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I EINLEITUNG: ROMANE ALS SITTENLEHREN 
 

1. Fragestellung und Forschungskontext 

1.1 Von der Lehre, die Glückseligkeit zu erlangen  
 

Mit solcher Glückseeligkeit bekrönete der Himmel diese treu Verliebten; und liesse 
an der großmüthigen Adalie tausenden ein wunderwürdiges Beyspiel lernen/ wie 
hoch so einer trefflichen Fürstin gütige Natur und der von ihr empfangene hohe Geist 
in der Staats Klugheit steigen könne1. 

 

Mit diesen Worten wird das Ende des 1702 erschienenen Romans Die liebenswürdige Adalie von 

Christian Friedrich Hunold eingeleitet. Es handelt sich um einen Liebesroman, in dem die 

Geschichte der jungen Adalie und ihres Geliebten Rosantes erzählt wird, die mit der glücklichen 

Vereinigung der Beiden endet. Mehr noch, dieses Paar, insbesondere die Protagonistin Adalie, 

werden hier als ein Vorbild hervorgehoben – nehmen sich laut Erzählinstanz doch Tausende ein 

Beispiel an ihrer gütigen Natur und ihrem hohen Geist, der letztlich auch mit der 

Regierungsfähigkeit gleichgesetzt wird. Während der letztgenannte Aspekt für den Moment zu 

vernachlässigen ist, sind es zwei Dinge, die an dieser abschließenden Textstelle entscheidend 

sind: Der Text endet mit einer Belohnung des Liebespaars, die in der Krönung mit „Glückseeligkeit“ besteht. Glückseligkeit kann demnach als das Ziel der Handlung gelesen werden, 
wird sie doch explizit mit der Treue des verliebten Paares in Verbindung gebracht, das zuvor 

getrennt gewesen ist. Es wird hier des Weiteren auf den beispielhaften Charakter Adalies 

abgestellt, der ebenfalls mit dieser Belohnung in Bezug gesetzt wird. Die Protagonistin muss sich 

im Verlauf des Romans dieses glückliche Ende mithin durch ihr Verhalten, ihre Entscheidungen 

verdient haben. Es handelt sich jedoch nicht um einen lediglich floskelhaften Schluss, in dem das 

vom Leser seit hunderten von Seiten ersehnte Happy End eingelöst und somit einer 

Unterhaltungserwartung Rechnung getragen wird. Vielmehr wird gerade in diesem Roman eine 

weitere essentielle Funktion deutlich – eine Vermittlungsfunktion: Es wird vermittelt, wie die 

Figuren den Weg zur Glückseligkeit bestreiten, welche (abenteuerhaften) äußeren und inneren 

Hindernisse sie überwinden müssen.  Die „Glückseligkeit“ als zentrales Konzept dieses oder auch anderer Romane zu verstehen, 

provoziert zunächst eine wesentliche Frage der Moralphilosophie, deren Beantwortung sich Hunolds Zeitgenosse Christian Thomasius zur Aufgabe gemacht hat: „Worinnen des Menschen 

 

1 Christian Friedrich Hunold: Die Liebens=Würdige Adalie. In einer annehmlichen und wahrhafftigen 
Liebes=Geschichte Der Galanten Welt zu vergönnter Gemüths=Ergetzung heraus gegeben von Menantes. 
Hamburg 1702, S. 459f.  
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höchste Glückseligkeit bestehe?“2 lautet die programmatische Überschrift des zweiten 

Hauptstücks seiner zweiteiligen Sittenlehre von 1692/1696, die eine „Ethik oder Moralphilosophie im engeren Sinne, […] wesentlich Tugend- und Affektenlehre“3 ist. Eine 

differenzierte und ausführliche Antwort findet Thomasius, indem er sich mit dem menschlichen Gemüt, genauer mit dessen „Gemüthsneigungen“ (den Affekten) als Voraussetzung für das 
persönliche Glück und das soziale Miteinander des Menschen beschäftigt. Die Glückseligkeit 

besteht laut Thomasius in der Gemütsruhe, die durch die Vereinigung gleichgesinnter Gemüter 

erlangt wird4. Welche Wesenszüge das Gemüt grundsätzlich haben kann und wie der Mensch mit 

seinen insgesamt vier Hauptaffekten (vernünftige Liebe, Wollust, Ehrgeiz und Geldgeiz)5 umgehen 

sollte, ist Thema seiner Schrift, deren Zweck er zu Beginn des zweiten Hauptstücks in der 

Einleitung zur Sittenlehre klar formuliert: „So ist demnach die Sitten=Lehre nichts anders als eine 
Lehre/ die den Menschen unterweiset/ worinnen seine wahre und höchste Glückseligkeit 

bestehe/ wie er dieselben erlangen/ und die Hindernissen/ so durch ihm selbst verursachet werden/ ablegen und überwinden solle.“6 Diese Formulierung spiegelt die Struktur der ethischen 

Schrift, die aus zwei Teilen besteht, und gibt das Programm vor: In der Einleitung zur Sittenlehre geht es vor allem um die „vernünftige Liebe“, ihre Entstehung und darum, wie der Mensch sie 
erkennen und erlangen kann. Die Einleitung verhandelt die Frage nach dem tugendhaften Leben, 

 

2 Christian Thomasius: Von der Kunst Vernünfftig und Tugendhafft zu lieben. Als dem eintzigen Mittel zu 
einem glückseligen/ galanten und vergnügten Leben zu gelangen/ Oder Einleitung zur Sitten Lehre. Halle 1692, S. 52. Zitiert wird die Schrift im Folgenden als „Einleitung zur Sittenlehre“. 
3 Werner Schneiders: Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick 
auf Christian Thomasius. Hildesheim, New York 1971, S. 50. Siehe auch ebd. zum Zusammenhang der 
Begriffe „Moralphilosophie“, „Praktische Philosophie“, „Liebesethik“ und „Naturrechtslehre“ in Thomasius‘ 
Philosophie: „Thomasius‘ Philosophie ist vor allem praktische Philosophie […]. Praktische Philosophie aber 
ist für ihn wesentlich Moralphilosophie. Diese umfaßt erstens die Rechtslehre qua Gerechtigkeitslehre, 
zweitens die Ethik oder Moralphilosophie im engeren Sinne, die wesentlich Tugend- und Affektenlehre ist und bei ihm Sittenlehre heißt, und drittens die Anstandslehre oder Lehre vom decorum. […] Zwar wird auch 
diese dreiteilige Moralphilosophie noch als Klugheitslehre, gewissermaßen auch noch als Sittenlehre, 
nämlich als Lehre vom richtigen Verhalten, verstanden. Vor allem aber ist jetzt die gesamte 
Moralphilosophie, besonders die Rechtslehre qua Gerechtigkeitslehre, eine Naturrechtslehre, und zwar als 
eine Lehre von den natürlichen Gesetzen und den daraus folgenden Pflichten und Rechten. Praktische 
Philosophie ist für Thomasius naturrechtliche Moralphilosophie, nämlich Normenlehre qua Glückseligkeitslehre.“ 
4 In Nr. 65 im 2. Hauptstück heißt es über die Glückseligkeit: „Sie ist demnach nichts als eine ruhige 
Belustigung/ welche darinnen bestehet/ daß der Mensch weder Schmertzen noch Freude über etwas 
empfindet/ und in diesem Zustande sich mit andern Menschen die eine dergleichen Gemüths=Ruhe 
besitzen/ zuvereinigen trachtet.“ In: Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 85f. 
5 So nimmt Thomasius schon in seiner Zuschrift an Johann Georg zu Anhalt vorweg: „[…] so ist doch 
unlaugbar/ daß nicht mehr als vier Passiones Dominantes oder Haupt=Gemüthsneigungen sind/ aus derer 
Vermischungen die Veränderung aller andern Affecten, sie seyn nun gut oder böse entstehen/ auch alle 
Gemüther der Menschen und ihrer daher rührende Gedancken aus denenselben beurtheilet werden können.“ In: Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, [S. 1; die Zuschrift ist unpaginiert, die eigene Zählung, 
beginnend bei S. 1, wird hier in eckigen Klammern angegeben.] 
6 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 57 [2/1; zur besseren Orientierung im Originaltext werden 
sowohl das Kapitel (erste Ziffer) als auch die jeweilige Nummer innerhalb des Kapitels (zweite Ziffer), 
getrennt durch einen Schrägstrich, in eckigen Klammern angeführt. Dies gilt im Folgenden gleichermaßen 
für Belege aus der Ausübung der Sittenlehre.] 
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während es in der vier Jahre später publizierten Ausübung der Sittenlehre7 vor allem um die von 

Thomasius genannten Hindernisse, die Affekte geht. Diese Gemütsneigungen, die er der „unvernünftigen Liebe“ zuordnet, sind es, die den Menschen von seiner Gemütsruhe und somit von 

seiner Glückseligkeit abbringen. Zusammengenommen gründen die beiden Schriften auf einer 

Dichotomie von vernünftiger Liebe und unvernünftiger Liebe und beschreiben den Umgang mit den 

eigenen Affekten sowie die dadurch verursachten „außerordentlichen“ Bewegungen im Gemüt 
des Menschen, mit dem Ziel, Glückseligkeit zu erreichen8.  

Pointiert formuliert, erhalten die Rezipienten9 mit der Sittenlehre eine Anleitung für ihre eigene 

Lebensführung. Genau an diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an und schlägt mit folgender 

grundlegender These den Bogen zur Romanliteratur des 18. Jahrhunderts: Es gibt galante und 

empfindsame Romane, die – mit Thomasius gesprochen – ihre Leser unterweisen, worin die 

Glückseligkeit des Menschen besteht, wie sie zu erlangen ist und wie Hindernisse überwunden 

werden können. Diese Romane stellen Figuren auf ihrem Weg zur Gemütsruhe und zur 

Vereinigung mit dem geliebten Partner dar; in den Konzeptionen der untersuchten Figuren lassen 

sich die von Thomasius geschilderten Annahmen über das menschliche Gemüt deutlich 

nachvollziehen. Im Ergebnis können die hier zu untersuchenden galanten und empfindsamen 

Romantexte als „Sittenlehren“ klassifiziert werden, so dass ihnen eine Vermittlungsfunktion 
zugeschrieben werden kann. Es handelt sich dabei um vier Texte, die auch in der Forschung 

jeweils als repräsentativ für den galanten oder empfindsamen Roman gelten: Der getreuen 

Bellamira wohlbelohnte Liebes=Probe, Oder: Die triumphierende Beständigkeit (1692)10 von August 

Bohse (Talander) und Die liebenswürdige Adalie in einer annehmlichen Liebes=Geschichte (1702) 

von Christian Friedrich Hunold (Menantes) sowie Christian Fürchtegott Gellerts Leben der 

 

7 Christian Thomasius: Von der Artzeney Wider die unvernünfftige Liebe und der zuvorher nöthigen 
Erkäntnüß Sein Selbst Oder: Ausübung der Sitten Lehre. Halle 1696. Zitiert wird die Schrift im Folgenden als „Ausübung der Sittenlehre“. 
8 Die zentralen Begriffe Glückseligkeit, vernünftige Liebe und unvernünftige Liebe, Gemütsruhe und 
Gemütsunruhe sowie später auch einzelne Affekte wie Wollust und Ehrgeiz werden in dieser Studie 
kursiviert, um zu verdeutlichen, dass es sich bei ihrer Verwendung jeweils um das bei Thomasius explizierte 
Begriffsverständnis handelt. 
9 Wenn in dieser Studie der Begriff „Rezipient“ verwendet wird, ist dieser geschlechtsneutral gemeint und 
schließt grundsätzlich auch die weibliche Form mit ein. Wer die Sittenlehre und die Romane tatsächlich 
gelesen hat, wäre eine Frage, die u.a. rezeptionsgeschichtlich zu beantworten ist und hier weniger 
entscheidend, da es dezidiert um die Vermittlungsfunktion gehen soll, die den Texten selbst eingeschrieben 
ist. Es sei jedoch vorweggenommen, dass Thomasius in seinen Schriften selten eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen macht, sondern vom „Menschen“ oder dem „Gemüt“ spricht. Das 
menschliche Gemüt steht für ihn unabhängig vom Geschlecht im Mittelpunkt. So differenziert er erst am 
Ende seiner Einleitung zur Sittenlehre, welche gesellschaftlichen Zusammenhänge er im Sinne hat, wobei 
diejenige zwischen Frau und Mann nur eine unter vier möglichen Konstellationen ist, vgl. Thomasius: 
Einleitung zur Sittenlehre, S. 355f. [9/1ff.]. 
10 August Bohse: Der getreuen Bellamira wohlbelohnte Liebes=Probe: Oder/ Die triumphierende 
Beständigkeit. In einem curieusen Roman Der galanten Welt zu vergönnter Gemüths=Ergötzung an das 
Licht gegeben von Talandern. Leipzig 1692. 
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schwedischen Gräfin von G*** (1747/48)11 und Sophie von La Roches Die Geschichte des Fräuleins 

von Sternheim (1771)12. Die Vergleichbarkeit dieser vier Texte besteht vor allem in der 

Grundstruktur, in der ein Liebespaar getrennt wird und auf abenteuerlichem Weg durch äußere 

Hindernisse, die den Umgang mit den eigenen Affekten herausfordern, letztlich doch zueinander 

und gemeinsam zur Glückseligkeit findet. Diese Grundstruktur ist näher zu beschreiben durch ein 

Bewährungsschema, das von zentraler Bedeutung ist für den Analyseteil der vorliegenden Arbeit, 

deren Kern eine vergleichende erzähltextanalytische Untersuchung des genannten Korpus ist. Der 

Fokus wird auf die hieraus erzielten Ergebnisse gelegt, die einen konkreten Beitrag leisten sollen 

für ein besseres Verständnis des Zusammenhangs zwischen galanter und empfindsamer 

Erzählliteratur.  

Die Sittenlehre von Christian Thomasius wird in ihrer Systematik und auch in inhaltlicher Hinsicht 

als zeitgenössischer, konkreter Bezugstext gewählt, um die behaupteten Parallelen nachweisen 

zu können. Diese Schrift soll als paradigmatisch gesehen werden für die Verschriftlichung eines 

zeitgenössisch kursierenden Wissens über den Menschen und seine Affekte.  Thomasius verfasst 

bei weitem nicht die erste Sittenlehre, sondern bezieht sich vielmehr auf Traditionen, die zumeist 

bis in die Antike zurückreichen (Augustinus, Aristoteles, Stoiker, Epikureer, Platon etc.). So lässt 

sich begründen, warum Bohses Text, der 1692 erschien, also im gleichen Jahr wie die Einleitung 

zur Sittenlehre und somit vier Jahre vor der Veröffentlichung der Ausübung der Sittenlehre, die 

postulierten Parallelen geradezu idealtypisch aufweist. Es ist davon auszugehen, dass die 

Romanautoren und Autorinnen mehr oder weniger unabhängig von Thomasius über eben dieses 

Wissen verfügt haben und es in ihren Romanen im Zusammenhang mit den jeweiligen galanten 

und empfindsamen Spezifika verknüpft haben. Dass sich aber gerade die Schrift des 

Frühaufklärers als besonders geeignet für das benannte Ansinnen erweist, ist nicht allein auf den 

zeitgeschichtlichen Aspekt zurückzuführen, sondern auch auf Thomasius‘ Vorreiterrolle in Bezug 

auf die Galanterie. So wird sich in der näheren Betrachtung seiner Schrift, aber auch schon in der 

Berücksichtigung der forschungsgeschichtlichen Perspektive in dieser Einführung, zeigen, 

inwieweit die Sittenlehre die Galanterie bedingt respektive welcher Zusammenhang zwischen 

diesen beiden besteht. 

Kurzum: Die Anlage der vorliegenden Arbeit zielt auf einen möglichst genauen Nachweis der 

Lesbarkeit der Romane als Sittenlehren ab, die wiederum eine wesentliche Gemeinsamkeit 

zwischen den beiden Romanformen aufzeigen soll. Ein konkreter Nachweis allerdings erfordert 

eine textnahe Analyse, die ihrerseits im Rahmen einer solchen Studie eine plausible Auswahl an 

Texten benötigt. In dieser Hinsicht ist auch die Beschränkung auf die vier ausgewählten 

 

11 Christian Fürchtegott Gellert: Leben der Schwedischen Gräfin von G**. In: Ders.: Werke. Bd. 2. Hrsg. v. 
Honnefelder, Gottfried: Christian Fürchtegott Gellert. Werke. Zweiter Band. Frankfurt am Main 1979, S. 9 -
125. 
12 Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Von einer Freundin derselben aus Original-
Papieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen. Hrsg. v. Barbara Becker-Cantarino. Stuttgart 2011.  
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Romantexte eine bewusste Entscheidung, die gewährleisten soll, den geforderten fundierten 

Beleg dafür zu erbringen, dass galante und empfindsame Texte durchaus markante 

Gemeinsamkeiten aufweisen – wenngleich die Studie nicht den Gesamtzusammenhang zwischen 

Galanterie und Empfindsamkeit wird aufarbeiten können. Die Intention dieser Arbeit ist vielmehr, 

mit dem zeitgenössischen moralphilosophischen Gedankengut ein konkretes Verbindungsstück 

in den Blick zu nehmen, das Gemeinsamkeiten zwischen Texten beider Romanformen offenbar 

werden lässt.  

Zwar gibt es vor allem in der jüngeren Forschung Beiträge, die sich unter anderem mit dem 

literaturgeschichtlichen Zusammenhang zwischen den beiden in Frage stehenden Epochen 

beschäftigen – der Ansatz, in der Sittenlehre ein Moment der Kontinuität zwischen galanten und 

empfindsamen Erzähltexten zu konturieren, wurde bisher allerdings noch nicht verfolgt. Wohl 

aber gibt es Studien, die entweder Bezüge zwischen Thomasius‘ moralphilosophischen 

Überlegungen und der Galanterie (Jörn Steigerwald: Galanterie13) oder aber der Empfindsamkeit 

(Friedrich Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit14) herstellen. Die Arbeiten Vollhardts und 

Steigerwalds erläutern jeweils den Einfluss, den Thomasius mit seinen Überlegungen auf Texte 

und Autoren der Galanterie und Empfindsamkeit hatte und nehmen mit Christian Friedrich 

Hunold und Sophie von La Roche die Schriftsteller in den Blick, die als repräsentativ für ihre 

jeweilige literarische Strömung gelten. Die vorliegende Studie knüpft an die von Vollhardt und 

Steigerwald erzielten Ergebnisse an und ist in ihrem Kontext zu verorten.  

 

1.2 Moralphilosophische Grundlagen von Empfindsamkeit und Galanterie 
Eng verknüpft mit der Frage nach dem Verhältnis der beiden in Rede stehenden literarischen 

Strömungen ist die Annahme, die Quellen der deutschen Empfindsamkeit seien nicht allein in der 

englischen Moralphilosophie Shaftesburys zu suchen, sondern schon in deutschsprachigen 

Texten um 1700. Ausgehend von diesem Ansatz fragt Friedrich Vollhardt in seiner Studie 

Selbstliebe und Geselligkeit nach den naturrechtlichen Grundlagen der Empfindsamkeit und bietet 

somit eine alternative Quelle zur Theorie des Moral Sense als gängigem Traditionsstrang15. Dabei 

geht er von den moralphilosophischen Schriften Samuel Pufendorfs und vor allem Christian Thomasius‘ aus und erläutert, wie das ethisch begründete Prinzip der Selbstliebe den Menschen 
nicht nur in Bezug auf seine persönliche Glückseligkeit, sondern auch in Fragen des sozialen 

Miteinanders, also der Geselligkeit, zu einer geglückten Lebensführung anleiten kann. Ein 

 

13 Jörn Steigerwald: Galanterie. Die Fabrikation einer natürlichen Ethik der höfischen Gesellschaft (1650 – 
1710). Heidelberg 2011.  
14 Friedrich Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von naturrechtlichem 
Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. Tübingen 2001. 
15 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 42: „Die Theorie des moral sense ist also nur bedingt als ‚ideengeschichtlicher Ursprung‘ (Sauder) der Empfindsamkeit zu betrachten, sofern es überhaupt sinnvoll erscheint, diesen Traditionsstrang zu isolieren und als Quelle zu befragen.“  
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Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die in der Forschung lang tradierte Ansicht über den 

Zusammenhang zwischen der Literatur um 1700 und derjenigen der Empfindsamkeit: „Noch 
immer werden Bilder sanfter Menschenliebe, geselliger Übereinkunft und tugendhaften Gefühls, 

wie sie die Literatur der Aufklärung kultivierte, den politischen Verhaltens- und Klugheitslehren des 17. Jahrhunderts gegenübergestellt und aus dieser Differenz heraus erklärt.“16 Es ist demnach 

ein Oppositionsverhältnis angenommen worden, das sich durch die Pole Einfühlsamkeit, 

Mitgefühl und Sozialität (Empfindsamkeit) einerseits und privatpolitisch-strategische 

Oberflächlichkeit (Galanterie) andererseits beschreiben lässt. Dahinter steckt die Überzeugung, 

Galanterie sei lediglich ein Mittel für persönliches Fortkommen, das zwar mit menschlicher 

Interaktion zu tun hat, jedoch nicht mit Aufrichtigkeit oder moralischen Grundsätzen – und genau 

diese Abgrenzung charakterisiere die Empfindsamkeit. Dieser Sichtweise stellt Vollhardt seine 

Untersuchung entgegen und behauptet im Gegenteil, dass das strategische Verhalten zu „ethischen Grundsätzen vertieft“ wurde,  
die an die Stelle einer indifferenten Berechnung der menschlichen Affekte, wie sie die ‚Politic‘ vordem verlangte, einen naturrechtlich geprägten Begriff von der sozialen 
Natur des Menschen, seiner gesellschaftlichen Bestimmung und der ihm daraus erwachsenen Pflichten […] treten lassen.17 

 

Die vorliegende Arbeit schließt an dieses Postulat an und wird nachweisen, dass gerade durch die 

von Vollhardt angenommene naturrechtliche, moralphilosophische Fundierung der galanten 

Interaktionsnormen eine Vergleichbarkeit mit empfindsamen Verhaltensnormen entsteht. Es 

geht dann eben nicht mehr ausschließlich um ein privatpolitisches Fortkommen, um Wohlgefallen 

beim Konversationspartner – dann nämlich geht es auch beim galanten Verhalten im Hinblick auf 

das menschliche Miteinander, um vorsichtige Annäherung, um die Übereinstimmung der Gemüter. So hält Vollhardt fest: „Die Thomasische Liebesethik hat für das literarisch so fruchtbare 
Thema der Menschenliebe den Boden bereitet und die Idee einer sittlich-ästhetischen Erziehung präformiert, die erst nach der Jahrhundertmitte ihre eigentliche Bedeutung erlangen sollte […].“18 

Einen konkreten Nachweis für die von Vollhardt aufgestellte These liefert diese Arbeit, die 

aufzeigen wird, wie diese Präformierung in der Erzählliteratur konkret erkennbar wird. 

Vollhardt legt den Fokus auf die wechselseitige Beziehung zwischen Selbstliebe19 und Geselligkeit, 

wie sie in Thomasius‘ Schriften erläutert wird und sieht gerade darin eine Kontinuität, die sich bis 

 

16 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 3. 
17 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 30. 
18 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 179. 
19 Vollhardt erläutert den Begriff der „Selbstliebe“, wie er in der Sittenlehre von Thomasius‘ zu verstehen 
ist, folgendermaßen: „Die Selbstliebe erhält ihre ‚Richtschnur‘ vielmehr aus der Liebe anderer, denn 
schließlich – Thomasius greift hier ein Argument auf, das bereits bei Pufendorf (s.o. S. 82) angelegt ist – 
wird derjenige für die Gemeinschaft um so eher Sorge tragen können, der auch auf seine eigene Haltung bedacht ist.“ Ebd., S. 177. 
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ins letzte Drittel des 18. Jahrhunderts fortsetzt20. Ausgehend von einer umfassenden 

Beschreibung der naturrechtlichen Theoriebildung, auch über Thomasius hinaus, vollzieht er die 

geschilderten Normen in den Moralischen Wochenschriften, moralischen Lehrgedichten und 

moralischen Romanen (La Roche, Wieland) der Empfindsamkeit nach. Einen ähnlichen Ansatz 

verfolgt die vorliegende Studie, jedoch soll nicht Thomasius‘ gesamtes moralphilosophisches 

Schrifttum als Grundlage dienen. Vielmehr findet bewusst eine Beschränkung auf die beiden Teile 

der Sittenlehre statt, die gemeinsam als abgeschlossenes Werk den Weg zur Glückseligkeit mit den 

möglichen Hindernissen darstellen.  

Seine grundlegenden Annahmen illustriert Vollhardt an literarischen Beispielen der 

Empfindsamkeit, u.a. an Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim:  

Der Roman veranschaulicht nicht abstrakte Verhaltensregeln, sondern wird selbst zu 
einer Verhaltenslehre, die in den vom systematischen Naturrecht nicht mehr 
beanspruchten Raum der regulae decori eintritt, um zwischen den Prinzipien 
tugendhaften Handelns und der oft unüberschaubar komplexen Situation ihrer 
Anwendung eine Vermittlung zu leisten – durch ‚Klugheit und Kenntnisse‘, wie es im 
Roman an einer Stelle heißt, an der die Hauptfigur noch nicht über dieses Wissen 
verfügt, das sie sich erst gemeinsam mit dem Leser erwirbt.21 

 Bemerkenswert ist hier Vollhardts Qualifizierung des Romans als „Verhaltenslehre“ und die 
Beobachtung, dass der Leser ein bestimmtes Wissen gemeinsam mit der Protagonistin erwerbe. 

Dieses Wissen wird näher beschrieben als eines, das tugendhaftes Handeln in Bezug zu den 

äußeren Umständen setzt. Die vorliegende Arbeit befasst sich ebenfalls mit La Roches Roman und 

will diese These nicht nur stützen, sondern sie noch erweitern um den Aspekt der 

Vermittlungsfunktion hinsichtlich einer Sittenlehre: Dem Leser werden durch die Geschichte der 

Sophie von Sternheim genau diejenigen Verhaltensdispositionen vermittelt, die auch Grundlage 

der Sittenlehre thomasischer Prägung sind. In der Geschichte des Fräuleins von Sternheim wird der 

Umgang mit eigenen und fremden Affekten demonstriert – und auch am Ende dieses Romans steht 

die Glückseligkeit, die in der Gemütsruhe und der Vereinigung der tugendhaften Gemüter Sophies 

und Seymours zum Ausdruck kommt. Vollhardt liefert mit dem Sternheim-Roman, den er 

allerdings nicht in Gänze untersucht, einen Beleg für die von ihm postulierte Traditionslinie der 

Empfindsamkeit, die eben schon in Texten um 1700 zu verorten ist. 

Dass ebendiese moralphilosophischen Texte auch in der Galanterie eine Rolle spielen, zeigt Jörn Steigerwald auf. Sein Anspruch ist es, „diejenigen Schriften Thomasius‘ zu analysieren, die für die 
Herausarbeitung der Galanterie als Gesellschafts- bzw. Liebesethik relevant sind“22,  um die von ihm angenommene und auf Thomasius bezogene „Neuordnung der höfischen Gesellschaft durch 

 

20 Vgl. Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, insbesondere S. 252: „Die aus dem socialitas-Gedanken 
hervorgehende Topik der Empfindsamkeit stellt nur die emotionale Überformung der Konstanten dar, die die naturrechtliche Sozialethik vorstrukturiert hatte.“ 
21 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 301. 
22 Steigerwald: Galanterie, S. 218. 
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die Galanterie zu konturieren“23. Dabei versteht Steigerwald seine Ausführungen als ergänzend 

zu denen Vollhardts, der vor allem die späten Schriften Thomasius‘ berücksichtige24. Grundlage 

für Steigerwalds Ausführungen ist somit unter anderem die Einleitung zur Sittenlehre, mit der „eine neue Form der anthropologischen Konstitution des Menschen vorgelegt wird, die als 
Hinwendung zur philosophisch-medizinischen Individualhygiene der Aufklärung angesehen werden kann.“25 Thomasius leiste einen Beitrag zu einer neuen Vorstellung des Menschen über 

sich und seine Selbstsorge – also den Umgang mit den eigenen Affekten –, deren Wirkung sich 

auch über den Jahrhundertbeginn hinaus entfalten sollte. So liest Steigerwald die Sittenlehre als „bedeutendes Monument zwischen der galanten Ethik und der philosophischen Anthropologie“26.  

In dieser Hinsicht stellt Steigerwald ebenso wie Vollhardt Thomasius‘ Bedeutsamkeit für das 

spätere 18. Jahrhundert heraus, so dass ein Bezug auf seine Schriften nicht nur vertretbar, 

sondern gewissermaßen geboten scheint. 

Einen Zusammenhang zwischen der Philosophie von Thomasius und den Ursprüngen der 

Empfindsamkeit in der galanten Zeit sieht Steigerwald im Aspekt der ‚tendresse‘:  Wie die ‚modestie‘ und der ‚esprit‘ gehört auch die ‚tendresse‘ zur Affektwelt der höfischen Gesellschaft, doch markiert die genannte ‚Weichherzigkeit‘ bereits einen 
Umschlagpunkt, der allerdings erst weit nach Thomasius – aber in Bezug auf ihn – 
erfolgen wird: der Beginn der Kultur der Empfindsamkeit.27  

 
Konkret bezieht sich Steigerwald auf das typisch empfindsame Element der Tränen und Tränenflüsse literarischer Figuren und macht an diesem Gesichtspunkt fest, „daß auch die ‚Empfindlichkeit‘ bereits zu den positiven Qualitäten der höfischen Affektkultur gehörte, die sich seit der Etablierung der galanten Ethik herausentwickelt hat.“28 Es deutet sich hier an, dass die 

Verstellung und Affektbeherrschung, die von der Galanterie gefordert wird, das Offenbarwerden 

von Gefühlen nicht gänzlich ausschließt. Im Gegenteil wird mit dieser Annahme die These 

gestärkt, dass die Ursprünge der Empfindsamkeit bereits um 1700 nachvollziehbar sind. 

Die naturrechtlich grundierte praktische Philosophie hat nicht nur Einfluss auf die Galanterie als 

Konzept, sondern auch auf die Romanliteratur der Zeit, wie aus den Ausführungen Steigerwalds 

zu Thomasius und zu Christian Friedrich Hunold deutlich wird. So hebt auch Steigerwald hervor, Thomasius selbst erachte Romane als wichtiges Instrument der Vermittlung, „da für ihn diese 

fiktionalen Texte nicht nur als Darstellungen von Liebesgeschichten im Roman von Interesse sind, 

 

23 Steigerwald: Galanterie, S. 219. 
24 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 219. 
25 Steigerwald: Galanterie, S. 301. 
26 Steigerwald: Galanterie, S. 299. 
27 Steigerwald: Galanterie, S. 292. In einer Fußnote verweist Steigerwald hier „für die von Christian Thomasius direkt ausgehende Empfindsamkeit“ auf die Arbeiten Gerhard Sauders (Empfindsamkeit) und 
Vollhardts (Selbstliebe und Geselligkeit). Steigerwald benennt als Bezugstext vor allem den ersten der drei 
Bände der grundlegenden Studie aus den 1970ern: Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. Bd. 1. 
Voraussetzungen und Elemente. Stuttgart 1974.  
28 Steigerwald: Galanterie, S. 294. 
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sondern auch als in Fiktion gebundene moralische Praxis.“29 Als Beleg für diese Einschätzung der 

Leistung zeitgenössischer Romanliteratur bezieht sich Steigerwald auf die Monatsgespräche, in 

denen der didaktische Nutzen der Romane durch die Beispielhaftigkeit und den Unterhaltungswert herausgestellt werde: „Die implizite Didaxe, die durch die mimetische 
Darstellung der Romane geboten wird, die damit die nicht-diskursive Ethik in den Fiktionen 

repräsentiert, bietet dem Leser ein lehrreiches Exempel in der Erzählung, ohne ihm philosophische Abhandlungen aufzuzwängen.“30 Abgestellt wird dabei auf das Horaz‘sche 
prodesse et delectare, das unter anderem durch poetische Gerechtigkeit zum Ausdruck gebracht werde, „da nur ein glückliches Ende die Möglichkeiten bietet, den Leser geziemend zu belustigen“31. Durch das bei der Lektüre empfundene Vergnügen also nehme der Leser die 

Belehrung für sich selbst an. 

Einen konkreten Bezug zur galanten Romanliteratur stellt Steigerwald über Texte von Hunold her: „Auf der von Christian Thomasius geleisteten Akkulturation der Galanterie aufbauend, 
präsentiert Hunold seine Werke als fiktionale Repräsentationen der galanten Liebesethik zum Zeitpunkt ihrer allmählichen Auflösung.“32 Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, arbeitet 

Steigerwald zunächst heraus, dass Hunold als Schriftsteller auch poetologische Überlegungen in 

der Vorrede zu Erdmann Neumeisters Allerneueste Art/ Zur Reinen und Galanten Poesie zu 

gelangen anstellt, mit denen auch er einen Zusammenhang zwischen Literatur und praktischer Philosophie proklamiere: „Hunolds Impetus ist die Begründung einer genuin zeitgemäßen, 
modernen Dichtkunst, die auf dem Zusammenspiel von Dichtung und Philosophie, genauer: Poesie und Sittenlehre aufbaut, die er unter Referenz auf Lohenstein und Thomasius ausfaltet.“33 Die Poesie stehe nicht unter Verdacht, „als strenge Sittenlehre zu fungieren“, so dass „sie durch ‚Ergötzung des Herzens‘ auch eine ‚Ergötzung der Seele‘ erreichen [kann], die umso leichter 
erlangt wird, als das Angenehme der Dichtung mit dem Nützlichen der Sittenlehre verbunden wird“34. Um dieses Zusammenspiel nachzuweisen, analysiert Steigerwald Hunolds Romane 

Verliebte und Galante Welt und den Satyrischen Roman und identifiziert unter anderem die von 

Thomasius beschriebene allmähliche Annäherung der gleichgesinnten Gemüter an den Figuren 

 

29 Steigerwald: Galanterie, S. 222. 
30 Steigerwald: Galanterie, S. 264. 
31 Steigerwald: Galanterie, S. 264. 
32 Steigerwald: Galanterie, S. 489. 
33 Steigerwald: Galanterie, S. 349. 
34 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 362. Die entsprechende Referenzstelle aus der Vorrede lautet: „In des 
Herrn von Lohensteins Poesie und Prosa, und des Hrn. Thomasens Sitten=Lehren ergetzet sich die Seele; an 
leichten/ ob gleich treffenden Versen/ und den meisten Romanen aber das Hertz.“ Christian Friedrich 
Hunold: Vorrede. In: Ders.: Die Allerneueste Art/ Zur Reinen und Galanten Poesie zu gelangen. Allen Edlen 
und dieser Wissenschafft geneigten Gemüthern/ Zum Vollkommenen Unterricht/ Mit überaus deutlichen 
Regeln/ und angenehmen Exempeln ans Licht gestellet/ Von Menantes. Hamburg 1707, [S. 11; die Vorrede 
in der zitierten Ausgabe ist unpaginiert; die Seitenzählung wird hier ergänzt. Seite 1 ist auch die erste Seite 
der Vorrede.] 
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Arismenia und Selander (Satyrischer Roman)35 oder auch die Problematisierung des Verhältnisses 

zwischen der Sorgfalt für den anderen und die Aufmerksamkeit auf die Umgebung anhand der 

Figuren Heraldos und Charlottes (Verliebte und Galante Welt)36. Hiermit liefert er einen Beleg 

dafür, dass Annahmen der Sittenlehre in Hunolds Romanproduktion Eingang gefunden haben, der 

allerdings – anders als die vorliegende Studie – nicht die Systematik des Gesamttextes der 

zweiteiligen Schrift berücksichtigt.  

Vollhardt und Steigerwald haben den Einfluss wesentlicher Elemente der Moralphilosophie von 

Thomasius auf galante und empfindsame Texte exemplarisch nachvollzogen und dabei jeweils das 

Ziel verfolgt, Galanterie und Empfindsamkeit als Konzepte schärfer und klarer zu konturieren, als 

es bis dahin der Fall war. Anknüpfend an diese Ergebnisse werden die beiden Teile der Sittenlehre 

(Einleitung und Ausübung) gemeinsam als abgeschlossenes Werk hier ins Zentrum der 

Untersuchung gerückt, um ein mögliches Verbindungsglied zwischen galanter und empfindsamer 

Romanliteratur nachzuweisen.  

 

1.3 Zum Aufbau der Arbeit 
Um dieses Untersuchungsziel zu erreichen und einen Vergleich der vier Texte untereinander 

überhaupt erst zu ermöglichen, wird zunächst über einen strukturalistischen Zugang das für die 

Analyse grundlegende Bewährungsschema hergeleitet, begründet und im Hinblick auf seine 

Funktionalität beschrieben. Dabei wird nicht nur die den Texten ähnliche grobe Grundstruktur 

von Liebe – Trennung – Bewährung – Vereinigung als Ausgangspunkt berücksichtigt, sondern 

auch die Systematik der Sittenlehre in die Überlegungen mit einbezogen. Im Zusammenhang mit 

den Erörterungen des Analyseschemas sind zudem einige methodische Vorbemerkungen zu 

machen, in denen die erzähltheoretischen Grundlagen der Analyse zu benennen sind. Während 

die Ausführungen der Erzähltheorie von Matías Martínez und Michael Scheffel37 das 

grundständige Instrumentarium für die Analyse liefern, werden darüber hinaus die 

differenzierteren Überlegungen zur Figurenanalyse von Tilmann Köppe und Tom Kindt in die 

Grundlegung einbezogen. Es folgt ein Forschungsüberblick sowohl den literaturgeschichtlichen 

Zusammenhang zwischen Galanterie und Empfindsamkeit als auch die hier zu untersuchenden 

Romane betreffend. Neben der Frage nach Forschungsschwerpunkten in Bezug auf die Analyse 

der Romane soll in diesem Überblick zudem der Fokus darauf gerichtet werden, inwieweit die 

Beiträge bereits moralphilosophisches Gedankengut in den jeweiligen Romanen verorten.  

An die einleitenden Ausführungen schließt sich ein Theorie-Kapitel an, das die Grundpfeiler der 

Galanterie, Empfindsamkeit und der Sittenlehre des Christian Thomasius in den Blick nimmt. Es 

gilt, das Grundverständnis, die zentralen Begriffe und wesentlichen Annahmen zu referieren. In 

 

35 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 454. 
36 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 396. 
37 Matías Martínez/ Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. 9. erw. u. aktual. Aufl. München 2012. 
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diesem theoretischen Kapitel soll es auch im Hinblick auf die Erläuterungen zur Sittenlehre vor 

allem um das Grundkonzept gehen, Einzelannahmen aus der Sittenlehre werden als konkrete 

Referenzstellen jeweils an den Beginn der Analysekapitel gestellt, um konkrete Parallelen 

nachzuweisen. Um die These von Romanen als Sittenlehren nachweisen zu können, gilt es in 

einem weiteren Schritt, das jeweilige Gattungsverständnis des galanten und empfindsamen 

Romans herauszuarbeiten, daneben die zeitgenössischen Funktionszuschreibungen. Hier rücken romantheoretische Schriften in den Fokus, die den Roman als Textform über das Horaz’sche 
prodesse et delectare legitimieren, denn die Argumentationen in den poetologischen Texten sind nicht unerheblich in Bezug auf die Zuschreibung „Sittenlehre“. Auch die Romantheorie der Zeit 

plädiert dafür, dass gerade die Belustigung der Rezipienten die Vermittlung eines bestimmten 

Wissens überhaupt erst ermögliche. 

Das Herzstück der Arbeit ist eine vergleichende Romananalyse, deren Auftakt eine Betrachtung 

der grundlegenden Erzählsituation bilden wird. Dies ist als Basis für die eigentliche Analyse zu 

verstehen, deren Abschnitte sich aus dem hier beschriebenen Bewährungsschema ergeben. Die 

Frage nach inhaltlichen Referenzen der Texte zur Sittenlehre ist dabei stets geknüpft an die Frage 

nach der erzählerischen Vermittlung – d.h. in der Analyse wird die jeweilige inhaltliche Parallele 

stets mit der Frage insbesondere nach der (Un-)Mittelbarkeit der Darstellung für den Rezipienten, 

nach (kommentierenden) Erzählstimmen und nach der Perspektivierung verbunden. Denn eine 

Vermittlungsfunktion, so die leitende Analysethese, ist stets gebunden an das Verhältnis zwischen 

Text und Leser. Da diese Arbeit nicht auf die Berücksichtigung empirischer Grundlagen (wie etwa 

Lesezeugnisse) bezüglich der tatsächlichen Rezeption ausgelegt ist, sondern vielmehr danach 

fragt, wie die Texte selbst Signale dafür senden, wie sie verstanden sein sollen, wird mit den 

erwähnten geläufigen erzähltextanalytischen Instrumentarium gearbeitet werden. 

An dieser Stelle sind ebenfalls noch einige Bemerkungen zur grundlegenden Vorgehensweise und zur Auswahl des Korpus zu machen. Wie der Titel verheißt, soll es um das „Verhältnis“ zwischen 

galantem und empfindsamem Roman vor dem Hintergrund eines Bezugs zur Sittenlehre des Thomasius gehen. Der Terminus „Verhältnis“ ist dabei bewusst gewählt, da er naturgemäß sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede grundlegend impliziert. Natürlich steht im Vordergrund, 

vor allem Ähnlichkeiten der beiden Romanformen nachzuweisen, um die bereits angesprochene 

Annahme einer Traditionslinie zu stärken. Dabei sollen die Spezifika der beiden Gattungen des 

galanten und empfindsamen Romans jedoch keinesfalls verwischt werden, sondern zur 

Konturierung der Beziehung mit in den Blick genommen werden: Es werden gerade durch den 

hier gewählten Zugang über die Behauptung einer Vermittlungsfunktion Unterschiede sichtbar 

werden, die die jeweilige Gattung in ihrer (auch von der Forschung zugeschriebenen) Identität 

bestätigen. Hierfür wird eine zweischrittige Vorgehensweise vorgeschlagen: Grundsätzlich 

werden die auch mit dem Bewährungsschema referenzialisierbaren Annahmen aus der 

Sittenlehre zunächst an den beiden zeitgenössischen galanten Texten nachgewiesen, um von 
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diesen Ergebnissen ausgehend die Gemeinsamkeiten mit den empfindsamen Romanen 

herauszuarbeiten. Während in Bezug auf Bohses und Hunolds Romane bisweilen eine geradezu idealtypische ‚Umsetzung‘ der Annahmen aus der Sittenlehre festzustellen ist, lassen sich die 

Romane La Roches und insbesondere Gellerts mit vergleichsweise größeren Einschränkungen auf die moralphilosophische Schrift Thomasius‘ rückbeziehen.  
Dies jedoch tut der zu belegenden Erkenntnis keinen Abbruch, dass auch diese beiden 

empfindsamen Texte dem Rezipienten einen Umgang des Menschen mit seinen Affekten 

präsentieren, der auf die Erlangung von Gemütsruhe und Glückseligkeit ausgerichtet ist. La Roches 

Sternheim ist dabei von der Erzählstruktur und auch hinsichtlich inhaltlicher Bezüge noch besser 

geeignet als Gellerts Text; allerdings lassen sich auch in seinem Roman Schemata und 

Grundannahmen eindeutig am Text belegen, die gleichermaßen auf die Sittenlehre wie auch die 

Galanterie zurückverweisen. Das Leben der schwedischen Gräfin von G*** soll demnach ebenfalls 

als Vergleichstext in den Blick genommen werden, ohne dass das hier grundlegende Postulat 

vollumfänglich für ihn beansprucht werden könnte oder sollte. Die Bewegungsrichtung der 

Untersuchung führt insgesamt über den Zusammenhang zwischen galanten Romanen und 

Sittenlehre, um von diesen Ergebnissen ausgehend den Bezug zu La Roches Text nachweisen zu 

können und Gellerts Roman als weiteren empfindsamen vor allem im Hinblick auf die Vermittlung 

der Annahmen aus der Einleitung zur Sittenlehre (konkret: die Anbahnung einer Liebesbeziehung) 

in die Analyse einzubeziehen. Demnach, das sei hier vorweggenommen, werden nicht alle vier 

Romane gleichermaßen als Sittenlehren (zumindest im thomasischen Sinn) lesbar. Gleichwohl 

lassen sich auf Grundlage dieses Zugriffs die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden 

Romantypen derart herausarbeiten, dass der Frage nach ihrem Verhältnis eine konkrete 

Antwortmöglichkeit geboten wird. 

 

2. Ohne Bewährung keine Glückseligkeit: Das Analyseschema 
Diese Studie verfolgt das Ziel, die vorliegenden Romane als Sittenlehren lesbar zu machen und 

über diese spezielle Funktionsbestimmung eine Gemeinsamkeit zwischen den in Rede stehenden 

Romangenres aufzuzeigen. Es gilt demnach nicht nur, die Romantexte vergleichend in den Blick 

zu nehmen, sondern damit verbunden die moralphilosophischen Annahmen in ihnen 

nachzuweisen. Die Vorgehensweise für die Erarbeitung der Ergebnisse hat diese bilaterale 

Zielsetzung zu berücksichtigen und soll im Folgenden erläutert werden. Es wird ein 

strukturalistischer Zugriff auf die Texte vorgeschlagen, um auch die Systematik der Sittenlehre 

des Thomasius von Beginn an mitberücksichtigen zu können und somit überhaupt erst eine Basis 

für die vergleichende Analyse der Texte zu schaffen. Dieser erste Schritt zielt darauf ab, danach zu 

fragen, was die Texte eigentlich erzählen, also das Erzählsubstrat (die histoire38) und seine 

 

38 Zur Unterscheidung von histoire und discours siehe: Martínez/ Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, 
S. 25f. 
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Struktur herauszuarbeiten. Denn, so stellt Roland Barthes heraus: „Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit, sei sie nun reflexiv oder poetisch, besteht darin, ein ‚Objekt‘ derart 
zu rekonstruieren, daß in dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine ‚Funktionen‘ sind).“39 Das „Objekt“ ist vorliegend das bereits benannte Korpus, für 
das mittels einer so definierten strukturalistischen Tätigkeit ein Romantypus nachgewiesen werden soll, der sich auf Grundlage der herausgearbeiteten Regeln als „Sittenlehre“ qualifizieren 
lässt. Das heißt, für die Texte des ausgewählten Korpus tritt neben die jeweilige Funktion, 

Galantes und Empfindsames darzustellen, die Funktion, die Annahmen einer Sittenlehre zu 

vermitteln.  Die „strukturalistische Tätigkeit“ weist nach Barthes zwei wesentliche Arbeitsschritte auf: „Segmentierung und Arrangement“40. Zunächst sind demnach die einzelnen Elemente des zu 

untersuchenden Objekts, des ausgewählten Korpus, zu benennen. Es sind seine Eigenschaften 

herauszuarbeiten und hieraus Gemeinsamkeiten und Unterschiede abzuleiten, die die Annahme 

einer (Vermittlungs-)Funktion im Hinblick auf moralphilosophische Verhaltensmaxime plausibel 

machen. Mittels dieser Vorgehensweise lassen sich die zentralen Elemente der Texte in ihrer 

kausallogischen Abfolge bestimmen, so dass in erzähltheoretischer Hinsicht ein 

Handlungsschema, genauer, ein Bewährungsschema hergeleitet werden kann. Um die 

Notwendigkeit und Leistungsfähigkeit des in dieser Arbeit vorgeschlagenen Bewährungsschemas 

als Untersuchungsgrundlage zu begründen, soll im vorliegenden Kapitel in einem Zwischenschritt 

zudem eine Abgrenzung zu weiteren Forschungsansätzen den Roman und sein Verhältnis zu 

Abenteuer und Liebe betreffend vorgenommen werden.  

Das aus den Texten hergeleitete Handlungsschema ist sodann Grundlage der eigentlichen 

Textanalyse, für die methodisch ein erzähltheoretischer Zugang gewählt wird. Die Analyse wird 

geleitet von der Frage: Wie vermitteln die Texte ihren Rezipienten die Annahmen der Sittenlehre? 

Da die Frage der Vermittlung auf die potenzielle Leistungsfähigkeit der Texte in dieser Hinsicht 

ausgerichtet ist und nicht auf die tatsächliche Wirkung auf die Leser, wird ein erzähltheoretischer 

und kein rezeptionsästhetischer Zugang vorgeschlagen. Methodisch orientiert sich die Analyse, 

wie bereits erwähnt, an den Ausführungen zur Erzähltheorie von Martínez und Scheffel, die vor 

allem die Annahmen Gerard Genettes berücksichtigen. Hier wird es vor allem um die Frage nach 

den Erzählinstanzen, der Perspektive und der Distanz (also vor allem um Stimme und Modus) 

gehen. Denn, so lautet die leitende These für die Analyse: Die Texte legen dem Rezipienten ein 

 

39 Roland Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit. In: Kursbuch 5 (1966), S. 191. 
40 Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit, S. 193. Siehe hierzu auch Bernd Stiegler: Strukturalismus und 
Semiotik. Einleitung. In: Dorothee Kimmich/ Rolf Günter Renner/ Bernd Stiegler (Hrsg.): Texte zur 
Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart 2004, S. 192: „Roland Barthes hat die strukturalistische Tätigkeit 
als Verfahren des Segmentierens, Vergleichens und Klassifizierens bestimmt. Ein abgeschlossenes 
Untersuchungskorpus wird ohne Bezug auf externe Gegebenheiten zerlegt und durch die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Elementen rekonstruiert. Was in dieser Rekonstruktion erscheint, ist ein Modell der Funktionsgesetze des Objekts.“  
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bestimmtes Verhalten als nachahmungswürdig oder zu vermeiden nahe und um dies zu leisten, 

bedarf es nicht nur resümierender oder überblickender Instanzen, sondern auch einer gewissen 

Nähe zu den Figuren und ihren Affekten. Mit den Figuren ist zudem eine letzte entscheidende 

Kategorie benannt, die es für den Nachweis einer Vermittlung über Verhalten und menschliche 

Grundeinstellungen zu berücksichtigen gilt. Um in dieser Hinsicht differenzierte Ergebnisse 

erzielen zu können, werden die Untersuchungskategorien von Tilman Köppe und Tom Kindt 

herangezogen, da sie m.E. einen genauen Blick auf dieses zentrale Textelement erlauben. Diese 

werden, ebenso wie die wesentlichen Analysekategorien von Martínez/Scheffel (Genette) im 

letzten Teil dieses Kapitels über die methodischen Grundlagen erläutert werden. 

 

2.1 Herleitung: Das Bewährungsschema – Strukturalistische und 
erzähltheoretische Grundlagen 
Das Postulat, die ausgewählten Romane seien als Sittenlehren zu lesen, fußt auf der Beobachtung, 

dass sie in dieser Hinsicht nicht nur inhaltliche, sondern auch strukturelle Parallelen aufweisen. 

Wie bereits im ersten Teil der Einleitung erläutert, ist die Sittenlehre zweigeteilt: Zunächst zeigt 

die Einleitung zur Sittenlehre, wie der Mensch die vernünftige Liebe ausüben, also zu einem 

tugendhaften Leben gelangen kann, bevor in der Ausübung zur Sittenlehre die Hindernisse und auf 

dem Weg zur Glückseligkeit ihre Überwindung im Zentrum stehen. Eben diese Zweiteilung und 

die sich daraus ergebende Ausrichtung auf das Erkennen, Bewahren und Zurückerlangen der 

eigenen Gemütsruhe bilden die Systematik der Sittenlehre des Thomasius ab – und eben diese 

Zweiteilung und Schwerpunktsetzung sind es, die auch ganz entscheidend die Struktur der 

Romane prägen, wie zu zeigen ist.  

Die grundsätzliche Vergleichbarkeit der vorliegenden Romane untereinander ergibt sich dabei 

zunächst aus der Erkenntnis, dass sie hinsichtlich ihres Erzählsubstrats eine wesentliche 

Gemeinsamkeit aufweisen: Die Protagonistin muss sich gegenüber einem oder mehreren 

Liebhabern bewähren und ihre Tugend schützen. Dies hat Auswirkungen auf die in Rede stehende 

Struktur der Romane, die durch eine Bedrängung und die hierdurch evozierte Bewährung 

konstitutive Elemente enthält, oder anders formuliert: Ohne Bedrängung durch einen Verführer 

gerät die Tugend der Protagonistin nicht in Bedrängnis; ohne die Bedrängnis wiederum erhält die 

Protagonistin keine Gelegenheit, sich den moralphilosophischen Grundsätzen gemäß aus der 

Situation zu befreien. Dies gilt insbesondere für galante, aber auch noch für empfindsame Figuren. 

So baut der Analyseteil auf dem Postulat auf, dass die Vermittlung der Sittenlehre an eine 

abenteuerhafte Struktur der Romane geknüpft ist, aus der sich für die untersuchten Texte in erzähltheoretischer Terminologie ein „Handlungsschema“41 herauskristallisieren lässt, wobei 

 

41 Vgl. hierzu folgende Definition bei Martínez/ Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 127: „Das 
Handlungsschema ist ein typischer, d.h. mehreren narrativen Texten (z.B. den Texten einer Gattung) gemeinsamer Handlungsverlauf.“ Siehe hierzu auch: Köppe/ Kindt: Erzähltheorie, S. 112, die von „Handlungsmuster“ oder „Plottyp“ sprechen: „Mit diesen Begriffen sollen hier die gemeinsamen 
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„Handlung“ hier zu verstehen ist als „die chronologische Abfolge und sinnhafte Verknüpfung der 

zentralen Ereignisse eines Erzählwerks“42. Um eben dieses Schema, diese chronologische Abfolge 

und sinnhafte Verknüpfung, aus den Texten überhaupt erst extrahieren zu können, soll die bei 

Barthes vorgeschlagene Segmentierung als erster Arbeitsschritt im Sinne einer „strukturalistischen Tätigkeit“ umgesetzt werden. Durch das Segmentieren der Texte lassen sich 

mit der Bedrängung und Bewährung bereits Elemente benennen, die nach Barthes zunächst schlicht als „Einheiten“ anzusehen sind, denn: [A]ll diese Einheiten […] haben eine signifikative Existenz einzig durch ihre Grenzen: 
sowohl durch diejenigen, durch die sie von den anderen aktuellen Einheiten getrennt 
werden (das jedoch ist ein Problem des Arrangements) als auch denjenigen, durch die 
sie ihre möglichen Einheiten, mit denen sie eine bestimmte Klasse bilden, 
unterscheiden.43  

 Eine solche Einheit nennt Barthes mittels eines Rückgriffs auf die Linguistik „Paradigma“44. 

Entscheidendes Paradigma ist die Bewährung der Protagonistin gegen Widersacher und 

Hindernisse, woraus sich die Begründung für die eingeführte Bezeichnung als „Bewährungsschema“ ergibt. Das bedeutet konkret, dass die positiv konnotierten weiblichen Hauptfiguren dieses Schema ‚durchlaufen‘ müssen, um dem Leser die Entstehung, die 
Ausprägungen und die Verteidigung der zur Glückseligkeit notwendigen vernünftigen Liebe als 

nachahmungswürdig darstellen zu können.  Aus der Segmentierung der Texte wird das bei Barthes so bezeichnete „Arrangement“ erkennbar, das als „Syntagma“45 bezeichnet werden soll. Das Syntagma dieses Handlungsschemas besteht aus 

vier Elementen, den Paradigmen, die allesamt im Zusammenhang mit der Protagonistin stehen:  I. 

Annäherung, II. Bedrängung, III. Bewährung und IV. Vereinigung. Diese vier Elemente lassen sich 

 

Grundstrukturen der Handlungen verschiedener Erzähltexte bestimmt werden, also abstrakte Modelle von Ereignisfolgen, die sich durch die vergleichende Betrachtung konkreter Plots gewinnen lassen.“  
42 Köppe/ Kindt: Erzähltheorie, S. 104. 
43 Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit, S. 193. 
44 Vgl. Barthes:  Die strukturalistische Tätigkeit, S. 193. Zum Verhältnis zwischen der linguistischen Ausgangstheorie und Barthes‘ Übernahme der Grundidee in literaturwissenschaftliche Kontexte, siehe etwa 
Tilman Köppe/ Simone Winko: Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft. In: Thomas Anz (Hrsg.): 
Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 2. Methoden und Theorien. Stuttgart, Weimar 2013, S. 285 – 372, hier S. 292: „Eine von Saussure inspirierte Grundidee der ‚strukturalistischen Tätigkeit‘ besteht darin, einen Untersuchungsgegenstand in seine Bestandteile zu ‚zerlegen‘, um das Arrangement zu durchschauen 
(vgl. Barthes 1966). Sich einen Untersuchungsgegenstand verständlich zu machen, bedeutet, dessen 
einzelne Bestandteile als (aus einem bestimmten paradigmatischen Repertoire) ausgewählte und in 
bestimmter (syntagmatischer) Weise arrangierte zu begreifen, wobei bestimmte Konstruktionsregeln zutage treten. […] Gegenüber der sprachwissenschaftlichen Theorie Saussures zeichnen sich diese 
Überlegungen durch eine erhebliche Ausweitung des Gegenstandsbereiches aus: Die Rede ist nun nicht 
mehr von (einzelnen) sprachlichen Zeichen, deren Bestandteilen und deren Grammatik, sondern von den 
Konstruktionsprinzipien größerer textueller Einheiten oder ganzer Texte.“ 
45 Dieser Terminus wird in der hier zugrunde gelegten Übersetzung von Barthes‘ Text nicht verwendet, vielmehr spricht Barthes von „Arrangement“ (s.o.). Über die von Köppe und Winko beschriebene 
Bezugnahme auf Saussure, der die beiden Termini verwendet, und die Beschreibung des „Arrangements“ als „syntagmatische“ Konstruktion, werden auch hier beide Begriffe als zusammengehörig verstanden und 
verwendet. Vgl. Köppe/ Winko: Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft, S. 292. 
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durch einfache Aussagesätze näher beschreiben: Die Protagonistin nähert sich ihrem 

tugendhaften Partner an (I.), sie wird von einem Widersacher bedrängt (II.), sie bewährt sich 

gegen die Widersacher und aus der Bedrängung resultierende Hindernisse (III.) und sie vereinigt 

sich letztlich mit ihrem tugendhaften Partner (IV.); mit anderen Worten: die Protagonistin handelt, agiert. Aus erzähltheoretischer Sicht handelt es sich hierbei um „Ereignisse“, wie sie bei Martínez/Scheffel in Rekurrenz auf Boris Tomaševskij definiert werden46. Diese Elemente folgen 

im ordo naturalis47 stets aufeinander und stellen als Strukturelemente gleichzeitig die 

Paradigmen dar, die es hinsichtlich des Verhaltens der Figuren auf Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zu untersuchen gilt. Denn nach Barthes werde das  paradigmatische Objekt […] dadurch charakterisiert, daß es zu anderen Objekten 
seiner Klasse in einer bestimmten Beziehung der Affinität und Verschiedenartigkeit 
besteht: zwei Einheiten eines Paradigmas müssen sich in einigem gleichen, damit die Verschiedenheit, die sie trennt, Evidenz gewinnen kann […].48  

 

Die kurzen Aussagesätze über die Protagonistin zeigen zunächst die Gemeinsamkeiten, die die 

vier genannten Paradigmen aufweisen, für die abstrakt gesehen die Kategorien Personal und 

Handlung relevant sind. Von diesem Abstraktionsniveau ausgehend lassen sich sodann die 

grundlegenden Parallelen zur Sittenlehre des Thomasius bereits andeuten: Auch seine 

moralphilosophische Schrift zielt auf die Annäherung zweier vernünftig liebender Menschen, auf 

die Gefährdung durch bestimmte (innere und äußere) Hindernisse, die Bewährung des einzelnen 

Menschen durch eine Affektkontrolle und die anschließende Vereinigung in einer 

Liebesbeziehung. Gemeinsame Nenner sind auch hier jeweils das Personal und die Handlung. 

Grundlegend also bilden – so die strukturalistische Ausgangsthese – die Romane die Paradigmen ab, die auch Thomasius‘ Text bestimmen. Zugespitzt formuliert, stellt die Sittenlehre eine Struktur 

für den Verlauf der zu untersuchenden Romane dar, die jeweils unterschiedlich stark die 

einzelnen Texte bestimmt.  

Eine für die Analyse zentrale Beobachtung ist zunächst, dass das Vorhandensein dieses Schemas 

die finale Motivierung49 der Ereignisse impliziert. Dem Leser wird bereits von Beginn an das 

 

46 Martínez/Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 111: „Das Ereignis oder Motiv ist die kleinste, 
elementare Einheit der Handlung und wurde als erzähltheoretischer Terminus zuerst vom russischen 
Formalisten Boris Tomaševskij definiert. […] Obwohl Tomaševskij seine Beispiele nicht weiter 
kommentiert, erlauben sie die Feststellung, dass Motive offenbar eine propositionale Struktur haben und 
insofern (Behauptungs-)Sätzen analog sind. Formal gesehen sind sie nämlich aus Subjekt und Prädikat zusammengesetzt […].“ 
47 Hierzu Köppe/ Kindt: Erzähltheorie, S. 105: „Jede Plotrekonstruktion steht darum vor der Aufgabe, aus 
der narrativen Ereignisdarstellung die chronologische Ereignisabfolge zu gewinnen; sie muss – in den 
Begriffen der Rhetorik formuliert – ausgehend von der ‚künstlichen‘ Anordnung (dem ordo artificialis) der Elemente der erzählten Welt ihre ‚natürliche‘ Anordnung (den ordo naturalis) ermitteln.“ „Plot“ ist Bei Köppe und Kindt begrifflich gleichgesetzt mit „Handlung“, vgl. ebd., S. 104. 
48 Barthes: Die strukturalistische Tätigkeit, S. 193. 
49 Vgl. Martínez/Scheffel: Erzähltheorie, S. 115: „Die Handlung final motivierter Texte findet vor dem 
mythischen Sinnhorizont einer Welt statt, die von einer numinosen Instanz beherrscht wird. Der 
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glückliche Ende suggeriert, das der im Titel genannten Protagonistin bevorsteht. Die 

Protagonistin ist das Strukturelement der Texte, ohne das keines der Paradigmen auskommt. Sie 

steht als Figur in jedem der zu durchlaufenden Abschnitte des Syntagmas in einer bestimmten 

Figurenkonstellation. In der Annäherung und der Vereinigung, also am Beginn und am Schluss, ist 

es jeweils das männliche Tugendpendant, mit dem sie in einer Korrespondenzrelation interagiert. 

In der Bedrängung und Bewährung hingegen ist es der männliche (affektgesteuerte) Widersacher, 

mit dem sie konsequenterweise in einer Kontrastbeziehung steht. Um die Funktion der 

Protagonistin für den Romanverlauf bestimmen zu können, wird die Konzeption der Figur 

herauszuarbeiten sein, um sie letztlich in Beziehung zu den Annahmen über die vernünftige Liebe 

setzten zu können. Ebenso gilt es, die Funktionen der die Paradigmen konstituierenden Ereignisse 

herauszuarbeiten. So lässt sich für die Annäherung auch in den zu untersuchenden Romanen ein 

bei Thomasius in seiner Einleitung zur Sittenlehre beschriebener Ablauf aus sorgfältiger 

Gefälligkeit, vertraulicher Guttätigkeit und Gemeinmachung erkennen und somit als Umsetzung 

der vernünftigen Liebe klassifizieren.  

In den Paradigmen der Bedrängung und Bewährung verändert sich die Figurenkonstellation, es 

kommt im Hinblick auf das Personal nun der Widersacher hinzu. Die Konzeption dieses 

Figurentyps weist Parallelen zu den Annahmen der Ausübung der Sittenlehre auf – und zwar im 

Hinblick auf die Beschaffenheit und Erkennbarkeit der Affekte Wollust und Ehrgeiz. Gleiches gilt 

für die Abwehr der Werbungsversuche des Widersachers durch die Protagonistin sowie die 

Überwindung ihrer eigenen aus der Trennung resultierenden Gemütsunruhe. Die Vereinigung 

stellt den Abschluss der Darstellung der Affekte und des Umgangs mit ihnen dar, indem die 

gemeinsame Gemütsruhe des Protagonistenpaars die Annahmen über die vernünftige Liebe 

bestätigen. Pointiert lässt sich für die zu leistende Untersuchung folgende These aufstellen: 

Während die Korrespondenzrelation Protagonistin und tugendhafter Partner dazu dient, die 

vernünftige Liebe in verschiedenen Facetten darzustellen und somit vor allem auf die Einleitung 

zur Sittenlehre zu beziehen ist, kommen in der Kontrastrelation Protagonistin und Widersacher 

die Hindernisse auf dem Weg zur Glückseligkeit und somit die Annahmen der Ausübung der 

Sittenlehre zur Darstellung. Hiermit sind die Ähnlichkeiten benannt, die durch die Einteilung der 

Handlungsstruktur in Paradigmen herausgearbeitet werden können. 

Für das Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Beitrag zur Beschreibung des Verhältnisses von 

Galanterie und Empfindsamkeit über Parallelen zur Sittenlehre zu leisten, ist die eigentliche 

Bewährung der Protagonistin als Kern des Bewährungsschemas von grundlegender Bedeutung: 

Langfristiges Endziel ist für alle weiblichen Hauptfiguren die Vereinigung mit ihrem männlichen 

Tugendpendant, also ein Leben in Glückseligkeit, das sich in gemeinsamer Gemütsruhe äußert. 

 

Handlungsverlauf ist hier von Beginn an festgelegt, selbst scheinbare Zufälle enthüllen sich als Fügungen göttlicher Allmacht.“  



21 
 

Obgleich das Streben nach Glückseligkeit sowohl galanten als auch empfindsamen Figuren als 

Gemeinsamkeit inhärent ist, erreichen sie dieses Ziel entsprechend ihrer Genrevorgaben auf 

unterschiedliche Weise. An dieser Stelle sind es vor allem die Unterschiede, die durch die Analyse 

der Paradigmen augenscheinlich werden: Es wird herauszuarbeiten sein, dass die galante Dame 

Mittel wie Verstellung und galante Kommunikation nutzt, um Wohlgefallen und Gewogenheit 

beim hierarchisch gleich- oder höhergestellten männlichen Gegenüber zu erlangen. Hiermit 

verschafft sie sich Zeit, um die Flucht zu ergreifen und somit ihre Beständigkeit zu wahren. Die 

empfindsame Dame jedoch erduldet die Bedrängungssituation und geht nicht auf ihr Gegenüber 

ein. Auch sie kann letztlich ihre Treue bewahren, wenngleich ein stärkerer Akzent auf ihre 

Wohltätigkeit gerichtet wird: Sie wird vom Handlungsverlauf erlöst und findet ihre Gemütsruhe 

in der Ausübung vernünftiger Liebe für andere. Ihr Handeln richtet sich sodann nicht auf sich 

selbst, wie bei der galanten Dame, die sich aus eigener Kraft befreit, sondern auf ihre 

Mitmenschen. Die empfindsame Protagonistin wird wohltätig, unterrichtet, erzieht weniger 

bemittelte Menschen in ihrem Umfeld und wird dafür letztlich durch die poetische Gerechtigkeit 

ebenfalls mit der Vereinigung gleichgesinnter Gemüter belohnt.  

Dieser Unterschied zwischen den alternativen Bewährungsmöglichkeiten ist erneut 

zurückzuführen auf die Grundstruktur der Sittenlehre, die zudem entscheidend ist für die 

Begründung dieses Schemas als Zugriff auf die Texte: Thomasius teilt im ersten Kapitel seiner 

Einleitung zur Sittenlehre die Hindernisse auf dem Weg zur Glückseligkeit in „äußere“ und „innere“ ein: Während die äußeren durch „Furcht für äußerlicher Gewalt und List“50 verursacht würden, 

kämen die inneren Hindernisse des Menschen „von ihm selbst her durch seine affecten. Diese lehret mir die Sitten=Lehre/ wie sie bezähmet werden sollen“51.  Im Paradigma der Bedrängung 

lässt sich diese Zweiteilung in allen Texten nachvollziehen, alle Protagonistinnen werden durch 

Gewalt und List bedroht. In der Folge besteht die Bewährung in der Abwehr dieser 

Gewaltsituationen, die durch den Widersacher verursacht werden, aber auch in der Überwindung 

der eigenen inneren Hindernisse, mithin der Gemütsunruhe. Ersichtlich wird dabei eine 

Akzentverschiebung weg von der Bewährung gegen äußere Hindernisse, auf die im galanten 

Roman fokussiert wird, hin zu einer Bewährung gegen innere Hindernisse, die zentral ist für den 

empfindsamen Roman. Genau in dieser Differenzierung werden dabei die Eigenheiten der beiden 

Romangattungen besonders evident. 

Daraus folgt zunächst die These, dass galante und empfindsame Protagonistinnen den Weg zur 

Erlangung der Glückseligkeit demonstrieren, indem sie die Grundsätze der vernünftigen Liebe mit 

ihrem galanten oder empfindsamen Verhaltenskonzept verbinden. Zugespitzt formuliert: Das 

jeweilige galante respektive empfindsame Verhalten ist als ein Instrument der Bewährung zu 

 

50 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 52 [1/139]. 
51 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 52 [1/138]. 
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sehen. Im Ergebnis bieten sowohl Galanterie als auch Empfindsamkeit Konzepte für ein 

menschliches Miteinander, das wiederum durch den Umgang mit den eigenen Affekten und die 

Einschätzung der Affekte der Mitmenschen bedingt ist. Die vergleichende erzähltheoretische 

Untersuchung wird demnach aufzeigen, wie sich spezifisch galante und empfindsame Handlungen 

jeweils mit den Ideen der Sittenlehre verbinden. Hier werden innerhalb des Strukturelements ‚Protagonistin‘ also die Oppositionen deutlich, die durch den jeweiligen Romantyp und dessen 
zugrundeliegendes Konzept des sozialen Umgangs begründet sind. Äquivalenzen lassen sich in 

der jeweiligen Konzeption der weiblichen Hauptfigur finden, die sie zur Ausübung und 

Verteidigung der vernünftigen Liebe prädestinieren.  

Die hier vorgestellten und im Analyseteil zu bestätigenden Annahmen sind in einem letzten 

Schritt im Hinblick auf die Ausgangsthese von der Vermittlungsfunktion zusammenzuführen: Das 

herausgearbeitete Bewährungsschema gewährleistet, die Anlage der Figuren als Elemente des 

Romans sowie ihre Verhaltensweisen in Bezug auf die Affektregulierung vergleichend in den Blick 

zu nehmen und die Ausrichtung auf Glückseligkeit als verbindendes Glied, die Sittenlehre 

thomasischer Ausprägung als ein mögliches Kontinuitätsmerkmal zwischen galantem und 

empfindsamem Roman nachzuvollziehen. Die hierdurch erlangte Erkenntnis, dass sich in Texten 

beider Romanformen die gleiche moralphilosophische Grundlage nachvollziehen lässt, revidiert 

die in früherer Forschung vielzitierte Lücke. Der gewählte strukturalistische Zugang ermöglicht 

damit einen zwar engen, dafür aber konkreten Nachweis für das Verhältnis zwischen Texten 

jeweils kanonischer Autoren des galanten und empfindsamen Romans. Die jüngere Forschung, die 

eben diese Lücke zu schließen versucht, wird damit um einen Beitrag erweitert, der sich dezidiert 

mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Galanterie und Empfindsamkeit auseinandersetzt 

und diese beiden Konzepte und ihr Verhältnis mit einem speziellen Gattungsbezug ins Zentrum 

rückt.  

 

2.2 Abgrenzung: Forschungsansätze über die Wechselseitigkeit von Liebe, Gefühl 
und Abenteuer im Roman 
Für das vorliegend ausgewählte Korpus erweist sich der strukturalistische Zugang über das 

Bewährungsschema als fruchtbar, da es für den Vergleich der Texte sowohl auf das Moment der 

bei Thomasius beschriebenen liebesethischen Annahmen als auch das Erkennen und die 

Kontrolle über die Affekte ankommt: Das Vermittlungsziel der Glückseligkeit ist somit bilateral 

konstituiert. Dass Liebe, Gefühl und/oder die damit verbundene Bewährung nicht nur überaus 

präsente Topoi der Romanliteratur des 18. Jahrhunderts sind, sondern auch eine strukturgebende 

Funktion übernehmen, ist zugegebenermaßen kein Novum in der Forschung.  Ebensolche Ansätze 

sollen in diesem Kapitel in den Blick genommen werden, um die Leistungsfähigkeit und die 

Notwendigkeit des hier eigenes erarbeiteten Schemas durch entsprechende Abgrenzungen zu 
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plausibilisieren. So ist für die Frage nach der Aufnahme der Liebesbeziehung Bezug zu nehmen 

auf Niklas Luhmanns Liebe als Passion und Niels Werbers Liebe als Roman.  Werber, dessen Arbeit sich dezidiert „nicht allein mit der Liebe im Roman, sondern genauso mit der Liebe als Roman“52 beschäftigt, formuliert als These und Ziel: „Sie stellen sich gegenseitig 
Strukturen zu Verfügung [sic], um ihre Semantik weiterzuentwickeln. Ich möchte in dieser Arbeit 

abstecken, was der Roman der Liebe und die Liebe dem Roman zu verdanken hat. Man wird sehen: genau wie die Liebenden können beide nicht ohne einander sein.“53 Ausgehend von Luhmann, an 

dessen Arbeit sich Werbers Titel orientiert, lotet er aus, wie Kontaktanbahnung funktioniert und 

stellt insbesondere auf Kommunikationsmechanismen ab. Als die beiden grundlegenden „Kommunikationstechniken, die gleichermaßen die Aufnahme intimer Kommunikation ermutigen und ihr etwaiges Scheitern abfedern“ erkennt Werber die „Liebe als Passion und Galanterie.“54 Während Liebe als Passion die Vorstellung der Liebe als Krankheit, als ein Erleiden 

bedeute55, umschreibt Werber die Galanterie durch einen in der Forschung geläufigen Sinn als 

Interaktionsmodell, das gelingende Kommunikation durch ein Gefallen beim Gegenüber begreift56 – damit bezieht sich auch Werber auf zwei wesentliche Bereiche, die durch die Sittenlehre 

abgedeckt werden.  

Auch Luhmanns bekannte Studie Liebe als Passion soll hier nicht unberücksichtigt bleiben, da sie 

trotz einer anderen Zielsetzung und eines anderen Zugangs57 einen gemeinsamen Nenner mit dieser Studie aufweist, wenn Luhmann in seinem Vorwort darauf hinweist, es sei „seit dem 17. 
Jahrhundert [bekannt], daß der Roman selbst zum Lern- und Orientierungsfaktor in Liebesangelegenheiten wird“58 und auf die Schwierigkeit aufmerksam macht, „diesen Gesichtspunkt in einzelne Thesen, Begriffe, Lehrsätze oder Erfahrungsregeln aufzulösen.“59 Auch 

Luhmann geht es also grundsätzlich um das Wechselverhältnis zwischen Liebe und Literatur. Er versteht Liebe dabei als ein „symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium“ (und in diesem Zusammenhang nicht als „Gefühl“60), „nach dessen Regeln man Gefühle ausdrücken, bilden, 
simulieren, anderen unterstellen, leugnen und sich mit all dem auf die Konsequenzen einstellen 

 

52 Niels Werber: Liebe als Roman. Zur Koevolution intimer und literarischer Kommunikation. München 
2003, S. 46f. 
53 Werber: Liebe als Roman, S. 47. 
54 Werber: Liebe als Roman, S. 31.  
55 Vgl. Werber: Liebe als Roman, S. 32. 
56 Vgl. Werber: Liebe als Roman, S. 35. 
57 Luhmann erläutert seinen Ansatz im Vorwort, Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. 13. Aufl. Frankfurt am Main 2015, S. 9: „Die hier vorgelegten Untersuchungen zur Semantik von ‚Liebe‘ kombinieren zwei verschiedene Theoriezusammenhänge. Sie stehen einerseits im Kontext 
wissenssoziologischer Arbeiten, die sich mit der Überleitung der traditionellen in moderne Gesellschaftsformen beschäftigen. […] Den zweiten Kontext gewinnen wir mit Ansätzen einer allgemeinen 
Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien.“  
58 Luhmann: Liebe als Passion, S. 12. 
59 Luhmann: Liebe als Passion, S. 12. 
60 Luhmann: Liebe als Passion, S. 23. 
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kann, die es hat, wenn entsprechende Kommunikation realisiert wird.“61 In dieser Hinsicht geht Luhmann von einem „Verhaltensmodell“62 aus, „das gespielt werden kann, das einem vor Augen 
steht, bevor man sich einschifft, um Liebe zu suchen; das also als Orientierung und als Wissen um die Tragweite verfügbar ist, bevor man Partner findet […].“63 An genau diesen Gedanken knüpft 

die vorliegende Arbeit an, indem sie versucht, nachzuweisen, dass der Rezipient in den zu 

untersuchenden Romantexten ein bestimmtes Wissen vorfindet. Ohne Luhmanns These von Liebe 

als Kommunikationsmedium zu stützen oder zu widerlegen, wird zu demonstrieren sein, dass 

sowohl die galanten als auch die empfindsamen Figuren tatsächlich eine „Orientierung“ haben, 
wenn sie die Kommunikation und Interaktion mit dem zukünftigen Partner aufnehmen – und 

diese Orientierung bietet ihnen eben jenes bereits erwähnte dreistufige Annäherungsschema, so 

die These, das in der Einleitung zur Sittenlehre bei Christian Thomasius oder eben in den Romanen 

nachzulesen ist.  

Anders als Luhmanns und Werbers Texte allerdings begreift die vorliegende Studie die Romane 

auch – aber eben ‚nicht nur‘ – als Darstellungsmedien bestimmter Schemata oder Muster, die in 

der Anbahnung eines Liebesverhältnisses zum Vorschein kommen. Diese beiden Arbeiten werden 

hier herangezogen, um die grundlegende Wechselseitigkeit und die Annahme eines bestimmten 

Wissens in den Romanen über Liebe als Argument zu stützen und durch die Rekurrenz auf Thomasius ein konkretes Beispiel zu liefern für eine solche „Orientierung“ respektive ein „Muster“, das sich in der Romanliteratur vom Beginn bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts 
trotz sich verändernder gesellschaftlicher und kultureller Verhältnisse tradiert. Dabei ist der 

Bereich erfasst, der durch die Annahmen in der Einleitung der Sittenlehre repräsentiert wird. Wie 

bereits angedeutet, kommt es jedoch nicht nur auf die Aufnahme der Beziehung an, sondern auch 

auf den Umgang der einzelnen Figuren mit ihren Affekten, wenn die gegenseitige Liebe bereits 

etabliert ist. Dann nämlich ist die Liebe zu einer anderen Person zwar noch immer Ausgangs- und 

Fluchtpunkt, doch kommt es in der Phase der vorübergehenden Trennung dezidiert auf die 

Zurückerlangung der Gemütsruhe an, auf die Überwindung der Passion als passivem Zustand, wie 

er auch bei Luhmann beschrieben wird64. Anders als bei Luhmann und Werber allerdings wird 

eben dieser Themenkomplex, die Darstellung und Überwindung der Affekte, einen zweiten 

großen Schwerpunkt der Analyse ausmachen und die Annahmen über tradierte Mechanismen der 

Kontaktanbahnung ergänzen. 

Im Hinblick auf die Verarbeitung von Gefühlen und ihr strukturgebendes Potenzial in literarischen 

Texten wird zudem insbesondere für den galanten Roman unter Bezugnahme auf die französische 

 

61 Luhmann: Liebe als Passion, S. 23. 
62 Luhmann: Liebe als Passion, S. 23. 
63 Luhmann: Liebe als Passion, S. 23.  
64 Luhmann: Liebe als Passion, S. 30: „Das Leitsymbol, das die Themenstruktur des Mediums Liebe organisiert, heißt zunächst ‚Passion‘, und Passion drückt aus, daß man etwas erleidet, woran man nichts ändern und wofür man keine Rechenschaft geben kann.“  
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Romantradition jüngst wiederholt auf Analogien mit der sog. carte de tendre aus Madeleine de 

Scudérys Roman Clélie verwiesen65. So schreibt etwa Florian Gelzer in seiner Dissertation 

Konversation, Galanterie und Abenteuer: „Das Muster des allegorischen Wegs, auf dem eine Figur 
gegen verschiedene Gefahren den richtigen Mittelweg finden muss, gehört überhaupt zu einem noch wenig beachteten Grundmodell der Romanliteratur des 18. Jahrhunderts“66. Einen Versuch, 

eben diesen allegorischen Weg in galanten Romanen nachzuvollziehen, hat Katja Barthel in ihrer 

Arbeit Gattung und Geschlecht an Texten von August Bohse und Leonard Rost unternommen und kann als Ergebnis vorweisen: „Die Text- und Erzählstrukturen des galanten Romans zeigen 

formale Ähnlichkeit zu den visuellen Strukturen der preziösen Carte de Tendre von Madeleine de Scudéry.“67 Dabei handele „es sich um eine kartografische Visualisierung oder eine ‚allegorische Landkarte‘ der preziösen Affekten- und Liebeskasuistik, die dem ersten Teil von Scudérys Roman 

Clélie (1654) als Kupferstich beigefügt ist.“68 Konkret macht Barthel durch diese Bezugnahme 

folgende Beobachtung:  

Stellt man sich die Plotstruktur des Romans bildlich vor und verfolgt die 
Reisehandlung der Protagonistin als räumliche Bewegung auf einer Landkarte, so 
wären, wie in der Carte de Tendre, verschiedene Stationen eingezeichnet, an denen 
Constantine mit unterschiedlichen Figurenkonstellationen, Konflikten, Affektlagen 
und Erfahrungen konfrontiert ist.69 

 

Die ausgewählten galanten und auch empfindsamen Romane als eine Umsetzung der carte de 

tendre zu lesen, würde bedeuten, wie Barthel den in der Karte verzeichneten allegorischen Weg 

innerhalb der Texte nachzuvollziehen. In Anbetracht der hier formulierten Zielsetzung ist jedoch 

zu beachten, was jüngst Isabelle Stauffer über den Zusammenhang zwischen der Karte und der 

 

65 Siehe etwa Isabelle Stauffer: Verführung zur Galanterie. Benehmen, Körperlichkeit und 
Gefühlsinszenierungen im literarischen Kulturtransfer 1664 – 1772. Wiesbaden 2018; Katja Barthel: 
Gattung und Geschlecht. Weiblichkeitsnarrative im galanten Roman um 1700. Berlin/Boston 2016; 
Burkhard Meyer-Sickendiek: Zärtlichkeit. Höfische Galanterie als Ursprung der bürgerlichen 
Empfindsamkeit. Paderborn 2016; Steigerwald: Galanterie (2011); Florian Gelzer: Konversation, Galanterie 
und Abenteuer. Romaneskes Erzählen zwischen Thomasius und Wieland. Tübingen 2007. Interessant 
werden diese Beobachtungen nun für die hier zu bearbeitende Fragestellung, die auch auf den 
Zusammenhang zwischen Galanterie und Empfindsamkeit abstellt, werden etwa die Überlegungen 
Burckhard Meyer-Sickendieks berücksichtigt. In seiner hier zitierten Habilitationsschrift ist es ihm zwar um 
die Gattung des Dramas bestellt. Allerdings unternimmt Meyer-Sickendiek unter Bezugnahme auf die carte 
de tendre bei Madeleine de Scudéry den Versuch, die Ursprünge der Empfindsamkeit am Ende des 17. 
Jahrhunderts zu verorten. Meyer-Sickendiek liefert zudem einen Abdruck und eine Beschreibung, vgl. a.a.O., 
S. 15 – 17. Gleiches gilt für folgende Aufsätze: Meyer-Sickendiek: Zärtlichkeit. Zu den aristokratischen 
Quellen der bürgerlichen Empfindsamkeit. In: DVjS 88, Jg. 2 (2014), S. 206 – 233 (mit Erläuterungen und 
Abdruck der carte de tendre S. 211ff.); ders.: Die ‚tendresse amoureuse‘. Zur Liebesdidaktik des 
empfindsamen Theaters. In: Weimarer Beiträge 60 (2014), S. 521 – 536 (ebenfalls mit Erläuterungen zur 
carte de tendre, die sich größtenteils mit denen aus dem bereits zitierten DVjS-Beitrag wörtlich decken, S. 
522f.) Eine Abbildung bietet zudem Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 319. 
66 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 64.  
67 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 318. Ihr Hauptanliegen besteht dabei allerdings nicht in einem 
Nachweis eines Bezugs auf die Carte de Tendre, sondern in der Beschreibung der Weiblichkeitsnarrative in 
galanten Romanen. 
68 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 318.  
69 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 321. 
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Einleitung zur Sittenlehre festgestellt hat. Stauffer kommt in ihrer Untersuchung der Einleitung als „Performanz der Carte de Tendre“ zu dem Ergebnis, dass „die Liebe in Thomasius‘ Ethik stärker noch als auf Scudérys Karte als ‚zielgerichtete und geordnete Durchführung bestimmter Verhaltensweisen und als kontrollierte und kontrollierbare Performanz affektiver Zustände“70 erscheine. Vielmehr handele es sich auch laut Gelzer um eine „Transformation der 
Liebeskonzeption Scudérys in eine deutschsprachige systematisch-philosophische Abhandlung“71, die als „Umformung der französischen preziösen Konzeptionen in ein deutsches Galanterieideal“72 zu verstehen sei.  Genau auf diesen Aspekt zielt auch die vorliegende 

Untersuchung ab: Es soll gezeigt werden, dass die Romane nicht ‚einfach nur‘ Ähnlichkeiten zu 
den visuellen Strukturen aufweisen, es ist nicht Ziel, raumsemantische Analogien nachzuweisen. 

Vielmehr ist Grundlage der Untersuchung die Systematik der Sittenlehre mit ihrer Zweiteilung von 

positiver Herstellung und aktiver Beherrschung bestimmter Gemütslagen. Zuletzt sei eine mögliche Bezugnahme auf das sogenannte „Heliodor-Schema“ diskutiert, das mit 
seiner Grundstruktur von der Trennung eines sich liebenden jungen Pärchens und der 

Wiedervereinigung nach bestandenen Treue-Prüfungen große Ähnlichkeiten zum hier 

erarbeiteten Bewährungsschema aufweist. Es handelt sich dabei um ein Handlungsschema, das 

aus dem hellenistischen Roman Aithiopika von Heliodor abgeleitet wird. Das junge Paar Charikleia 

und Theagenes muss einige Abenteuer bestehen und andere Bewerber um Charikleias Liebe 

abwehren, um letztlich wieder miteinander vereint zu werden. Vor allem die ältere Forschung 

zum galanten Roman hat das Heliodor-Schema über eine Ableitung des galanten Romans vom 

höfisch-historischen als grundlegendes Strukturmuster postuliert73. Gerade jüngere Arbeiten 

relativieren diese Annahme jedoch mit Blick auf die Heterogenität des Korpus. Für Florian Gelzer 

etwa stellt das Heliodor-Modell bisweilen ein „Prokrustesbett“74 dar; seiner Ansicht nach ließen sich der „hellenistische Liebesroman und das Modell der Galanterie nicht so mühelos verbinden, wie es scheinen mag.“75. Ähnlich argumentiert Steigerwald, wenn er darauf hinweist, dass 

 

70 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 106. „[A]uffällige Parallelen“ zwischen der „preziösen Liebesethik“ 
der carte de tendre und der „Ethik der Naturrechtslehre“ in der Einleitung zur Sittenlehre stellt auch Gelzer: 
Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 64f., fest.  
71 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 67. 
72 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 67. 
73 So etwa Herbert Singer, auf dessen Studie Der galante Roman die Forschung stets rekurriert, Singer: Der 
galante Roman. 2. durchgesehene Aufl. Stuttgart 1966. Das seiner Ansicht nach grundlegende Schema fasst 
er in seiner Arbeit: Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko. Köln, Graz 1963, S. 6, zusammen: „Die Handlungsführung dieser Romane läßt sich […] doch auf ein sehr einfaches Grundschema 
zurückführen: auf die von Heliodor her fortgeerbte Geschichte von dem edlen, standhaften Jüngling und der 
schönen, tugendhaften Jungfrau, die einander lieben, getrennt werden und nach mannigfachen Irrfahrten, 
Anfechtungen, Bedrohungen und Abenteuern, die ebenso viele Proben ihrer Tapferkeit, Treue und Keuschheit sind, durch glückhafte Vereinigung belohnt werden.“  
74 Gelzer: Thesen zum galanten Roman. In: Ruth Florack/ Rüdiger Singer (Hrsg.): Die Kunst der Galanterie. 
Facetten eines Verhaltensmodells in der Literatur der Frühen Neuzeit. Berlin, Boston 2012, S. 387. 
75 Gelzer: Thesen zum galanten Roman, S. 387. Während Gelzer sich in seinem Thesen-Aufsatz (2012) gegen 
die unüberlegte Unterstellung der Übernahme des Musters wendet, sieht er es in einem früheren Aufsatz über einen Roman Bohses durchaus als Grundlage: „Die Grundstruktur von plötzlicher Verliebtheit eines 
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Hunolds Romane in ein Schema gepresst würden, „in das sie nicht passen können, da sie dem apuleischen Modell folgen, das zeitgenössisch impulsiv diskutiert wurde“76. Inwieweit eine 

Rekurrenz auf das Heliodor-Schema für die vorliegenden galanten Romane – von den 

empfindsamen ganz zu schweigen – tatsächlich vorliegt, wäre demnach zunächst zu überprüfen. 

Bei einem positiven Befund allerdings wäre noch nichts über die Qualifizierung der Romane als 

Sittenlehren ausgesagt.  

Mit anderen Worten: Das Heliodor-Schema als Vergleichsbasis für die Analyse der Texte in 

Betracht zu ziehen, wäre im Hinblick auf die vorgelegte Fragestellung mit einigen Konsequenzen 

verbunden, die durch das hier vorgeschlagene Bewährungsschema von vornherein zu vermeiden 

sind. Denn – und dies ist ein wesentlicher Aspekt, der gegen eine Rekurrenz auf das Heliodor-

Schema spricht – die vorliegende Studie untersucht eine Form der Bewährung, die mit der 

Überwindung sowohl der äußeren als auch der inneren Hindernisse (s.o.) zwei wesentliche 

Implikationen hat, die für die Vergleichbarkeit der beiden Romangattungen zentral ist. Innere 

Hindernisse allerdings sind im Heliodor-Schema nicht vorgesehen, wie etwa Isolde Stark in ihrer 

Untersuchung Strukturen des griechischen Abenteuer- und Liebesromans77 erläutert: 

Dieses zentrale, gesamtstrukturbildende Element ist das Motiv der unwandelbaren, 
ewigen Liebe und Treue. Wenn sich aber Liebe und Treue als unwandelbar bewähren 
sollen, dann müssen sie notwendigerweise der Prüfung unterzogen werden. Ein 
ständiger Wandel von Prüfungssituationen ist die Folge. Unter solchen verstehen die 
Autoren des griechischen Abenteuer- und Liebesromans die äußere Gefährdung ihrer 
Helden – oft gepaart mit existentieller Bedrohung –, nicht etwa die innere Gefährdung 
des Gefühls durch eine charakterlich-psychische, intellektuelle oder emotionale 
Veränderung im Wesen der Helden als Reaktion auf äußeres Geschehen.78 

 

Stark hebt damit auf die eindimensionale Funktionalisierung des Abenteuers auf die Prüfung der 

Treue ab, die aber explizit keine weiteren Auswirkungen auf die Darstellung des Innenlebens der Figuren hat, eine „innere Gefährdung“ ist damit gerade nicht verbunden. Stattdessen sind die Prüfungssituationen festgelegt auf ihre Funktion als „handlungsauslösende und die Handlung 
episodisch strukturierende Elemente“79. Die Überwindung der inneren Hindernisse, die eine 

Schilderung des Gefühlslebens der Figuren impliziert, wird in dieser Studie jedoch als 

wesentliches Element der Handlung angesehen: Ohne die Überwindung auch der inneren 

Hindernisse kann die Protagonistin nicht zu ihrer Gemütsruhe zurückgelangen und 

 

Paares, Trennung, Abenteuer und endlichem Wiedersehen mit Hochzeit, das ‚Heliodor-Schema‘, ist das 
Grundrezept beinahe aller höfisch-historischen und galanten Romane in ihren verschiedenen Ausprägungen.“ In: Ders.: Nachahmung, Plagiat und Stil. Zum Roman zwischen Barock und Aufklärung am 
Beispiel von August Bohses Amazonninen aus dem Kloster (1685/96). In: Daphnis 34 (2005) S. 263. 
76 Steigerwald: Galanterie als Kristallisations- und Kreuzungspunkt um 1700: eine Problemskizze. In: Fulda, 
Daniel (Hrsg.): Galanterie und Frühaufklärung. Halle 2009, S. 64. 
77 Isolde Stark: Strukturen des griechischen Abenteuer- und Liebesromans. In: Heinrich Kuch u.a.: Der 
antike Roman. Untersuchungen zur literarischen Kommunikation und Gattungsgeschichte. Berlin 1989, S. 
82 – 106. 
78 Stark: Strukturen des griechischen Abenteuer- und Liebesromans, S. 83. 
79 Stark: Strukturen des griechischen Abenteuer- und Liebesromans, S. 83. 



28 
 

dementsprechend auch nicht die Glückseligkeit in der Vereinigung mit ihrem tugendhaften 

Partner erfahren.  

Was hier für den galanten Roman gilt, gilt für die ausgewählten empfindsamen Romane allemal. 

Auch hier ist der Grund die Betonung der speziellen Bestimmung der Bewährung, die auch in der 

Forschung bisweilen auf die Überwindung innerer Hindernisse abstellt (wenngleich ohne einen Bezug auf Thomasius‘ Sittenlehre). Einige Arbeiten etwa, die sich mit Gellerts Roman 

auseinandersetzen, verweisen bis heute auf die Tradition abenteuerhafter Elemente aus dem 

galanten oder höfisch-historischen Roman. Stellvertretend sei hier auf Eckhard Meyer-Krentler 

verwiesen, der in seiner Untersuchung zur Schwedischen Gräfin gerade von einer Übernahme der 

Struktur des galanten Romans ausgeht, um eine Abgrenzung Gellerts von diesem zu 

verdeutlichen. Er erkennt grundsätzlich eine Parallele mit Elementen, die dem Schema inhärent sind: „Trennung der Liebenden, Verfolgung, Verführung, Rache, Flucht, Inzest, Eifersuchtsmord, 

Rückkehr des schon Totgeglaubten – all dies sind Motive, die zum elementaren Bestand des ‚Romans‘ gehören und darüber hinaus oft auf ein biblisches oder homerisches Alter zurückblicken können.“80 Die Instrumentalisierung dieser strukturellen Analogie besteht für Meyer-Krentler in der „moralischen Bewährung“: „Zielpunkt ist jedes Mal die moralische Bewährung der Person gemäß dem anfangs proklamierten Programm des Romans“81. Auch Bernd Witte geht von einer 

Übernahme von „extremen Situationen“82 aus dem Barockroman aus und erörtert: „Indem er sie 
jedoch zu Bewährungsproben seines Ideals der vernünftigen Liebe macht, wertet er sie um. Sie 

sind nicht mehr äußere Stationen, die die Helden auf ihrer Irrfahrt möglichst unberührt 

durchlaufen, sondern werden in Anfechtungen der Gelassenheit und seelischen Gefährdungen verwandelt […].“83 Und auch in der jüngeren Forschungsgeschichte versteht etwa Volker Meid die 

Rekurrenz auf Abenteuerhaftes in Gellerts Roman lediglich als Vehikel dafür, das Innere der 

Figuren schildern zu können: „Abenteuerliches stellt Gellert nur indirekt und im distanzierenden 
Rückblick dar, entscheidend sind die seelischen Regungen und Reaktionen der auf die Probe 

 

80 Eckhard Meyer-Krentler: Der andere Roman. Gellerts ‚Schwedische Gräfin‘: Von der aufklärerischen Propaganda gegen den ‚Roman‘ zur empfindsamen Erlebnisdichtung. Göppingen 1974, S. 40. 
81 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 42. Von einer Übernahme der Handlungselemente aus dem Roman der Jahrhundertwende um 1700 spricht u.a. auch Hans Edwin Friedrich: „Ewig lieben“, aber zugleich „menschlich lieben“? Zur Reflexion der empfindsamen Liebeskonzeption von Gellert und Klopstock zu 
Goethe und Jakobi. In: Karl Eibl (Hrsg.): Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. 
Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte. Themenschwerpunkt Empfindsamkeit. Bd. 13. Hamburg 
2001, S. 154f.  
82 Bernd Witte: Die andere Gesellschaft. Der Ursprung des bürgerlichen Romans in Gellerts Leben der Leben der Schwedischen Gräfinn von G… In: Ders. (Hrsg.): „Ein Lehrer der ganzen Nation“. Leben und Werk 
Christian Fürchtegott Gellerts. München 1990, S. 69. 
83 Witte: Die andere Gesellschaft, S. 69f. Witte spricht hier von einem „Ideal der vernünftigen Liebe“, das er 
allerdings nicht auf die Sittenlehre von Christian Thomasius bezieht. Siehe hierzu auch den 
Forschungsüberblick zu den Romanen in dieser Arbeit, Teil I, Kap 3.2.2.  
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gestellten Menschen: Gellerts Roman ist wie der höfisch-historische Barockroman Prüfungsroman.“84  

Auch Arbeiten zu La Roches Text stellen noch Bezüge zum antiken Muster her, wie etwa Peter Rau, der feststellt: „Struktur und Stationen der ‚Weltfahrt‘ der Protagonistin verweisen auf die 
Gestaltung der Irrfahrten im barocken und frühaufklärerischen Roman.“85 Häufig betont die 

Forschung das Moment der Prüfung, wie etwa Sven Jørgensen, der Die Geschichte des Fräuleins 

von Sternheim als „Prüfungsroman“86 bezeichnet, Kurt Ingo Flessau, der ihn als „Bewährungsroman“87 qualifiziert oder Christine Lehmann und Dana Kestner, die von einem „Verführungsroman“88 sprechen. In vielen Beiträgen wird in dieser Hinsicht bereits eine 

Akzentverschiebung in der Darstellung und Bedeutung der zu bestehenden Prüfung deutlich, wird 

doch immer wieder auf die Wohltätigkeit Sophies89 verwiesen. So ist etwa bei Volker Meid zu lesen: „[…] Prüfungen bieten ihr die Möglichkeit der Bewährung, die im Unterschied zu 
Richardsons Clarissa, deren Heldin ihren Tod findet, in ein der moraldidaktischen Absicht dienendes glückliches Ende mündet“90. Kommt es für die empfindsame Protagonistin, wie der 

kurze Einblick in die Forschung gezeigt hat, vor allem auf die moralische Bewährung an, die 

gerade mit der Darstellung der inneren Gemütslage verbunden ist, ist zu zeigen, dass diese 

Tendenzen bereits im galanten Roman angelegt sind. Auch die galanten Protagonistinnen setzen 

sich mit ihren Affekten auseinander und versuchen aktiv, ihre Gemütsruhe wiederzuerlangen, wie 

an den Figuren Bellamira und Adalie nachvollzogen werden wird. Die Überwindung der inneren 

Hindernisse, die sich über die Grundlage des Bewährungsschemas in den Texten belegen lässt, 

 

84 Volker Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung. In: Ders. (Hrsg.): Geschichte des 
deutschsprachigen Romans. Stuttgart 2013, S. 113. 
85 Peter Rau: Speculum amoris. Zur Liebeskonzeption des deutschen Romans im 17. und 18. Jahrhundert. 
München 1994, S. 626.  
86 Sven Aage Jørgensen u.a.: Aufklärung, Sturm und Drang, Frühe Klassik. 1740 – 1789. München 1990, S. 
180. 
87 Kurt-Ingo Flessau: Der moralische Roman. Studien zur gesellschaftskritischen Trivialliteratur der Goethezeit. Köln 1968, S. 21. Flessau bietet alternativ den Terminus „Prüfungsroman“ an, indem er auf die 
Arbeit von Eva D. Becker: Der deutsche Roman um 1780. Stuttgart 1964, S. 43, verweist. Genau genommen spricht sie vom „empfindsam-didaktischen Prüfungsroman“, der die Grundstruktur des höfisch-
historischen Romans aufweise, vgl. ebd. S. 43f.  
88 Christine Lehmann: Das Modell Clarissa. Liebe, Verführung, Sexualität und Tod der Romanheldinnen des 
18. und 19. Jahrhunderts. Stuttgart 1991, S. 10; Dana Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl. 
Romanheldinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Berlin, Boston 2013, S. 190, S. 10. Kestner übernimmt den 
Terminus von Lehmann und relativiert ihn dahingehend, dass ein Roman bereits „im Sinne des Prüfungsromans“ auch als „Verführungsroman“ gelten könne, wenn die Verführung lediglich versucht, aber 
nicht erfolgreich sei.  
89 So etwa Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 42; Anna Marx: Das Begehren der Unschuld. Zum Topos der 
Verführung im bürgerlichen Trauerspiel und im (Brief-)Roman des späten 18. Jahrhunderts. Freiburg im 
Breisgau 1999, S. 167f.; Gerhard Sauder: Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches. In: 
Gudrun Loster-Schneider/ Barbara Becker-Cantarino (Hrsg.): Ach, wie wünsche ich mir Geld genug, um eine 
Professur zu stiften. Sophie von La Roche im literarischen und kulturpolitischen Feld von Aufklärung und 
Empfindsamkeit. Tübingen 2010, S. 19. Benedikt Jeßing/ Karin Kress/ Jost Schneider.: Kleine Geschichte 
des deutschsprachigen Romans. Darmstadt 2012, S. 54. Siehe zum Aspekt der Wohltätigkeit Sophies auch 
den Forschungsüberblick in dieser Arbeit, Teil I, Kap. 3.2.3. 
90 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 117. 
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stellt demnach einen wichtigen Baustein für den Nachweis der Gemeinsamkeiten zwischen 

galantem und empfindsamem Roman dar. Das Bewährungsschema erweist sich damit als 

unabdingbar für das hier zu verfolgende Forschungsziel. 

Das erarbeitete Bewährungsschema berücksichtigt nicht nur die Abfolge der Ereignisse in den 

Romanen, sondern, wie bereits erläutert, auch den Aufbau der Sittenlehre. Auch hier ist eine 

Zweiteilung erkennbar, die nicht nur auf die positive Darstellung einer Tugend abstellt, sondern 

ebenso auf die Darstellung der Eigenschaften der Affekte und ihrer Überwindung. Sicherlich kann 

dieses Schema keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, ist es doch induktiv aus der Lektüre der 

Texte eines bestimmten Korpus entstanden, um letztlich eben diese Texte unter dem abgeleiteten 

Raster wiederum genauer in den Blick nehmen zu können. Dafür aber lässt sich eine präzise 

Analyse der einzelnen Romane gewährleisten, die aussagekräftige und haltbare Ergebnisse für die 

vorliegende Fragestellung zu erzielen verspricht.   

 

2.3 Methodische Vorbemerkung zur Textanalyse Während mit dem Bewährungsschema vor allem die Frage nach dem ‚Was‘ gestellt und 
beantwortet werden kann, ist für den Nachweis der angenommenen Vermittlung des in Rede stehenden moralphilosophischen Gedankenguts zudem die Frage nach dem ‚Wie‘, nach den 
konkreten Mitteln der Darstellung zu stellen. Es wird zu ergründen sein, welche Signale die Texte 

senden, um dem Rezipienten ein bestimmtes Verhalten als nachahmungswürdig oder zu 

vermeiden zu suggerieren. Der discours eines Textes umfasst nach Martínez/Scheffel (Genette) 

die Kategorien Zeit, Modus und Stimme.  

Ausgehend vom Ziel der Analyse ist insbesondere auf diejenigen Analysekategorien 

zurückzugreifen, die Aussagen zulassen über das vom Text ausgehende Verhältnis zum Leser. Die 

Paradigmen geben der Analyse dabei ihre Struktur: In drei größeren Abschnitten werden 

diejenigen Textstellen in den Blick genommen, in denen die Annäherung, die Bedrängung und die 

Bewährung der Protagonistin geschildert werden, da gerade hier Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede im Umgang mit den eigenen Affekten deutlich werden. Die eigentliche Textanalyse 

wird vor allem von den Kategorien Modus und Stimme bestimmt sein. So ist vor allem der Modus91 

im Hinblick auf die Frage nach der (Un-)Mittelbarkeit der Affektdarstellung von Relevanz, da sich 

hierüber Aussagen über die Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit des dargestellten 

Verhaltens machen lassen. Denn ist es davon auszugehen, dass die Vermittlung eines bestimmten 

Wissens, das das menschliche Wesen betrifft, gerade über die potenzielle Nachvollziehbarkeit zu 

leisten ist, wie etwa auch das Diktum des prodesse et delectare plausibilisieren soll. Gerade also 

die Anschaulichkeit des Dargestellten trägt zur Unterhaltung bei und somit wiederum zur 

Belehrung des Rezipienten. Um dies nachweisen zu können, werden die vier Texte im Hinblick auf 

 

91 Vgl. Martínez/Scheffel: Erzähltheorie, S. 49ff. 
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die Frage nach der Distanz, also der Verwendung des narrativen oder dramatischen Modus, 

untersucht werden. Zudem hängt die Nachvollziehbarkeit bestimmter Verhaltensweisen 

zusammen mit der sichtbaren Diskrepanz (oder Übereinstimmung) zwischen Denken und 

Handeln der Figuren. Es wird mithin auch die Fokalisierung in den zu untersuchenden Situationen 

zu berücksichtigen und auf ihr Potenzial für eine Vermittlungsfunktion zu befragen sein.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Vorhandensein einer Erzählinstanz dieser auf 

Nachvollziehbarkeit basierenden Vermittlungsfunktion grundsätzlich entgegensteht. Vielmehr 

wird über die Kategorie Stimme92 herauszuarbeiten sein, welche Leistungsfähigkeit ein 

heterodiegetischer Erzähler im Vergleich zu einem homo- oder gar autodiegetischen Erzähler 

haben kann. Es wird zu zeigen sein, dass beide Formen der Beteiligung am Geschehen, zumal in 

Verbindung mit der Frage nach der Distanz, dazu beitragen, einen bestimmten Umgang mit 

Affekten für den Rezipienten als vorbildlich oder als Beispiel ex negativo darzustellen. 

Diese Schwerpunktsetzung auf Modus und Stimme bedeutet allerdings nicht die 

Außerachtlassung der Kategorie der Zeit93, die im Hinblick auf die Erzählordnung und die 

Frequenz von besonderer Relevanz sein wird. Es wird danach gefragt, an welcher Stelle im Text 

die Ereignisse hinsichtlich des Gesamtzusammenhangs zu verorten sind und wie oft sie erzählt 

werden. Gerade die Momente der Bewährung werden in allen Texten wiederholt erzählt, während 

die Annäherung des Protagonistenpaars ein einmaliges Ereignis ist, das zudem im 

Gesamtzusammenhang der Erzählung als Pause anzusehen ist. 

Während die bei Martínez/Scheffel beschriebenen Kategorien Zeit, Modus und Stimme ein in der 

Literaturwissenschaft geläufiges Instrumentarium darstellen und daher in Bezug auf die 

Ausgangsthese hier nicht weiter erläutert werden sollen, gab es für die Figur in Erzähltexten 

bisher keine feststehenden oder etablierten Analysekategorien, wie sie etwa für die Untersuchung 

von Figuren in Dramentexten, etwa bei Manfred Pfister94, vorgestellt werden. Die Ausführungen 

zur Figur bei Martínez/ Scheffel scheinen für das vorliegende Ansinnen etwas zu unterkomplex95. 

Ein geeignetes Instrumentarium hingegen bieten die bereits mehrmals zur Ergänzung 

herangezogenen Ausführungen zur Erzähltheorie bei Köppe und Kindt. Es ist differenzierter und 

für das vorliegende Anliegen geeigneter, da sie ihre Kategorien nicht nur auf einer weiteren Ebene 

unterteilen, sondern für diese Unterteilungen Fragekataloge für die konkrete Textanalyse 

 

92 Vgl. Martínez/Scheffel: Erzähltheorie, S. 70ff. 
93 Vgl. Martínez/Scheffel: Erzähltheorie, S. 32ff. 
94 Vgl. Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. 11. Aufl. München 2001, S. 220ff. 
95 Vgl. Martínez/Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 148f. So sprechen auch Martínez/ Scheffel davon, Figuren könnten „unterschiedlich konzipiert“ sein und führen den Begriff der „Figurencharakterisierung“ ein. Während in der ersten Kategorie, wie auch bei Pfister, gefragt wird, welche 
Eigenschaften eine Figur besitzt oder welche Informationen über sie vergeben werden, wird in der zweiten 
von figuraler oder auktorialer, impliziter oder expliziter Informationsvergabe gesprochen. Martínez und 
Scheffel erläutern am Beispiel von Thomas Manns Tod in Venedig zwar nachvollziehbar, wie diese 
Kategorien anzuwenden sind, doch scheint diese Differenzierung für die genaue Analyse von Affekten und 
der Darstellung von inneren Vorgängen der Figuren nicht weitreichend genug. 
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vorschlagen. Die grundlegende Differenzierung wird zwischen „Figur als Person“ und „Figur als Artefakt“ gemacht96. Während die Kategorie der „Figur als Person“ nach den Eigenschaften der Figur fragt, also gewissermaßen nach ihrer Anlage und als „diegetische Figurenanalyse“97 bezeichnet wird, konzentriert sich die Kategorie „Figur als Artefakt“, als „Charakterisierung“ auf 
die Mittel der Darstellung.  

Als Kriterien für die diegetische Figurenanalyse werden genannt98: Psychische Konstitution/ 

Charakter, Mentales sowie Soziale Beziehungen und sozialer Status.  Dabei ist u.a. zu fragen nach der „Persönlichkeitsstruktur“ oder nach „Bedürfnissen“ der Figur, ebenso werden Angaben zur 
Beschreibung des Äußeren in die Analyse mit einbezogen. Für die Frage nach der Vermittlung 

einer Sittenlehre über das Textelement Figur scheint vor allem die Kategorie Mentales besonders einschlägig, denn mit ihr wird ergründet: „Was glaubt, denkt, fühlt, plant, wünscht, fürchtet usw. 
die Person in Bezug auf sich selbst und die Welt? Warum verfügt sie über diese Einstellungen? Was hält sie für wichtig, richtig, normal, geboten?“99 Zudem wird hier der Blick gerichtet auf „das 

Verhältnis von bewussten und unbewussten Anteilen im Mentalen“100. Dies sind genau diejenigen 

Fragen, die im Hinblick auf die literarische Vermittlung einer Sittenlehre zu stellen sind, geht es 

doch um persönliche Grundüberzeugungen, die Diskrepanz zwischen Äußerungen gegenüber 

anderen Figuren und die nur für den Rezipienten erkennbaren eigentlichen Absichten respektive 

Wünsche oder auch das Beherrschtsein einer Figur von ihren Affekten. Zu berücksichtigen sind zudem „Selbst- und Fremdzuschreibungen“. Da es dieser Arbeit besonders um die Darstellung von 
Affekten und Verhaltensweisen bestellt ist, stehen die Kategorien Mentales und Psychische 

Konstitution/Charakter im Vordergrund. Das Augenmerk wird darauf liegen, zu zeigen, was die 

Figuren in welcher Situation denken und nach welchen Grundsätzen sie Entscheidungen treffen. 

Damit in engem Zusammenhang stehen auch Fragen nach der sozialen Verortung der jeweiligen 

Figuren, da diese nicht unerheblich ist in Bezug auf die Möglichkeit, ungezwungen handeln zu 

können. 

Um diese Konzeption herausarbeiten zu können, ist immer danach zu fragen, wie die Figur „gemacht bzw. gestaltet“101 ist. Auch für die „Figur als Artefakt“ bieten Köppe und Kindt weitere 
Unterscheidungen an, so dass etwa nach elementaren sprachlichen Mitteln der Figurendarstellung, 

nach übergreifenden Strukturen (Grade der Direktheit, Ausführlichkeit oder Verteilung/Dichte und 

Reihenfolge der Informationen) sowie nach Komplexität gefragt wird. So ist für die vorliegende 

Untersuchung von Bedeutung, wann eine Figur im Text auftaucht und wie häufig. Es ist zu 

bestimmen, ob sie viele Merkmale aufweist und somit als komplex gelten kann oder ob sie eher 

 

96 Vgl. Köppe/ Kindt: Erzähltheorie, S. 120ff. 
97 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 121. 
98 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 121f.  
99 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 121. 
100 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 121. 
101 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 128. 
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über einen kleinen Satz an Merkmalen verfügt und somit als Typ eingeordnet werden kann, wie 

für die meisten der vorliegend in Frage kommenden Figuren zu konstatieren. Eine Zuordnung der 

weiblichen Hauptfigur zu den Annahmen über die vernünftige Liebe und eine Zuordnung der 

Widersacher zu denen über die unvernünftige Liebe lässt sich mit diesem Instrumentarium 

plausibel aus den Texten herauszuarbeiten.  

 

3. Forschungsüberblick 
Im Folgenden gilt es jedoch zunächst, den Kontext für die angestrebten Analysen zu konturieren, 

indem ein Überblick gegeben wird über die bereits bestehende Forschung sowohl den 

Zusammenhang zwischen galanter und empfindsamer Literatur als auch die einzelnen Texte des 

Korpus betreffend.  

 

3.1 Literaturgeschichtlicher Zusammenhang zwischen galanter und empfindsamer 
Romanliteratur 
Während bei Vollhardt und Steigerwald ein literaturgeschichtlicher Zusammenhang 

grundsätzlich plausibel gemacht wird, wird in den meisten Romangeschichten der deutschen 

Literatur entweder keine Relation zwischen galanter und empfindsamer (Roman-)Literatur 

gesehen oder beschrieben, oder aber der Bezug wird durch eine Abgrenzung zum galanten Roman 

charakterisiert. Zu nennen sind sowohl jüngere als auch ältere literaturgeschichtliche 

Untersuchungen wie etwa diejenige von Jeßing, Kress und Schneider, sowie Rau und Helmut 

Koopmann. Bei Jeßing, Kress und Schneider finden zwar sowohl der galante als auch der 

empfindsame Roman Beachtung, ein Bezug zwischen beiden wird jedoch nicht hergestellt. Der galante Roman wird unter dem Kapitel „Aufklärung“ verhandelt und lediglich Hunolds 

Liebenswürdige Adalie als Referenztext benannt102. Auch unter dem Punkt „Empfindsamkeit“ gibt 
es keine Ausführungen dazu, in welchem Verhältnis die beiden Genres zueinanderstehen. 

Gänzlichen Verzicht auf die Darstellung des galanten Romans übt Peter Rau in seiner groß 

angelegten romangeschichtlichen Studie Speculum amoris. Rau formuliert seine Intention folgendermaßen: „Es geht mir darum, das Material zu einer Geschichte des Erotischen im Roman 
seit Zesen zu exponieren, in den Bezügen zu Traditionen zu kommentieren und so von literatur- und romangeschichtlicher Seite einen Beitrag zu leisten zu einer Geschichte der ‚Codierung der Gefühle‘ (Luhmann).“103 Obwohl der galante Roman unstrittig Liebesgeschichten erzählt und 

genau in dem von ihm benannten Zwischenraum zu verorten ist, verzichtet Rau ausdrücklich auf 

seine Untersuchung und verweist auf Herbert Singers Der galante Roman aus den 1960er Jahren, „weil die Prämissen seiner Vermittlung von Eros und Moral an anderen Genres deutlicher 
 

102 Vgl. Jeßing u.a.: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 43. 
103 Rau: Speculum amoris, S. 14. 
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dargestellt werden können“104. Im Handbuch des deutschen Romans gibt es zwar jeweils einen 

Artikel zum galanten Roman (Hans Geulen105) und empfindsamen Roman (Rolf Allerdissen106), 

doch auch in diesen wird nicht auf die jeweils andere Romanform Bezug genommen.  

Ein Grund für die Annahme einer Abgrenzung mag in den jeweiligen Gattungsbeschreibungen 

zum galanten und empfindsamen Roman liegen, die für sich genommen auf den ersten Blick wenig 

Anlass für einen Vergleich bieten. So wird die Tatsache, dass galante Literatur sich durch die 

Darstellung höfischer Ideale auszeichnet, mit der Ansicht in Verbindung gebracht, sie negiere 

damit zugleich moralische Grundsätze. Volker Meid etwa verweist in dieser Hinsicht auf die 

Moralischen Wochenschriften in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts:  

In den Spätformen des höfisch-historischen Romans und im galanten Roman lebten 
die von den Moralischen Wochenschriften kritisierten höfisch-aristokratischen 
Vorstellungen der Barockzeit weiter, wobei dem galanten Roman noch dazu eine 
verwerfliche Aushöhlung moralischer Normen vorgeworfen werden konnte: 
Romane, heißt es, verführen zur Wollust und zum Müßiggang, verwirren den Kopf, 
verderben den Geschmack, sind eine Schule der Eitelkeit usw.107 

 

Meid referiert damit eine Gattungszuschreibung, die gerade in der älteren Germanistik lange 

Bestand hatte108 und zudem als Ausgangsdiagnose für ein Oppositionsverhältnis zu 

empfindsamer Literatur herangezogen wurde. Die Annahme, in der zweiten Jahrhunderthälfte 

habe eine Moral vorgeherrscht, die der Literatur zu Beginn des Jahrhunderts entgegensteht, 

formuliert auch Olaf Simons:  

Erläuterungen zu tugendhaftem Verhalten, verfaßt im späten 17. und frühen 18. 
Jahrhundert, wurden Mitte des 18. Jahrhunderts unvertretbar. Unfaßbar erschien mit 
den 1740ern, wie weit sich im frühen 18. Jahrhundert tugendhafte Menschen zu 
berechnendem Handeln bekannten.109  

 

Simons verweist an dieser Stelle auf die in der Forschung lange postulierte These vom Aufstieg 

des Bürgertums110, das sich dezidiert von den um die Jahrhundertwende geltenden Werten des 

Adels distanziert habe111. In dieser Hinsicht charakterisiert er das „Galante als besondere Form 
 

104 Rau: Speculum amoris, S. 16. 
105 Hans Geulen: Der galante Roman. In: Helmut Koopmann (Hrsg.): Handbuch des deutschen Romans. 
Düsseldorf 1983, S. 117 – 130. 
106 Rolf Allerdissen: Der empfindsame Roman des 18. Jahrhunderts. In: Koopmann (Hrsg.): Handbuch des 
deutschen Romans, S. 184 – 203. 
107 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 94. 
108 Siehe bspw. Dieter Kimpel: Der Roman der Aufklärung (1670 – 1774). 2. völlig neubearb. Aufl. 1977, S. 38: „Der leichtfertig scherzende und frivol tändelnde Charakter dieses galanten genre, die beschränkte 
Thematik und sein formelhaft curiöser Konversationston sowie die vollkommene moralische Gleichgültigkeit haben H. Singer veranlaßt, den galanten Roman als Komödienroman einzuordnen‘“.  
109 Olaf Simons: Marteaus Europa oder der Roman, bevor er Literatur wurde. Eine Untersuchung des 
deutschen und englischen Buchangebots der Jahre 1710 bis 1720. Amsterdam 2001, S. 259. 
110 Vgl. Simons: Marteaus Europa, S. 259: „Das Bürgertum stieg auf und distanzierte sich von der Moral des Adels. War die Moral des frühen 18. Jahrhunderts eine aristokratische? ‚Ritterliche Großmut‘ bestimmt den 
Romanhelden des frühen 18. Jahrhunderts – ein aristokratisches Ideal, das allerdings nie prekär wurde.“  
111 Die Bürgerlichkeitsthese geht zurück auf die erste umfassende Untersuchung der Empfindsamkeit von 
Gerhard Sauder, in der er das Bürgertum und seine ihm unterstellte Abgrenzung vom Adel als zentralen 
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strategischen Handelns“, das am „effizientesten als Oberfläche zu beschreiben [ist], unter der man 
die Härte verbergen kann, mit der man klugerweise Ziele verfolgt.“112 In dieser Ansicht stehen 

Moral und Aufrichtigkeit gegen höfische Klugheit und Verstellung. Diese Abgrenzung impliziert 

jedoch ein Fortbestehen der entsprechenden moralischen Vorstellungen. So habe laut Dirk Rose nicht nur „das Geschmacksurteil der galanten Welt als Grundlage der literarästhetischen Kritik“ 
gedient113, sondern auch an der von ihm angenommenen „Modellierungsfunktion“ der galanten Textproduktion sei festgehalten worden, „freilich mit dem Ziel, sie nun einem anderen, nämlich 

einem moralisch-tugendhaftem Interaktions- und Kommunikationsmodell zuzuordnen“114. 

Ähnlich ist es bei Rolf Grimminger nachzulesen, der postuliert, das unmoralische, lasterhafte 

Galante bestehe auch in der Empfindsamkeit fort – es sei dort lediglich „umgeschrieben“115. Das 

mit dem Galanten in Verbindung gebrachte Unmoralische sei implizit auch weiterhin in der 

empfindsamen Literatur enthalten:  

Empfindsame Worte übertünchen in der Jahrhundertmitte alle Romankonventionen, 
ihr zentrales Thema – sanfte Liebe und Familie gegen unbotmäßige Leidenschaft – 
entsteht jedoch aus der Umdeutung des galanten Romans, aus der endgültigen 
Verbürgerlichung der einst von höfischen Konventionen besetzten Liebe, und galante 
Lektüre liebte einst auch ein Teil des neuen, empfindsamen Stammpublikums […].“116 
 

Grundsätzlich handele es sich demnach um die gleichen Themen, die lediglich mit anderen 

Zuschreibungen versehen worden seien. Der empfindsame Leser habe es also im Grunde noch 

immer mit galanten Konventionen zu tun, auf die allerdings die Folie der moralischen 

Empfindsamkeit und ihrer Werte gelegt worden sei.  

Während das Verhältnis zwischen galanter und empfindsamer Literatur bisweilen also entweder 

vor allem in früheren literaturgeschichtlichen Überblicken wenig Beachtung gefunden hat oder 

aber eine Gegenüberstellung respektive Umdeutung vorgenommen wurde117, sind es gerade 

 

Aspekt der Empfindsamkeit stark machte – Sauder: Empfindsamkeit. In einem Forschungsüberblick hat 
Sauder diese These relativiert. Vgl. Ders.: Empfindsamkeit. Tendenzen der Forschung aus der Perspektive 
eines Betroffenen. In: Aufklärung Bd. 13 (2001), S. 308. Entschieden gegen die Bürgerlichkeitsthese 
hingegen äußert sich, unter Bezugnahme auf Sauder, Lothar Pikulik: Leistungsethik contra Gefühlskult. 
Über das Verhältnis zwischen Bürgerlichkeit und Empfindsamkeit. Göttingen 1984. Aus den beiden 
entgegengesetzten Auffassungen entstand ein Meinungsstreit über die Bürgerlichkeitsthese, den auch 
Sauder in seinem Forschungsüberblick aufgreift. Für die vorliegende Arbeit ist diese Frage allerdings nicht 
von Bedeutung. 
112 Simons: Marteaus Europa, S. 277. 
113 Dirk Rose: Conduite und Text. Paradigmen eines galanten Literaturmodells im Werk von Christian 
Friedrich Hunold (Menantes). Berlin, Boston 2012, S. 460. 
114 Rose: Conduite und Text, S. 460. 
115 Vgl. Rolf Grimminger: Roman. In: Ders. (Hrsg.): Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Deutsche Aufklärung und Französische Revolution 1680 – 1798. 
München, Wien 1980, S. 685. 
116 Grimminger: Roman, S. 687. 
117 Eine Ausnahme in der Riege der Überblicksdarstellungen bildet die Einführung zum 18. Jahrhundert von 
Iwan-Michelangelo D‘Aprile und Winfried Siebers. Diese äußern sich, wenn auch nur in einem denkbar 
kurzen Abschnitt, über den Roman des Jahrhundertbeginns: „Im galanten Roman wird die höfische Tugend 
der Galanterie propagiert und als notwendige Vorstufe zum moralisch Guten ausgewiesen. Die Galanterie 
wird als eine intelligente Form des Umgangs mit Affekten durch Ästhetisierung konzipiert und verweist so 
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jüngere Studien, die einen deutlichen Zusammenhang sehen. Neben Steigerwald und Vollhardt ist 

hier etwa Burkhard Meyer-Sickendiek mit seiner Habilitationsschrift Zärtlichkeit. Höfische 

Galanterie als Ursprung der bürgerlichen Empfindsamkeit im Hinblick auf die Annahme, die 

Empfindsamkeit habe auch Wurzen in der Zeit der Galanterie, zu nennen. Während eine „Rückdatierung der Empfindsamkeit auf die Epoche der Galanterie […] in der Romanistik eine Selbstverständlichkeit“118 sei, bestehe in der germanistischen Forschung „bis heute“ die Ansicht, „dass die Galanterie von einer künstlich-galanten Affektiertheit dominiert war, die von der aufrichtigen Affektiertheit der Empfindsamkeit zu unterscheiden ist.“119 Ausgehend von diesem 

Punkt untersucht Meyer-Sickendiek das Zärtlichkeits-Ideal Scudérys, um die „Schnittmenge zwischen Galanterie und Empfindsamkeit“120 besser fassen zu können. 

Es sind überdies vor allem jüngere Einzelstudien zur galanten Literatur, die diese Opposition in 

der aktuelleren Forschung verstärkt entkräften. Florian Gelzer beispielsweise nimmt in seiner 

Arbeit den Roman im 18. Jahrhundert in den Blick und zeigt an Einzelfällen Entwicklungslinien 

auf, die ihren Anfang in der galanten Romanliteratur um 1700 genommen haben. Er benennt zu 

Beginn seiner Studie sieben Schwerpunkte, von denen der sechste sich mit galantem Erzählen 

auseinandersetzt. Gelzer stellt heraus:  

Die grundsätzliche Gegenüberstellung von galanter Prosa einerseits und der moralisierenden Kultur der Wochenschriften bzw. des ‚moralischen Romans‘ 
andererseits ist korrekturbedürftig. Für einen großen Teil der Romanliteratur gehört 
im Gegenteil ein moralisch-didaktisches Moment als konstitutives Gattungsmerkmal 
dazu. Das Geschehen und die konfligierenden Normen, die es bestimmen, werden 
innerliterarisch, von herausgehobenen Figuren oder einer Erzählerstimme, gewertet 
und moralisch kommentiert.121 

 

Das hier angesprochene moralisch-didaktische Moment impliziert eine Vermittlungsabsicht, die 

näher beschrieben wird durch die erzählerischen Mittel wie Figuren und Stimme, die Wertungen 

und Kommentare, also Hinweise für die Rezeption vorbringen. Gerade in dieser Hinsicht sieht 

Gelzer eine Gemeinsamkeit in der Vermittlung bestimmter Normen zwischen galanten 

Erzähltexten und anderen Romanformen des 18. Jahrhunderts, sowie zum empfindsamen Roman, 

wie er im Folgenden verdeutlicht: 

Diese moralisierende Tendenz verbindet die galante Literatur zudem auch mit 
erzählerischen Formen, die gemeinhin nicht mit dem Galanten assoziiert werden: der 

 

auf das spätere Programm der Empfindsamkeit.“ Iwan-Michelangelo D’Aprile/ Winfried Siebers: Das 18. 
Jahrhundert. Zeitalter der Aufklärung. Berlin 2008, S. 176. 
118 Meyer-Sickendiek: Zärtlichkeit, S. 13. 
119 Meyer-Sickendiek: Zärtlichkeit, S. 47. 
120 Meyer-Sickendiek: Zärtlichkeit, S. 48. Meyer-Sickendiek untersucht nicht Romantexte, sondern „unternimmt erstmals den Versuch, die Literaturgeschichte dieser ‚europäischen‘ Empfindsamkeit am 
Beispiel des französischen, englischen und deutschen Theaters systematisch zu rekonstruieren.“ Ebd., S. 15. 
Somit geht er von der gleichen Grundthese aus, die auch in dieser Arbeit im Zentrum steht, nimmt allerdings 
eine andere Gattung in den Blick und befasst sich (ebenfalls anders als diese Studie) dezidiert mit dem 
erwähnten Zärtlichkeitsideal. 
121 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 25. 
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didaktischen Erziehungsliteratur sowie der empfindsamen Prosaliteratur, und zwar 
in inhaltlicher und stilistischer Hinsicht.122  

 

Das höfische Verhaltensideal ist dieser Ansicht zufolge dem Programm der Empfindsamkeit nicht 

schlicht entgegenzusetzen. Dies erscheint zudem deswegen plausibel, weil es in beiden Konzepten 

um das Erkennen der eigenen Affekte und einen angemessenen Umgang mit ihnen geht. Eben 

dieser Tatsache wird in der Forschungsliteratur bisher wenig Beachtung geschenkt. 

Als ein Kontinuitätsmerkmal der deutschsprachigen Literatur, das vom Beginn des Jahrhunderts 

bis über die Mitte hinaus als Konsens gilt, ist die Hinwendung zur privaten Sphäre123 der Figuren – genauer zu ihren Liebesbeziehungen. So stellt Peter Rau zu Beginn seiner Untersuchung fest, der Roman sei seit dem Barock immer auch „Liebesgeschichte“124; Meid spricht im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Galanterie von einer „Verengung auf das Amouröse“125 und auch Benedikt Jeßing stellt eine Schwerpunktsetzung des galanten Romans auf die „Liebeshandlung“ 
fest126. Niels Werber geht in seiner überblickenden Arbeit zum Roman zwischen 1650 und 1800 davon aus, dass „Liebe und Roman koevoluieren“127. Die Liebe, die Beziehung zwischen zwei 

Menschen, die auf bestimmten Gefühlen basiert, ist mithin generell ein wesentliches Thema der 

Romanliteratur. Diese Beobachtung ist nicht unerheblich in Bezug auf das Anliegen der Arbeit – 

so ist die zentrale Stellung der Liebesbeziehung im Roman eine wichtige Voraussetzung für den 

Nachweis des Zusammenhangs mit der Glückseligkeit in der Fiktion, um die Parallele zur 

Sittenlehre aufzeigen zu können, in der die Vereinigung der gleichgesinnten Gemüter über die 

vernünftige Liebe zu erreichen ist. Auf das Streben nach Glückseligkeit wird vereinzelt verwiesen, 

wie etwa bei Sven Jørgensen, der sie als Element der Empfindsamkeit auf frühe Wurzeln zurückführt: „Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ja teilweise viel früher, lassen sich 

in allen Ländern [England, Frankreich, Deutschland, S.Z.] Strömungen feststellen, die sehr 

 

122 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 25. 
123 Die Termini „privat“ und „öffentlich“ werden in dieser Arbeit zur Qualifizierung von Beziehungen 
genutzt. Dabei wird unter einer „privaten“ Beziehung eine zwischen zwei Menschen oder einem begrenzten 
Kreis an Personen verstanden, die sich dadurch auszeichnet, eben nicht (höfisch-)repräsentativ, also „öffentlich“ zu sein. Eine „private“ Beziehung ist ungestört und auf die zwischenmenschliche Ebene 
konzentriert und nicht auf eine Außenwirkung hin konstituiert. Raumsemantiken werden vorliegend nicht 
berücksichtigt, ebenso wenig, wie der Diskurs zum Begriffspaar im Hinblick auf die Frühe Neuzeit hier 
aufgearbeitet wird. Unter Bezugnahme auf Jürgen Habermas‘ Strukturwandel der Öffentlichkeit verweist etwa Fridrun Freise auf die Problematik des Diskurses: „Inzwischen ist es schon beinahe ein Topos, anläßlich von  Überlegungen zum Thema ‚Öffentlichkeit und Privatheit in der Vormoderne‘ den von Jürgen Habermas in seiner Habilitationsschrift über den ‚Strukturwandel der Öffentlichkeit‘ als defizitär und 
eindimensional zu kritisieren. Gleichwohl hat sich dieser Terminus in Deutschland als die wirkmächtigste 
Konstruktion zur Beschreibung von Öffentlichkeit durchgesetzt und bleibt die meist zitierte Negativfolie für Revisionsversuche in den historischen Kulturwissenschaften.“ Fridrun Freise: Einleitung. Raumsemantik, 
Rezeptionssituation und imaginierte Instanz – Perspektiven auf vormoderne Öffentlichkeit. In: Caroline 
Emmelius u.a. (Hrsg.): Offen und Verborgen. Vorstellungen und Praktiken des Offenen und Verborgenen in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Göttingen 2004, S. 9.  
124 Vgl. Rau: Speculum amoris, S. 14. 
125 Vgl. Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 62.  
126 Vgl. Jeßing u.a.: Kleine Geschichte der deutschen Literatur, S. 44. 
127 Werber: Liebe als Roman, S. 10.  
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nachdrücklich nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz aufklären wollten.“128 Dabei sei die  „Harmonie zwischen Kopf und Herz, Vernunft und Tugend […] die Voraussetzung für eine ‚vergnügte‘ Seele, für die in diesem Jahrhundert dem Menschen ‚zukommende‘ und anzustrebende irdische Glückseligkeit“129. Und auch schon Rolf Grimminger erkennt die Rolle der Glückseligkeit, 

indem er einen Zusammenhang zur Abenteuerstruktur der Romane des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts herstellt. Er verweist darauf, wie die positiven Helden vorführen, dass „man mit ‚Glückseligkeit‘ entschädigt wird, wenn man nur lange genug allen Anfechtungen standgehalten“130 habe – jedoch ohne sie mit Gedanken der praktischen Philosophie in 

Verbindung zu bringen. 

 

3.2 Das Korpus 
Bisher sind weder galante noch empfindsame Romane in der Forschung dezidiert als Sittenlehren 

gelesen worden, wenngleich die Darstellung von Affekten im Allgemeinen, von Tugend und Laster 

im Besonderen, immer wieder Gegenstand der Beiträge über die beiden in Rede stehenden 

Gattungen oder über einzelne Texte war. Dabei ist insbesondere die Forschung zu den hier 

ausgewählten galanten Romanen übersichtlich – meist beschäftigen sich Arbeiten zu Texten von 

Bohse und Hunold mit Gattungsfragen insgesamt und ziehen einzelne Werke der beiden Autoren 

vor allem zur exemplarischen Analyse und Plausibilisierung der Ergebnisse im Rahmen 

übergeordneter Fragestellungen heran. Während es über Bohse und sein Werk einige wenige 

Beiträge bedeutend älteren Datums gibt, stehen insbesondere Hunolds Romane seit der 

grundlegenden Arbeit von Herbert Singer in den 60ern etwas stärker im Fokus der 

Literaturwissenschaft. Gerade die jüngste Forschung der vergangenen 10 bis 15 Jahre nimmt sich 

der galanten Literatur verstärkt an, wie bereits aus dem Überblick zum literaturgeschichtlichen 

Zusammenhang deutlich geworden sein dürfte. Die Literatur zu den Romanen Gellerts und La 

Roches hingegen ist seit jeher umfangreicher. 

 

3.2.1 Die Romane Bohses und Hunolds 
Zu Bohses Romanwerk gibt es bereits zu Beginn und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

einige Arbeiten131, in denen bisweilen bereits von „moralischen Tendenzen“ die Rede ist, wie etwa 

 

128 Jørgensen u.a.: Aufklärung, Sturm und Drang, Frühe Klassik, S. 172f.  
129 Jørgensen u.a.: Aufklärung, Sturm und Drang, Frühe Klassik, S. 172f. 
130 Grimmiger: Roman, S.642. 
131 Siehe etwa: Ernst Schubert: Augustus Bohse genannt Talander. Ein Beitrag zur Geschichte der galanten 
Zeit in Deutschland. Breslau 1911. Heinrich Tiemann: Die heroisch-galanten Romane August Bohses als 
Ausdruck der seelischen Entwicklung in der Generation von 1680 bis 1710. Quakenbrück 1932.  
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bei Otto Heinlein132 und Liselotte Brögelmann133. Letztere spricht in ihrer Studie an mehreren 

Stellen von empfindsamen Motiven, die sie vor allem auf französische und englische 

Romanliteratur zurückführt134 und schreibt einem Teil von Bohses Romanen zu, sie seien „moralisch gemeinte Werke“135. Während frühe Beiträge in galanten Romanen vereinzelt also 

durchaus moralische oder empfindsame Elemente zu erkennen vermögen, kann sich Herbert 

Singer in seiner grundlegenden Studie Der galante Roman von 1961 nicht zu einer solchen Lesart 

durchringen. Auf diese Untersuchung geht die Annahme zurück, Hunolds Adalie sei paradigmatisch für die Gattung, denn an ihr ließen sich laut Singer „alle Charakteristika des galanten Romans ablesen“136. Er betrachtet den Text unter verschiedenen Gesichtspunkten wie 

Stoff, Form und Liebesthematik und stellt dabei immer wieder auf die Darstellung von 

Morallosigkeit und Betrug ab. In diesem Zusammenhang steht auch Singers Arbeit Der deutsche 

Roman zwischen Barock und Rokoko. Dort spricht er vom Typus des „Komödienromans“, mit dem er eine „Erzählweise“ verbindet, „die unter Verzicht auf ethische oder religiöse Wertungen, 
harmlose, meist erotische Verwicklungen mit versöhnlichem Ausgang auf dem Hintergrund einer 

adligen oder patrizischen Gesellschaft darstellt“137, und die die „einzige neue Gattungsform des frühen Rokoko“ sei.138 

 

132 Otto Heinlein: August Bohse: Talander als Schriftsteller der galanten Zeit. Bochum-Langendreer 1939. 
Heinlein erkennt bereits eine „moralische Tendenz der Romane“ und fragt u.a. nach „Moral und Glückseligkeit“ in den Texten, ohne jedoch einen Bezug zu Thomasius oder anderen konkreten 
moralphilosophischen Texten herzustellen, vgl. ebd., S. 39f. 
133 Liselotte Brögelmann: Studien zum Erzählstil im „idealistischen“ Roman von 1643 – 1733 (unter 
besonderer Berücksichtigung von August Bohse). Göttingen 1953. Brögelmann teilt die Romane Bohses 
aufgrund ihrer Form in drei Gruppen ein: galant-heroische, galant-höfische und galante Romane, vgl. ebd, 
S. 183. Zu den Texten der letzten Gruppe zählt sie u.a. Bohses Der Liebe Irrgarten und das Liebes-Cabinet. In diesem Kontext spricht sie von einem „neuen Interesse am Menschen und am menschlichen Verhalten“, so dass sie auch als „galant-moralisch“ bezeichnet werden könnten. Aufgrund der Form als Kriterium sieht sie 
allerdings davon ab und ergänzt, dass diese Tendenz auch in Texten der anderen beiden Kategorien erkennbar sei, allerdings „nicht so ausgeprägt“ (S. 191). Bohse sei zudem der „Begründer des ‚Frauenzimmer-Romans, einer literaturhistorisch bisher kaum beachteten Gattung, die sich bis weit ins 18. Jahrhundert halten konnte“ (vgl. S.190). Beiläufig fügt Brögelmann hinzu: „Sie entspricht dem frz. und englischen empfindsamen Roman“, ohne dies tatsächlich an den angeführten Texten im Einzelnen 
nachzuweisen. Im Übrigen bleibt darauf zu verweisen, dass die von ihr vorgenommene Kategorisierung als „Frauenzimmer-Roman“, die sie auch als eines der großen Endergebnisse ihrer Studie präsentiert (vgl. S. 
200) von der Forschung – sicherlich schon allein aufgrund des problematischen Geschlechterbezugs – keine Berücksichtigung findet. Hinzu kommt die nicht haltbare Ansicht, es sei nicht „zur Entstehung der Gattung des empfindsamen Romans in Deutschland gekommen“, sondern eben nur zum von ihr so bezeichneten „Frauenzimmer-Roman“, vgl. ebd., S. 200. 
134 Vgl. etwa Brögelmann: Studien zum Erzählstil im „idealistischen Roman“, S. 111f. in Bezug auf Bohses 
Der Liebe Irrgarten. 
135 Brögelmann: Studien zum Erzählstil im „idealistischen Roman“, S. 191. 
136 Singer: Der galante Roman, S. 39. 
137 Singer: Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko. Köln, Graz 1963, S. 87. 
138 Singer: Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko, S. 87. Vor diesem Hintergrund zu 
berücksichtigen ist auch Singers Nachwort zum Faksimile-Druck der Adalie von 1967, in dem er die gleiche Argumentationslinie vertritt: „Tugenden und Laster sind nicht mehr aus dem christlichen oder stoisch-
antikischen Kanon abgeleitet, sondern aus den Forderungen einer Gesellschaft, die keinen höheren Wert kennt als ihre Unangefochtenheit.“ Singer: Nachwort. In: Hunold: Die liebenswürdige Adalie, S. 8*. Es gehe nicht mehr um „heroische Tugenden“, sondern um „Höflichkeit, tolerante Konzilianz und unbegrenzte 
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Zu nennen ist auch Hans Wageners Arbeit Die Komposition der Romane Christian Friedrich Hunolds 

(1969)139, in der er sich dem Titel gemäß den „Kompositionsprinzipien“ in den Romanen Hunolds 
zuwendet. Neben einer Inhaltsangabe und schematischen Abbildungen bietet die Arbeit 

allerdings wenig Anknüpfungs- oder Reibungspunkte für die vorliegende Studie. Ähnlich verhält 

es sich mit Wilhelm Voßkamps Beitrag über die Darstellung des Adels bei Hunold (1979)140; er 

liest Die liebenswürdige Adalie als „Aufstiegsgeschichte“141 und sieht die Adelsdarstellung, insbesondere des Landadels, im Roman als „fiktive Wunschwirklichkeit – imaginative[n] 

Fluchtpunkt und kompensatorisches Gegenbild“142 eines bürgerlichen Publikums. Abgesehen 

vom sozialgeschichtlich ausgerichteten Duktus ist auch dieser Aufsatz für die vorliegende Arbeit 

weniger von Bedeutung. Von geringerer Bedeutung ist Bernhard Fischers Beitrag Ethos, 

Konvention und Individualisierung (1989)143, in dem er die Europäischen Höfe und den Satyrischen 

Roman Hunolds untersucht. Fischer stellt nicht nur auf die Rolle der Affekte im Hinblick auf die 

Galanterie in den Texten ab, vielmehr sieht er im Satyrischen Roman bereits eine „moralische Tendenz“144 und charakterisiert die Beziehung zwischen Arismenia und Selander als „empfindsame Liebesgeschichte“145. Dieses Bündnis zeige die „Vereinigung der empfindenden Herzen mit der endlichen Vergesellschaftung in der Ehe“146. Hiermit formuliert Fischer eine 

Einsicht, die ähnlich auch bei Jörn Steigerwald (2011) nachzulesen ist (s.u). Ähnlich bringt Simons 

in seiner umfassenden Studie Marteaus Europa die Möglichkeit ins Spiel, in Hunolds Satyrischem 

Roman „einige Passagen“ als „Musterbeispiele der anbrechenden Empfindsamkeit“147 zu lesen. 

Darüber hinaus identifiziert er die von Thomasius bekannten Affekte Wollust, Geldgeiz und 

Ehrgeiz in einem Roman von Selamintes148 und verweist darauf, dass dieses dreiteilige Schema 

auch in anderen Romanen der Zeit zu finden sei. Letztlich stellt er einen Bezug zu Thomasius (und 

auch zu Shaftesbury) her, indem er dessen Text Kurtzer Entwurff der Politischen Klugheit von 1710 

als Referenz nennt, daraus eine Übersicht mit den drei genannten Hauptlastern abdruckt149 und 

 

Anpassungsfähigkeit.“ Es sei in dieser Gattung um Repräsentationsformen bestellt und nicht mehr um die angesprochenen „heroischen Tugenden“, ebd. 
139 Hans Wagener: Die Komposition der Romane Christian Friedrich Hunolds. Berkeley, Los Angeles 1969. 
140 Wilhelm Voßkamp: Adelsprojektionen im galanten Roman bei Christian Friedrich Hunold. (Zum Funktionswandel des ‚hohen‘ Romans im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert). In: Peter-Uwe 
Hohendahl/ Paul Michael Lützeler (Hrsg.): Legitimationskrisen des deutschen Adels 1200 – 1900. Stuttgart 
1979, S. 83 – 99. 
141 Voßkamp: Adelsprojektionen im galanten Roman bei Christian Friedrich Hunold, S. 89. 
142 Voßkamp: Adelsprojektionen im galanten Roman bei Christian Friedrich Hunold, S. 95. 
143 Bernd Fischer: Ethos, Konvention und Individualisierung. Probleme des galanten Romans in Chr. F. 
Hunolds Europäischen Höfen und im Satyrischen Roman. In: DVjS 63 (1989), S. 64 – 97. 
144 Fischer: Ethos, Konvention und Individualisierung, S. 91. Diese sei „mit Händen zu greifen“. 
145 Fischer: Ethos, Konvention und Individualisierung, S. 92. 
146 Fischer: Ethos, Konvention und Individualisierung, S. 94. 
147 Simons: Marteaus Europa, S. 328. 
148 Vgl. Simonas: Marteaus Europa, S. 390ff. Es handelt sich um Selamintes: Die Glückliche und Unglückliche 
Liebe/ Oder der Unterschied der Menschlichen Gemüther/ In einigen Wahrhafften Geschichten/ so das 
heutige Seculum, Zum Beweißthum der allgemeinen Thorheit/ erleben müssen/ Abgebildet von Selamintes. 
Hamburg 1711. 
149 Vgl. Simons: Marteaus Europa, S. 393f. 
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im nächsten Schritt auf die Sittenlehre verweist150. Dabei ist für die Arbeit von Simons wie auch 

für diejenigen seiner Vorgänger darauf hinzuweisen, dass die Feststellung empfindsamer 

Tendenzen in den von ihnen besprochenen galanten Romanen jeweils als Nebenbeobachtung 

verbucht werden muss und nicht im Zentrum der Forschungsinteressen steht.  

Singers Klassifizierung der Adalie als idealtypische Verwirklichung der Gattung und auch seine 

Ansicht über den moralischen Gehalt der Texte halten sich über die Jahrzehnte vor allem in 

Überblicksdarstellungen: 1977 beschreibt Dieter Kimpel den galanten Roman als eine Gattung mit einem „leichtfertig scherzende[n] und tändelnde[n] Charakter“151, 1983 bezeichnet Hans Geulen den Roman unter Bezugnahme auf Singer als „‚reinste‘ Ausprägung“ der Gattung152, in der Metzler 

Chronik Literatur und in seiner Geschichte des deutschsprachigen Romans spricht Volker Meid 2013 von einer „idealtypische[n] Verwirklichung des deutschen galanten Romans“153 und konstatiert auch in Bezug auf Bohse eine „moralische[] Indifferenz“154. Während die genannten 

Überblicksdarstellungen also eher auf den Aspekt der Lasterdarstellung abstellen, arbeiten 

gerade Einzelanalysen oder größer angelegte Studien das Gegenteil heraus, indem sie entweder 

empfindsame Tendenzen in einzelnen galanten Romanen aufdecken oder/und Bezüge zur 

Moralphilosophie herstellen. 

Besondere Berücksichtigung finden die Romane Bohses und Hunolds vor allem in jüngeren 

Arbeiten seit der Jahrtausendwende, etwa bei Literaturwissenschaftlern wie Florian Gelzer und 

Dirk Rose, die sich u.a. verstärkt auf Gattungsfragen konzentrieren, und auch Jörn Steigerwald, 

den die Galanterie als Konzept interessiert. Gelzer untersucht 2005 in seinem Beitrag 

Nachahmung, Plagiat und Stil Bohses Amazoninnen aus dem Kloster und sieht die „Zentrierung der Handlung auf die Liebesthematik“ als kennzeichnend für alle Romane Bohses an155. Dabei 

berücksichtigt er das Heliodor-Schema als Erklärung für das „verzögerte Zusammenfinden des 
Protagonistenpaars“156 und französische Einflüsse im Hinblick auf das Rarmachen der Beteiligten beim „Anspinnen des Liebesverhältnisses“157, sieht in den „übermächtigen Affekten“ der Figuren 
Friolardo und Hermione die Ursachen für eine Krankheit158 und erkennt in der Beschreibung eines Lustgartens eine „empfindsame Szene“159. Einige Teilergebnisse des Aufsatzes sind für die 

vorliegende Studie von Bedeutung, da sie den Stellenwert der Anbahnung von Liebe, die Affekte 

 

150 Vgl. ebd., S. 395. 
151 Kimpel: Der Roman der Aufklärung (1670 – 1774), S. 38. Kimpel bezieht sich explizit auf die Einordnung Singers des beschriebenen Romantyps als „Komödienroman“, als „Gegensatz zum höfischen Barockroman, der angeblich der Tragödie nahesteht.“ 
152 Hans Geulen: Der galante Roman, S. 118. 
153 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 64. Diese Zuordnung macht Meid in Verbindung mit einem Hinweis auf die „Grundlage einer französischen Vorlage“. 
154 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 64. 
155 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 261. 
156 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 267. 
157 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 268. 
158 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 269. 
159 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 277. 
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und empfindsame Tendenzen schon bei Bohse ausfindig machen. In seiner Dissertation 

Konversation, Galanterie und Abenteuer unternimmt Gelzer 2007 den Versuch, die Gattung des 

galanten Romans in der Linie des romanesken Romans zu verorten und näher zu beschreiben. Er 

nimmt u.a. Bohses Constantine und Hunolds Verliebte und galante Welt in den Blick. Gelzer möchte 

klären, inwieweit der galante Diskurs und dessen Transfer von Frankreich nach Deutschland die 

Romanliteratur bestimmt bzw. beeinflusst, wobei er Scudéry und Thomasius berücksichtigt. 

Neben der Frage nach Konversation und Kompliment in den Texten richtet er sein Augenmerk auf 

Handlungsstrukturen und Erzählweisen, so dass seine Arbeit auch in dieser Hinsicht 

anschlussfähig für die vorliegende Studie ist, gilt es doch, die Machart der jeweiligen Texte in den 

Blick zu nehmen, um sie als Sittenlehren lesbar zu machen. 

Dirk Rose konzentriert sich in seiner Dissertation Conduite und Text auf das Gesamtwerk Hunolds 

vor dem Hintergrund der Galanterie. Sein Interesse gilt dabei allerdings nicht ausschließlich dem 

Romanschaffen von Menantes, vielmehr beschäftigt er sich ebenso mit Briefstellern, der galanten 

Poetik und Rhetorik sowie Verhaltenslehren. Von besonderer Bedeutung ist insbesondere seine Funktionsbestimmung des galanten Romans, dem er eine „Modell- und Modellierungsfunktion“160 

im Hinblick auf galantes Verhalten als Gattungsmerkmal zuspricht und damit einen wichtigen 

Anknüpfungspunkt auch für diese Studie bietet. 

Die bereits erwähnte Habilitationsschrift Steigerwalds, Galanterie, dient der vorliegenden Studie 

nicht nur als ein Ausgangspunkt für die Frage nach moralphilosophischen Grundlagen in der 

Galanterie insgesamt, sondern auch in Bezug auf Hunold, dessen Romanwerk Steigerwald ein 

eigenes Kapitel widmet. Als Grundlage seiner Betrachtungen dienen Steigerwald die Verliebte und 

Galante Welt und der Satyrische Roman, da diese beiden Texte „durch ihre klare Fokussierung auf 

die deiktische Darstellung von Affekten zulasten derjenigen Heldentaten bedingt“ seien, „die eine 

deutlichere Konturierung der Hunoldschen Liebesethik der Galanterie ermöglicht“161. Auf seine 

Analysen zweier Romane Hunolds und einzelne Bezüge zur Sittenlehre wurde bereits eingangs 

verwiesen. Letztlich, und dies ist wesentlich im vorliegenden Kontext, konstatiert Steigerwald im Hinblick auf die Galanterie als Liebesethik bei Hunold eine „implizite, jedoch deutlich sichtbare Didaxe der Romane, die allererst die Verbindung von Poesie und Sittenlehre vorstellt“162. 

In ihrer Arbeit zum Verhältnis von Gattung und Geschlecht legt Katja Barthel ihren 

Untersuchungen ebenfalls ein mit Bedacht eingegrenztes Korpus galanter Romane zugrunde. Sie 

verfolgt einen gendertheoretischen Ansatz, indem sie von einem Weiblichkeitsnarrativ in 

Romantexten um 1700 ausgeht, um dieses durch ihre Analysen zu konturieren. Obgleich – oder 

 

160 Vgl. Rose: Conduite und Text, S. 161. Ähnlich auch in seinem Aufsatz: Galanterie als Text. 
Methodologische Überlegung zu Funktion und Status galanter Textproduktion. In: Ruth Florack/ Rüdiger 
Singer (Hrsg.): Die Kunst der Galanterie. Facetten eines Verhaltensmodells in der Literatur der Frühen 
Neuzeit. Berlin, Boston 2012, S. 355 – 375. 
161 Steigerwald: Galanterie, S. 348. 
162 Steigerwald: Galanterie, S. 490. 
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besser: weil – sie andere Texte in den Blick nimmt als die vorliegende Arbeit, sind die von ihr 

erzielten Ergebnisse vor allem im Hinblick auf die Konzeption der weiblichen Protagonistin 

anschlussfähig163, indem sie als Ergänzung der hier erzielten Beobachtungen dienen.  

Dass die Darstellung von Affekten ein zentraler Bestandteil der galanten Romane ist, stellt jüngst 

Isabelle Stauffer in ihrer Habilitationsschrift Verführung zur Galanterie. Benehmen, Körperlichkeit 

und Gefühlsinszenierungen im literarischen Kulturtransfer 1664 – 1772 heraus. Als Verbindung zur 

vorliegenden Studie dient vor allem das Titel-Stichwort „Gefühlsinszenierung“, wenngleich 
Stauffer sich in erster Linie auf die Vermittlung galanten Verhaltens über Körperlichkeit im 

Roman konzentriert. Während ein weiterer Schwerpunkt dem Titel folgend darauf liegt, 

französische Einflüsse insbesondere durch Scudéry nachzuvollziehen, fragt sie zudem nach der „Verführungskraft“ galanter Romanliteratur und bezieht damit auch die potenzielle (oder 

beabsichtigte) Wirkung auf den Leser ein.  

 

3.2.2 Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** 

Im Hinblick auf einen etwaigen moralphilosophischen Gehalt in Gellerts Leben der Schwedischen 

Gräfin von G*** ist auf die frühe Arbeit von Fritz Brüggemann164 zu verweisen, die einige auch 

später in der Forschung noch postulierte Gemeinplätze enthält, etwa den Gegensatz zwischen 

Adel und Bürgertum und in diesem Zusammenhang eine negative Konnotation der Galanterie. 

Insgesamt handele es sich um den „ersten deutschen bürgerlichen Roman und den ersten deutschen Familienroman“165. Brüggemann stellt wie seine Nachfolger bereits die Verfolgung und 

Prüfung der Gräfin als wesentliches Element der Handlung heraus, sieht aber mehr noch die „Gelassenheit als moralisches Ideal“166 im Zentrum des Romans, das kennzeichnend sei für 

Gellerts Zeit. Einen Bezug etwa zu Thomasius oder anderen Ethikern stellt er nicht her. 

Entscheidend ist darüber hinaus die Sichtweise auf die Figur der Gräfin, die in R. einen „Beschützer“167 gefunden habe; mithin ist es Brüggemann nicht um die Darstellung der weiblichen 

Hauptfigur als autonome Person bestellt. 

In Anbetracht eines Zusammenhangs zwischen galantem und empfindsamem Roman ist vor allem 

die auch später immer wieder berücksichtigte und bereits erwähnte Monographie Meyer-

Krentlers von 1974 zu nennen, die den Roman Gellerts deutlich als Abgrenzung zum galanten 

Roman liest168. Insgesamt verfolgt Meyer-Krentler das Ziel, nachzuweisen, dass Gellerts Text 

 

163 Dies betrifft vor allem die Ergebnisse zu Bohses Constantine und Rosts Atalanta, siehe Teil III, Kap. 3. 
164 Fritz Brüggemann: Gellerts Schwedische Gräfin. Der Roman der Welt- und Lebensanschauung des 
vorsubjektivistischen Bürgertums. Aachen 1925. Es ist zu berücksichtigen, dass Brüggemann noch von 
einer Dichotomie zwischen empfindsamer Literatur und einer rationalistisch geprägten Aufklärung 
ausgeht. 
165 Brüggemann: Gellerts Schwedische Gräfin, S. 32. 
166 Brüggemann: Gellerts Schwedische Gräfin, S. 15. 
167 Brüggemann: Gellerts Schwedische Gräfin, S. 18. 
168 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 5: So schreibt er in der „Vorbemerkung zum Thema“, es erschiene ihm „sinnvoll, vom zunächst vorherrschenden Typus des galanten Romans auszugehen und von da aus die 
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Struktur und Motive des galanten Romans aufgreift, um sie zu negieren und hierdurch die 

Tugendhaftigkeit der Figuren herauszustellen169. Dabei rückt er das Moment der Bewährung in 

den Vordergrund und spricht unter Bezugnahme auf Kurt-Ingo Flessau von einem „Bewährungsroman“170. Die Episodenhaftigkeit im ersten Romanteil trage dazu bei, die Prüfung 

der Tugend zu wiederholen und zu bestätigen. Im Hinblick etwa auf die Beschreibung der 

Erziehung der Gräfin zu Beginn des Romans behauptet Meyer-Krentler: „Tugend und Laster sind dort Eigenschaften, deren Ursprung nicht weiter diskutiert wird“171. Des Weiteren liest er in der zweiten Ehe der Gräfin die „Ablehnung einer Standesehe“172 und die Darstellung der Annäherung 

zwischen Graf und Gräfin interpretiert er als Gegensatz zur Anbahnung von Liebesverhältnissen 

im galanten Roman173. Während es ihm in der Analyse des ersten Teils grundlegend um die 

Unterschiede zum galanten Roman geht, rückt Meyer-Krentler in der Untersuchung des zweiten 

Teils von diesem Ausgangspunkt ab, verweist aber auch hier in der Berücksichtigung der Briefe 

deutlich auf die Bewährung der Figuren durch die Proben. Die Liebesgeschichte zwischen Amalie 

und Steeley im zweiten Teil des Romans nimmt er nicht in den Blick, obwohl sie als 

intradiegetische Binnenerzählung einen vergleichsweise großen Raum ausfüllt und gerade 

inhaltlich Vergleichspunkte mit galanten Verhaltensmustern in der Liebe bietet, wie zu zeigen sein 

wird.  

Wesentliche Thesen Meyer-Krentlers haben in der Forschung zu Gellerts Roman eine 

überdauernde Haltbarkeit. Auch Bernd Witte postuliert in seinem Beitrag Die andere Gesellschaft. 

Der Ursprung des bürgerlichen Romans […] im von ihm selbst herausgegebenen Band über Gellert, jener schreibe „gegen seine Vorläufer an“174. Dass Witte dies vor allem durch das Element der 

Bewährung realisiert sieht, wurde bereits im Kapitel zum Bewährungsschema erläutert. Als das „Neue an Gellerts Praxis“ sieht er die Indienststellung der Gattung Roman für eine „Tugendpropaganda“175 und verweist insgesamt auf den moralischen und didaktischen Gehalt des 

Textes. Zudem weise der Roman eine Negierung und Tabuisierung von Leidenschaften auf, indem 

die Thematik auf die Figuren Mariane und Carlson ausgelagert und an ihnen demonstriert werde. 

Darüber hinaus führt er die Rolle der Frau als Repräsentantin moralischer Grundsätze und als 

autonom handelnde Figur auf das Vorbild der Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel 

zurück. 

 

Aspekte der Romanproduktion und -lektüre der Zeit aufzugreifen, die sowohl allgemein rezeptionsästhetisch als auch speziell für Gellert von Bedeutung sein werden.“ 
169 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 90: Der „Wert der Tugend“ sei „eigentliches Erzählungsziel“. 
170 Vgl. Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 89. Er zitiert Flessau: Der moralische Roman, S. 21.  
171 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 33.  
172 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 60. 
173 Vgl. Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 44. 
174 Witte: Die andere Gesellschaft, S. 69. 
175 Witte: Die andere Gesellschaft, 71. 
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Um den Umgang mit Affekten in Gellerts Roman ist es Erich Schön in seinem Aufsatz Aufklärung 

der Affekte176 bestellt. Hierzu geht er von der These aus, dass in „Gedankenexperimenten […] 
jeweils modellhaft durchgespielt [wird], was in den verschiedenen Konstellationen emotionaler Probleme geschieht, wenn man sich so oder so verhält“177. Bezugnehmend auf Meyer-Krentler 

geht er von einer kontrafaktischen Rekurrenz auf den galanten Roman aus und postuliert, es sei Gellert nicht um eine „Polemik gegen galante Texte“ gegangen als vielmehr um eine „Umerziehung der Leser zu einem anderen Lesemuster“178. Schön spricht etwa von einer Negierung der „Trennung von Ehe und leidenschaftlicher Liebe (amour passion)“, die eine „Distanzierung“ vom 
galanten Roman darstelle179. Zentral in Schöns Beitrag ist die These, dass Gellert in seinem Roman 

bestimmte Verhaltensweisen zur Darstellung bringe, aus denen der Rezipient „Handlungsanweisungen ableiten“ könne180. Dabei stellt er auf die Darstellung eines bewussten 

Umgangs mit den Affekten ab, der zu einem Zustand der Ausgeglichenheit führe; mithin verknüpft 

er die These von einer (nachahmungswürdigen) Darstellung der Affekte mit einer Bezugnahme 

auf den galanten Roman und verfolgt somit ein ähnliches Ziel wie die vorliegende Arbeit. 

Bemerkenswert ist in diesem Kontext die Tatsache, dass die Untersuchung auch auf die 

Liebesbeziehung zwischen Amalie und Steeley eingeht. Grundsätzlich erkennt Schön deutliche Unterschiede zu der Darstellung der Beziehungen im ersten Teil und behauptet, es sei „das erste 
Mal in der deutschen Literatur, daß eine Liebesannäherung in dieser Art geschildert wird, mit – 

für den historischen Moment – ungemein präziser psychologischer Beobachtung, bis in Details.“181 

Gerade diese These bietet einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die vorliegende Studie.  

Eine Abgrenzung zu galanten Vorgängern nimmt auch Rau in seiner Arbeit Speculum amoris über 

eine Bezugnahme auf Singers Studie in seinem großen Kapitel über Gellerts Roman vor182. Zur 

Einordnung in den literaturgeschichtlichen Kontext übernimmt er die Kategorisierung des Textes als „moralkritischen empfindsamen Roman“ von Dieter Kimpel183. Eine zentrale These Raus ist 

diejenige der Vermännlichung der Protagonistin als Bedingung für ihre Tugendhaftigkeit. 

Während er die weibliche Sphäre in der Erzählung der Erziehung zur Galanterie zuordnet, stützt 

Rau sein Argument mit der Mutterlosigkeit auch anderer literarischer Figuren, etwa bei 

 

176 Erich Schön: Aufklärung der Affekte – Christian F. Gellerts ‚Leben der Schwedischen Gräfin von G***‘. In: 
Deutschunterricht 6 (1991), S. 31 – 41. 
177 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 32. 
178 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 32.  
179 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 34. 
180 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 33. 
181 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 41.  
182 Rau: Speculum amoris, S. 513: So findet sich auch bei Rau noch die Annahme einer Dichotomie von Adel und Bürgertum, etwa wenn er postuliert, der Adel liefere „Milieu und Figuren, an denen das Amoralische 
demonstriert werden kann, das am bürgerlichen Subjekt nicht sein darf.“  
183 Vgl. Rau: Speculum amoris, S. 500. Vgl. Kimpel: Der Roman der Aufklärung (1670 – 1774), S. 89ff. Bei Kimpel ist die Terminologie noch etwas differenzierter, wenn ebd. bereits im Titel der „empfindsame bzw. 
moralkritisch-didaktische Familienroman: Briefroman und ‚roman sentimental‘“ angekündigt wird. 
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Schnabel184. Einen Bezug zu weiblichen Figuren der galanten Romane stellt er in dieser Hinsicht 

nicht her. Die Frage nach etwaigem moralphilosophischem Gedankengut beantwortet Rau, indem er von einem „[e]mpfindsame[n] Stoizismus mit epikuräisch-eudämonistischem Einschlag“ spricht. Zentral für die vorliegende Studie ist zudem die Erkenntnis Raus, der Roman sei „in toto 
ein psychologisch-moralistisch beglaubigtes liebesethisches Modell“185. Auch Rau lässt eine 

Beschäftigung mit der zweiten weiblichen Erzählerfigur des Romans vermissen, in der es gerade um die ‚richtige‘ Annäherung zweier sich liebender Menschen geht.  
Ausgehend von der Frage nach empfindsamen Diskursen186 bei Gellert, La Roche und Goethes Werther geht Volker Dörr 2000 von der „Frage nach der möglichen Präsenz der Vorlesungen im Roman“ aus und sieht keinen Zweifel darin, dass „der Romantext die Fortsetzung eines 

aufklärerischen moraltheoretischen und -praktischen Diskurses mit, wenn nicht ausgeprägt poetischen, so doch narrativen Mitteln sein will“187. Die Darstellung der Beherrschung von 

Trieben gründet sich Dörr gemäß also auf Gellerts eigenen moralphilosophischen Annahmen; 

einen Vergleich zwischen Romantext und dem Vorlesungstext allerdings nimmt er nicht vor. 

Vielmehr macht er die Ansicht stark, es bestehe eine Gegenüberstellung von (noch immer als 

galant gedachtem) Hof und (empfindsamem) Bürgertum, indem er auf die privatpolitische 

Klugheitslehre als oberflächliche und scheinhafte Kommunikation eingeht. Der „Reflexion der empfindsamen Liebeskonzeption“ u.a. bei Gellert widmet sich Hans Edwin 
Friedrich. Grundsätzlich geht er davon aus, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts „Roman und Liebesdiskurs wechselseitig katalytisch“ aufeinander Einfluss genommen hätten188, und nimmt 

damit eine These vorweg, die zwei Jahre später Niels Werber seiner Studie zum Liebesroman im 

18. Jahrhundert zugrunde legt (s.u.). Laut Friedrich seien „Ausprägungen des empfindsamen Liebesmodells“ in den Romanen „entwickelt und reflektiert“ worden189, wobei er die „erste Phase des empfindsamen Liebesmodells“ zeitlich in den 40er bis 70ern verortet190. Wiederholt spricht Friedrich vom „Konzept der vernünftigen Liebe“, ohne jedoch einen Bezug zu Thomasius 
herzustellen oder es semantisch weiter auszudifferenzieren. Als Novum bei Gellert sieht er die 

gegenseitige Zuneigung der Ehepartner, die nun auch die Individuen in den Vordergrund rücke. 

In literaturgeschichtlicher Perspektive stellt Friedrich eine Verbindungslinie zu Richardsons 

Romanen her und artikuliert ebenfalls das Diktum von einer moraldidaktischen 

 

184 Insgesamt sieht Rau Johann Gottfried Schnabel und Johann Michael von Loen als Einflussgeber für 
Gellerts Roman, vgl. etwa ebd., S. 503. 
185 Rau: Speculum amoris, S. 519. 
186 Er folgt dabei explizit den Annahmen Nikolas Wegmanns. Nikolaus Wegmann: Diskurse der 
Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1988. 
187 Volker C. Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“ Empfindsame Diskurse 
bei Gellert, Sophie von La Roche und in Goethes Werther. In: Orbis Litterarum 55 (2000), S. 61. 
188 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 149. 
189 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 148f. 
190 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 149f. 
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Funktionalisierung als „Umwertung der Gattung“191. Die Kontinuität des Gellertschen 

Liebeskonzepts sieht Friedrich sodann fortgeführt in La Roches Sternheim-Roman. Hier zeige sich 

die Exklusivität des Liebesverhältnisses, gebe es doch nur noch einen einzigen potenziellen 

Partner für die Ehe.  

Niels Werber vertritt in seiner literaturgeschichtlichen Arbeit Liebe als Roman die Ansicht, es sei 

die Liebe, die die Handlung des Gellertschen Romans strukturiert. Er grenzt sich vom Ansatz 

Meyer-Krentlers ab, Werber folgend sei die Episodenstruktur nicht durch eine Abgrenzung vom 

galanten Roman zu begründen, vielmehr zwinge die „Liebessemantik Gellert ins Episodische“.192 

Zudem relativiert Werber eine seiner Ansicht nach in der Forschung allzu stark gemachte Auffassung von Gellerts Roman als „Richardsonade“193. Während er im Hinblick auf die 

Liebesgeschichte der Gräfin konstatiert, von einer eigenen Entscheidung zur Heirat könne „keine Rede sein“194, und somit gerade nicht für die Autonomie der weiblichen Hauptfigur plädiert, 

interessiert auch Werber die Kontaktanbahnung zwischen Amalie und Steeley. Er untersucht 

diese Anbahnung unter dem Vorzeichen der „Intimität ohne Dritte“ (also eben ohne familiäre oder auch höfische Öffentlichkeit) und verweist auf die „Probleme“, vor die sich die Figuren in ihrer 
Annäherung gestellt sehen195. Zudem äußert sich Werber zu einem möglichen philosophischen Gehalt des Romans. Die „immanente Philosophie“ des Romans sieht er in der Figur des Herrn R. verwirklich, der „Altruist und Vorbild einer gleichermaßen stoischen wie eudämonischen Lebensführung“196 sei.  

Nach der Rolle zeitgenössischer philosophischer und theologischer Anthropologie im Leben der 

Schwedischen Gräfin fragt 2009 Kathrin Löffler in ihrem Beitrag zum Sammelband von Sibylle 

Schönborn und Vera Viehöver über Gellerts Schaffen und seinen Bezug zur empfindsamen 

Aufklärung197. Löffler geht der These nach, dass die „‚Aufklärung der Affekte‘, die vernünftige 
Beherrschung der Leidenschaften, so unverkennbar sie auch auf der Textebene als Verhaltensideal intendiert ist, […] viel stärker problematisiert [wird], als es auf den ersten Blick 

 

191 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 158: „Richardson hatte mit außerordentlicher Resonanz eindrucksvoll 
demonstriert, daß die gerade wegen ihres Sujets berüchtigte Gattung überhaupt moraldidaktisch 
funktionalisierbar war. Für Gellert bedeutete das eine Umwertung der Gattung; seine Liebeskonzeption verstand er als einen Gegenentwurf zu der des herkömmlichen Romans.“  
192 Werber: Liebe als Roman, S. 339f. 
193 Werber: Liebe als Roman, S. 340: „Angesichts der Geläufigkeit, mit der seit 250 Jahren die Schwedische 
Gräfin als Richardsonade betrachtet wird, müssen die gravierenden Unterschiede geradezu überraschen. 
Diese betreffen nicht allein Gellerts Verzicht auf die Form des Briefromans, sondern die von Richardson völlig abweichende Verwendung der Liebe zur Handlungsstrukturierung.“ 
194 Werber: Liebe Als Roman, S. 319. 
195 Vgl. hierzu insbes. Werber: Liebe als Roman, S. 329f. 
196 Werber: Liebe als Roman, S. 324. 
197 Katrin Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfinn von G*** im Kontext der zeitgenössischen 
philosophischen und theologischen Anthropologie. In: Sibylle Schönborn/ Vera Viehöver (Hrsg.): Gellert 
und die empfindsame Aufklärung. Vermittlungs-, Austausch- und Rezeptionsprozesse in Wissenschaft, 
Kunst und Kultur. Berlin 2009, S. 99 – 116.  
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scheint.“198 Als philosophische Einflussgeber nennt sie Thomasius und Wolff, bezieht sich sodann aber explizit auf die Ethik von Christian August Crusius, insbesondere sein „Seelenmodell“, die sie 
als grundlegend für die Moralischen Vorlesungen Gellerts ansieht. Im Hinblick auf Thomasius 

verweist sie auf seine zunehmend pessimistische Weltsicht und die von ihm postulierte Ansicht, der Wille sei dem Verstand überlegen und „verderbt“199. Damit spricht Löffler eine Perspektive 

der Philosophie des Frühaufklärers an, die in der vorliegenden Studie aufgrund der Konzentration 

auf die Sittenlehre weniger relevant ist200. In Bezug auf den Roman geht es ihr vor allem darum zu 

zeigen, dass die Beherrschung der Affekte durch die Vernunft der Figuren nicht immer vollständig 

möglich ist und dies eben auch an den grundsätzlich positiv konnotierten Figuren sichtbar wird. 

Wie Friedrich und Werber verweist sie zudem auf die Unterschiede zwischen dem ersten und 

zweiten Teil des Romans, indem sie sich mit der Liebesbeziehung von Amalie und Steeley beschäftigt. Hier bewirke nicht ein „vernünftiger Entschluss, sondern die Überwältigung durch einen Affekt das Bekenntnis der Liebe“201. 

Sikander Singh hebt in seinem Beitrag über Gellerts Einfluss auf die Empfindsamkeit 2013 

insbesondere auf die didaktische Intention der Gellertschen Literatur ab.202 Singh schreibt Gellert insgesamt, aber auch in Bezug auf seinen Roman, das Verdienst zu, den „rationalistischen Diskurs, 
der im frühen 18. Jahrhundert entwickelt worden ist, in eine praktische, lebensnahe Morallehre mit religiösen Momenten“203 überführt zu haben und stellt auf Gellerts Beharren auf das Diktum 

des prodesse et delectare ab. Das „didaktische Moment“ des Romans werde durch die „anempfindende Lektüre“ des Rezipienten gewährleistet204, der die Gefühle der Figuren 

miterleben und nachvollziehen könne. Jüngst ist es zudem Olaf Kramer in seinem Beitrag Die 

Poetik der Ausgrenzung205 um philosophische Annahmen Gellerts bestellt, insbesondere um die 

Umsetzung dieser in seinem Roman. Grundsätzlich macht Kramer Bezüge zur englischen Moral-

Sense-Philosophie ausfindig, sieht durch die im Roman dargestellte Mäßigung der Affekte aber 

auch Bezüge zum aristotelischen Mesotes-Ideal, das das neostoische Apathie-Ideal substituiere206. 

Grundsätzlich geht Kramer davon aus, dass extreme Affekte auf Grundlage der zu zeigenden 

 

198 Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** im Kontext, S. 100. 
199 Vgl. Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** im Kontext, S. 101f. 
200 Gleichwohl verortet Löffler die Ausführungen über die pessimistische Weltsicht des Philosophen schon 
in den Schriften seiner jeweils zweiteiligen Sittenlehre und seiner Vernunftlehre. Tatsächlich zweifelt 
Thomasius die Tugendhaftigkeit des Menschen vor allem im letzten Kapitel seiner Ausübung der Sittenlehre 
an, wie an entsprechender Stelle noch zu referieren sein wird. Dies allerdings steht der Beobachtung nicht 
entgegen, dass die zu betrachtenden Romane Parallelen zu den Annahmen der Sittenlehre aufweisen, die 
zum deutlich überwiegenden Teil den von Löffler angesprochenen Pessimismus nicht aufweisen. 
201 Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** im Kontext, S. 109. 
202 Sikander Singh: Christian Fürchtegott Gellert und die Empfindsamkeit. In: Michael Hofmann (Hrsg.): 
Aufklärung. Epoche – Autoren – Werke. Darmstadt 2013, S. 27 – 43. 
203 Singh: Christian Fürchtegott Gellert und die Empfindsamkeit, S. 29. 
204 Singh: Christian Fürchtegott Gellert und die Empfindsamkeit, S. 39. 
205 Olaf Kramer: Poetik der Ausgrenzung. Zur Konturierung von Empfindung und Vernunft bei Christian 
Fürchtegott Gellert. In: Das achtzehnte Jahrhundert 40/1 (2016), S. 30 – 46. 
206 Vgl. insb. Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 35. 
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Domestizierung aus dem Roman „konsequent ausgegrenzt“ werden bzw. „gar nicht erst vor[kommen]“207. Jedoch macht er in dieser Hinsicht einen Unterschied zwischen erstem und zweitem Teil, indem er eine Brüchigkeit des „Domestizierungsideal[s]“ in der zweiten Hälfte 
feststellt208. Dies ist eine interessante Beobachtung mit Blick auf die Annäherung zwischen Amalie 

und Steeley, die in eben dieser zweiten Hälfte erzählt wird. 

Aus diesem Überblick lassen sich zentrale Anliegen der Forschung ableiten, die in einigen Teilen 

auch die Analyse dieser Studie charakterisieren. Einer der Schwerpunkte ist die Annahme, der 

Roman stelle bestimmte Affekte aus, teilweise wird explizit von einer didaktischen Absicht 

ausgegangen. Zudem wird immer wieder auf einen (moral-)philosophischen Gehalt verwiesen, 

allerdings ohne Bezugnahme auf Thomasius. In diesem Kontext entscheidend ist die Frage nach 

der Autonomie der weiblichen Hauptfigur (insbesondere im Hinblick auf die freie Liebeswahl) 

und auch diejenige nach der Annäherung der Liebenden. Denn, so eine der leitenden Thesen 

dieser Arbeit, gerade hierin besteht ein wichtiger Ansatzpunkt für den Nachweis, dass wesentliche 

Elemente der Sittenlehre auch in Gellerts Roman eine Rolle spielen. Als anschlussfähig erweisen 

sich demnach vor allem die Beiträge, die nach der Liebeskonzeption und ihrem Einfluss auf die 

Struktur des Textes fragen. 

 

3.2.3 La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim 
Der Roman La Roches ist derjenige des vorliegenden Korpus, der sicherlich am meisten 

besprochen worden ist. Neben einer Vielzahl von Aufsätzen gibt es einige Monographien und 

Literaturgeschichten, die die Geschichte des Fräuleins von Sternheim unter einer übergeordneten 

Fragestellung als einen unter mehreren Romanen in den Blick nehmen. Dabei lassen sich in der 

Forschungsgeschichte einige Schwerpunkte identifizieren, die auch von Relevanz für das 

vorliegende Ansinnen sind. Von einer rein chronologischen Berücksichtigung der 

Forschungsbeiträge wird hier abgesehen, stattdessen ist der Überblick durch die thematischen 

Aspekte gegliedert. Grundsätzlich rücken Untersuchungen zur Geschichte des Fräuleins von 

Sternheim das Moment der Tugend und ihrer Prüfung durch den Bösewicht und Libertin Derby in 

den Vordergrund, wobei dieses zentrale Element der Prüfung zumeist auf die Tradition 

Richardsons zurückgeführt wird209. Gerade das Postulat eines Richardson-Bezugs ist für die 

vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, soll doch durch Parallelen zum galanten Roman 

die Möglichkeit einer zusätzlichen Traditionslinie in der deutschen Literaturgeschichte aufgezeigt 

 

207 Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 37. 
208 Vgl. Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 40. 
209 Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Erzählweise des Romans, wie in Kapitel D. I genauer ausgeführt 
werden wird. Grundsätzlich ist die Bezugnahme La Roches auf Richardson Konsens in der Forschung und 
wird in nahezu jedem Beitrag einführend erwähnt oder in der Analyse berücksichtigt. Einige Beiträge 
arbeiten auch dezidiert Unterschiede zwischen den beiden Romanen heraus. Eine erste frühe Arbeit, die 
sich mit La Roches Werk auseinandersetzt, trägt die angenommene Bezugnahme bereits im Titel: Kuno 
Ridderhoff: Sophie von La Roche, Schülerin Richardsons und Rousseaus. Einbeck 1985.  
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werden, die noch dazu rund vier Jahrzehnte weiter zurückgeht als die Rekurrenz auf den 

englischen Roman. Auf der Grundlage des Gegensatzes zwischen Tugend und Laster in Gestalt 

eines Verführers wird immer wieder die These von der Opposition zwischen dem intriganten und 

nur scheinhaften Hof v.a. in Gestalt Derbys und der (bürgerlichen) Tugend Sophies aufgestellt. Mit 

Sophie und Derby sind dabei diejenigen Figuren benannt, die stets im Fokus der Analysen stehen, 

um den im Roman dargestellten Gegensatz herauszuarbeiten.  

Das Moment der Prüfung, das auch für die vorliegende Untersuchung von zentraler Bedeutung ist, 

erweist sich in der Forschung seit jeher als entscheidend, wie Einordnungen in den 

zeitgenössischen Kontext der Empfindsamkeit und Klassifizierungen des Romans immer wieder 

betonen. Mit Blick auf das hier zugrungegelegte Bewährungsschema ist zu verweisen auf Kurt-

Ingo Flessaus Arbeit Der moralische Roman, in der er bereits 1968 den Text als „zeit- und gesellschaftskritischen Bewährungsroman“210 qualifiziert. Denn Flessau definiert diesen Typ als 

Unterkategorie des moralischen Romans folgendermaßen: „Bewährung und Menschlichkeit, nicht 
Familie oder Erziehung und Entwicklung der Heldin, bilden das Zentralthema des Romans ‚Pamela, or Virtue Rewarded‘ (1740) wie der ‚Geschichte des Fräuleins von Sternheim‘ (1771). In beiden Romanen kommt der Familie nur sekundäre Bedeutung zu“211. Neben der angenommenen 

Rekurrenz auf Richardson unterstellt Flessau durch die Bezeichnung der Romanform als „Bewährungsroman“ und seine Erläuterungen im Hinblick auf die Thematik eine eindeutige 
Schwerpunktsetzung. Das Moment der Prüfung rücken auch jüngere Arbeiten in den 

Vordergrund, indem sie von diesem ausgehend ebenfalls Gattungsbezeichnungen vornehmen, wie 

etwa Christine Lehmann es 1991 in ihrer Arbeit Das Modell Clarissa unternimmt. Der Titel zeigt 

bereits den Ausgangspunkt in der englischen Romanliteratur an, indem dezidiert Richardsons 

Clarissa als Vorbild für einen bestimmten Romantypus gilt, den Lehmann „Verführungsroman“ (s.o.) nennt. Kennzeichnend sei, dass „strengste bürgerliche Sexualmoral, puritanische 
Selbstschau, der Heldinnentyp der tugendhaften Bürgertochter und eine elaborierte Briefromantechnik aufeinander[treffen]“212. Während Lehmann die Prüfung der Tugend und die 

Verführung durch eine männliche Figur als zentral für die Handlung auch in La Roches Roman herausarbeitet, bringt sie den Unterschied zur ‚Vorlage‘ Richardsons mit einem eher beiläufig anmutenden Satz auf den Punkt: „In der Geschichte geht es weniger um die Verführung als vielmehr um die karitative Arbeit der Heldin.“213 So verweist sie in ihrer Analyse darauf, dass 

 

210 Flessau: Der moralische Roman, S. 54. Das Werk sei von La Roche als „Erziehungsroman angelegt[]“ und habe sich zu „einem zeit- und gesellschaftskritischen Bewährungsroman“ entwickelt. Den „moralischen Roman“ definiert Flessau „in seiner reinsten Form“ indes als „Typ der goethezeitlichen 
Trivialliteratur und gehobenen Unterhaltungsliteratur, der, von der moralischen Erzählung durch ausschließlich zeitbezogene Thematik, durch größeren Umfang und Handlungsreichtum unterschieden, […] 
in vereinfachender Weise aktuelle Themen und Frage der Gegenwart, dringende Probleme des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens und Ereignisse aus dem Bereich der Politik verhandelt […]“, ebd., S. 19f.  
211 Flessau: Der moralische Roman, S. 21.  
212 Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 10.  
213 Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 39. 



51 
 

Sophie durch die gescheiterte Scheinehe (und ihren ausbleibenden Tod, der eigentlich zum von 

Lehmann angenommenen Modell gehört) einen „Freiraum“ für ihre Wohltätigkeit erhalte, die ihr „Glück im Unglück“ bringe214. Mithin sei die Verführung ein Mittel zur Demonstration der 

spezifisch wohltätigen Tugendhaftigkeit Sophies. Lehmann formuliert damit eine Erkenntnis, die 

durch die vorliegende Studie unter dem Gesichtspunt der Rekurrenz auf eine Sittenlehre 

herausgearbeitet werden und somit als zentrales Element des Romans bestätigt werden soll. Lehmanns Begriff „Verführungsroman“ greift 2013 Dana Kestner auf, die ebenfalls Clarissa als 

Vorgänger des Sternheim-Romans sieht und darauf hinweist, dass neben den Figuren „in weiten 
Teilen auch die Handlung als Geschichte der Prüfung und Bewährung einige offensichtliche Parallelen“215 aufweise. Dabei legt Kestner allerdings das Hauptaugenmerk auf die „Kollision von Vernunft und Gefühl [als] spezifisch weibliches Dilemma“216 und kommt zu dem Schluss, dass Sophie von Sternheim „einen Konflikt zwischen rationalen und emotionalen Ansprüchen gar nicht erst“ auszufechten habe, sondern die Figur „Gelehrsamkeit und Empfindsamkeit von Romanbeginn an“ vereine217.  

Eine weitere Schwerpunktsetzung der Forschung wird erkennbar in der Frage nach der 

Gegenüberstellung von Adel und Bürgertum respektive (tugendhaft besetztem) Landleben und 

dem (nicht selten als galant bezeichneten) höfischen Leben, die bis heute Konsens zu sein scheint. 

Schon Flessau formuliert den entscheidenden Zusammenhang mit der Frage nach Tugend und 

ihrer Herausforderung, so handele es sich bei der Gegenüberstellung von Adel und Bürgertum, 

von Residenz- und Landadel, um „einen Gegensatz, der in der ‚Geschichte des Fräuleins von Sternheim‘ zugleich exemplifiziert wird als Gegensatz weiblicher Unschuld und männlicher Sittenlosigkeit“218. Dass die Opposition als tradierter Konsens in der Forschung anzusehen ist, 

zeigt sich etwa in den Arbeiten von Paul Mog219 (1976), Lehmann (1991), Marx (1999), Hans-

Joachim Maier (2001)220, Werber (2003), Jeßing (2012), Helga Meise (2013)221 und Kestner 

(2013).  

 

214 Vgl. Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 47. 
215 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 190. 
216 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 1. Kestner bezieht sich explizit auf Lehmann und macht den Unterschied zu ihrem eigenen Verständnis vom „Verführungsroman“ deutlich; im Gegensatz zu Lehmann sei sie „der Auffassung […], dass eine – im Sinne des Prüfungsromans – versuchte Verführung, die von der Heldin erfolgreich abgewehrt wird, die Gattungsbezeichnung Verführungsroman legitimiert“, ebd., S. 10.  Zudem spricht sie von einem „gynozentrischen Roman“, unter dem sie Texte versteht, „die eine weibliche Hauptfigur fokussieren“, ebd., S. 10. 
217 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 212. 
218 Flessau: Der moralische Roman, S. 60. 
219 Paul Mog: Ratio und Gefühlskultur. Studien zur Psychogenese und Literatur im 18. Jahrhundert. Tübingen 1976. Mog verweist u.a. auf den „höfische[n] Ursprung“ der Galanterie, S. 37f. 
220 Hans-Joachim Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie. Erziehung, Bildung und Liebe im 
Frauenroman des 18. Jahrhunderts. Eine literatursoziologische Studie von Christian F. Gellerts Leben der 
schwedischen Gräfin von G*** und Sophie La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Hildesheim, 
u.a. 2001.  
221 Helga Meise: Sophie von La Roche und der Genderdiskurs. In: Michael Hofmann (Hrsg.): Aufklärung. 
Epoche – Autoren – Werke. Darmstadt 2013, S. 61 – 74. 
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Insbesondere die Figur des Lord Derby ist vor diesem Hintergrund wiederholt von besonderem 

Interesse der Forschung. Er wird gelesen als Repräsentant des Hofes, mithin als Vertreter des 

adligen Personals – nicht selten beobachten die Beiträge eine besondere Intelligenz der Figur, die 

Voraussetzung ist für die Intrigen, die Sophies Tugendhaftigkeit durch Herausforderung 

demonstrieren. So arbeitet bspw. Frank Baasner 1983 in einem Aufsatz das Verhältnis zwischen 

Libertinage und Empfindsamkeit heraus. Baasner setzt den Begriff der Libertinage in ein 

Verhältnis zur Aufklärung und stellt die wesentlichen Züge dieses Typus heraus, um sie an 

Richardsons Lovelace (Clarissa) und Derby nachzuweisen. Von grundlegender Relevanz für die 

vorliegende Arbeit ist die Erkenntnis, dass der „intellektuelle und moralische Libertin“222 sich 

nicht allein durch den körperlichen Aspekt der Verführung kennzeichnen lässt, sondern dass „dessen erotischer Drang nur ein Teil seiner Libertinage“223 ist. Gerade für die Figur Derby stellt 

Baasner fest, dass in seinem Charakter der Ehrgeiz hinzukomme, „gerade eine empfindliche und 

freimütige Frau zu unterwerfen und nach dem eigenen Charakter zu prägen.“224 Aus diesem 

Beitrag wird ersichtlich, dass es vor allem die Kombination aus kühlem Planungsvermögen und 

eines Triebs ist, die dem Figurentyp eigen ist und ihn bisweilen erfolgreich erscheinen lässt.  

Andere Arbeiten argumentieren auf einer ähnlichen Linie, wenn sie immer wieder die 

Beobachtungsgabe Derbys betonen. Auf diesen Aspekt gehen insbesondere Ursula Naumann225, 

Marx, Maier, Werber, Michaela Krug226 und Alexandra Kleihues227 ein. Während Krug und Werber 

das Durschauen der Gerüchte am Hof zwar konstatieren und dies als Alleinstellungsmerkmal 

nicht zuletzt in Bezug auf die Handlung hervorheben228, gibt es einige Arbeiten, die der 

Bobachtungsgabe und ihrem Zusammenhang mit der Intelligenz besondere Aufmerksamkeit 

schenken. Ursula Naumann attestiert der Figur eine „intellektuelle Sehschärfe“229, die sie der 

Ahnungslosigkeit Sophies entgegensetzt, indem sie insgesamt auf den Austausch und die Qualität 

der jeweiligen Blicke innerhalb des Romans abstellt. Bemerkenswert ist bei ihrer Analyse der 

 

222 Frank Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit. Stationen ihres Verhältnisses im europäischen Roman 
des XVIII. Jahrhunderts. Arcadia 23 (1988), S. 19.  
223 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 20. Weiter heißt es hierzu: „War das Ziel des Verführers im 
XVII. Jahrhundert, selbst eines planenden Don Juan, immer der körperliche Genuß, so tritt angesichts des neuen Frauentyps auch dieses Element in den Hintergrund.“  
224 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 27. 
225 Ursula Naumann: Das Fräulein und die Blicke. Eine Betrachtung über Sophie von La Roche. In: ZfDP 107 
(1988), S. 488 – 516.  
226 Michaela Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum. Topographien des Weiblichen im Roman von 
Autorinnen um 1800. Würzburg 2004. 
227 Alexandra Kleihues: Der empfindsame Blick. Zu Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von 
Sternheim. In: Ulrich Stadler/ Karl Wagner (Hrsg.): Schaulust. Heimliche und verpönte Blicke in Literatur 
und Kunst. München 2005, S. 39 – 54. 
228 Vgl. Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 99; Werber: Liebe als Roman, S. 357 und 365. 
229 Vgl. Ursula Naumann: Das Fräulein und die Blicke, S. 511. Einen Zusammenhang zwischen 
Beobachtungsgabe und Intelligenz hebt auch Maier hervor, wenn er darauf abstellt, das Derby der einzige ist, der wirklich über ein umfassendes Wissen verfügt: „Nur der eifersüchtige, intelligente und sehr genau beobachtende Lord Derby interpretiert ihr Verhalten richtig.“ Maier: Zwischen Bestimmung und 
Autonomie, S. 265.   
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Blickverhältnisse im ersten Teil des Romans vor allem die Rekurrenz auf die Sittenlehre des 

Thomasius, die sie allerdings weder einführt noch weiter erläutert. Der Bezug erschöpft sich in einem Zitat und der Feststellung, Seymour und Sophie liebten sich gegenseitig „‚vernünfftig und tugendhafft‘“, die sodann mit einer Anmerkung versehen wird, die allerdings wiederum auf 
Luhmanns Liebe als Passion verweist230. 

Auch Marx widmet sich dezidiert der Frage nach dem Überblick Lord Derbys, wenn sie auf seine „Vogelperspektive“ verweist231. Diese Tatsache bringt sie indirekt in Verbindung mit der Figurenkonzeption, wenn sie postuliert: „Das Schauen des Libertins Derby avanciert zu einer 
Kunst der Menschenbeobachtung, bei der der heimliche Beobachter wie ein Regisseur mit dem 

anwesenden Spielpersonal eine eigene Konstellation zur Eroberung seines Erkenntnisobjekts entwirft“.232 Wie auch in den anderen Beiträgen arbeitet Marx die Beobachtungsgabe Derbys 

heraus, um sie als Voraussetzung für seine handlungslenkende Rolle innerhalb des Textes zu 

erklären. Dabei bringt sie auch einen Bezug zur Galanterie ins Spiel, indem sie Derbys Orientierung „an der höfischen Privatpolitik“233 im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der 

Beobachtung des Gegenübers berücksichtigt234 und auf die Opposition zur bürgerlichen Moral 

abstellt235. 

Einen ähnlichen Ansatz wie Naumann legt Kleihues ihrer Untersuchung Der empfindsame Blick zugrunde. Sie verfolgt die Hauptthese, der Roman stelle sich als „Schau-Spiel“ dar, in dem „sämtliche Interaktionsverhältnisse […] im wesentlichen visuell hergestellt“236 werden. Ihr Ziel ist es herauszuarbeiten, dass sich „in der unterschiedlichen Bewertung der Schaulust die zentrale Differenz zwischen höfischer und bürgerlicher Sittenlehre“ spiegele237. Dabei stellt sie die „tendenzielle[] Blindheit“ Sophies238 dem Überblick des „scharfen Beobachter[s]“239 Derby gegenüber und charakterisiert Derby als „Spielleiter in der Intrige“240. Wie auch aus den anderen 

Beiträgen lässt sich zunächst die Erkenntnis herausarbeiten, dass Derby diejenige Figur des 

Romans ist, die durch Beobachtungsgabe und Intelligenz die Geschicke der Handlung zu lenken 

vermag.  

Im Zusammenhang mit der Rolle Derbys als Beobachter, Intrigant und Herausforderer der Tugend 

widmet sich die Forschung zudem der Frage nach der Klassifizierung der Tugendhaftigkeit 

Sophies. Grundsätzlich zeichne diese sich laut Forschung vor allem durch Wohltätigkeit aus. 

 

230 Vgl. Naumann: Das Fräulein und die Blicke, S. 509f. 
231 Vgl. Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145. 
232 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145.  
233 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 150. 
234 Vgl. Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 150. 
235 Vgl. Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 150. 
236 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 41.  
237 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 40. 
238 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 41. 
239 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 42. 
240 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 46. 
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Gerhard Sauder, der bis heute die grundlegende und umfassendste Arbeit zur Empfindsamkeit als 

literarische Epoche vorgelegt hat, fragt 2010 nach der speziellen Ausprägung der Empfindsamkeit 

in La Roches Werk und betont die dezidiert moralische Dimension der Empfindsamkeit als „ausgeübte Tugend“241. Damit greift er einen Aspekt auf, den etwa auch Lehmann und Marx bereits 

als charakterisierendes Merkmal der Protagonistin gelesen haben. Wie bereits erwähnt, ist laut Lehmann das eigentliche Thema des Romans die „karitative Arbeit des Romans“, Sophies „Hauptinteresse ist die Wohltätigkeit“242; Marx spricht von der „aufopfernde[n] Tugend“243 

Sophies und von der Ausrichtung ihres Lebens und Alltags auf die Bedürfnisse anderer 

Menschen244, so dass bei La Roche schließlich die „Frau als ‚moralisches Geschlecht‘“245 dargestellt 

werde. Und so spricht auch Benedikt Jeßing in seiner Literaturgeschichte davon, dass sowohl Sophie als auch Seymour „Modelle der Tugendhaftigkeit“ sind, die „paradigmatisch für ein Bild des Menschen [stehen], das diesem die natürliche Fähigkeit zuspricht, sich gut zu verhalten.“246 

Zudem stellt er in Bezug auf das Vorwort heraus, Sophie werde empfohlen als „Modell für die 
geforderte Aufrichtigkeit der Seele, für vorbildliche Ausübung der Tugend, als zärtliches, mitleidsvolles, wohltätiges Herz“247. 

Zuletzt sei auf einen Aufsatz von Verena Ehrich-Haefeli verwiesen, in dem sie syntaktische und 

sprachliche Besonderheiten des Romans untersucht und zu dem Schluss kommt, dass es 

grammatisch gesehen weniger die Figuren selbst sind, die sprechen und handeln, sondern dass „sehr oft statt eines personalen Subjekts, die ‚richtigen Begriffe‘ – Tugenden, moralische Werte 

etc. – an die Subjektstelle im Satz treten“248. Dieses Ergebnis ist interessant vor dem Hintergrund 

der vorliegend formulierten Frage nach der Darstellung von Affekten in den Texten insgesamt und 

im Besonderen nach dem Verhältnis der Figuren zu ihren Affekten und der Darstellung der 

Eigenständigkeit etwaiger Gefühle. 

Die Ausgangsthese der vorliegenden Studie berührt die in der Forschung über die Jahrzehnte 

hinweg immer wieder präsenten Themenkomplexe ebenfalls und knüpft an die referierten 

Positionen an. So soll die Traditionslinie, die zum englischen Roman Richardsons führt, nicht in 

Zweifel gezogen, sondern stattdessen ergänzt werden um eine weitere mögliche Linie, die zum 

deutschen Roman der Jahrhundertwende führt. Denn der Interpretationsspielraum des Romans 

 

241 Vgl. Sauder: Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches, S. 19. 
242 Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 42. 
243 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 167. 
244 Vgl. Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 168. 
245 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 169. Dezidiert genderorientierte Ansätze und Thesen vertreten 
insbesondere Marx: Das Begehren der Unschuld; Michaela Krug: Topographien des Weiblichen; Helga 
Meise: Sophie von La Roche und der Genderdiskurs.  
246 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 56.  
247 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 54. 
248 Verena Ehrich-Haefeli: Die Syntax des Begehrens. Zum Sprachwandel am Beginn der bürgerlichen 
Moderne. Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, Goethe: Die Leiden des jungen 
Werther. In: Kirsten Adamzik/ Helen Christen (Hrsg.): Sprachkontakt. Sprachvergleich. Sprachvariation. 
Tübingen 2001, S. 150.  
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ist durch die Opposition Bürgertum/Land und Aristokratie/Hof noch längst nicht ausgeschöpft. 

Vielmehr steht m.E. nicht so sehr im Vordergrund, dass Derby bestimmte Fähigkeiten zukommen, 

die tatsächlich an ein galantes Interaktionsmodell erinnern – diese Frage darf vielmehr nicht 

isoliert betrachtet werden von der durch die Forschung stets hervorgehobene Beobachtungsgabe 

und Intelligenz Derbys. Diese kann nämlich nicht nur durch die Zuordnung zur Libertinage oder 

zum Typ des Verführers erklärbar gemacht werden, sondern auch durch grundlegende 

Annahmen von Thomasius in Bezug auf die Aufmerksamkeit für andere Menschen, für das eigene 

Gemüt und seine Vorstellung von einer Scheintugend, die sich durch Wollust und Ehrgeiz 

konstituiert. In diesem Zusammenhang ist Sophie als Vertreterin einer (wohltätigen) Tugend von 

Belang für die Untersuchung, denn ihre Gutgläubigkeit und fehlende Übersicht lassen sich 

ebenfalls durch eine Argumentation mit der Sittenlehre erklären.  
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II THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 

1. Galanterie als Verhaltens- und Interaktionsmodell 

1.1 Die „Manier“, sich beliebt zu machen Es wird zunächst folgende Definition von „Galanterie“ vorgeschlagen: Galanterie ist ein 
Verhaltens- und Interaktionsmodell, das Höflichkeit in sein Zentrum rückt mit der Absicht, 

Gefallen beim Gegenüber zu bewirken. Eine erste Annäherung an dieses Verhaltensideal bietet 

noch immer die Definition von Christian Thomasius, der als Vermittler der Transformation der 

Galanterie von Frankreich nach Deutschland gilt. In seiner Vorlesung über die Nachahmung der 

Franzosen im ausgehenden 17. Jahrhundert schreibt er über die Galanterie, dass sie 

etwas gemischtes sey/ so aus dem je ne scay quoy, aus der guten Art etwas zuthun/ 
aus der manier zu leben/ so am Hoffe gebräuchlich ist/ aus Verstand/ Gelehrsamkeit/ 
einen guten judicio, Höfflichkeit/ und Freudigkeit zusammen gesetzet werde/ und 
dem aller zwang/ affectation, und unanständige Plumpheit zuwieder sey.249 

 

Mit dieser kurzen Bestimmung, die er in Bezugnahme u.a. auf Madeleine de Scudéry250 vornimmt, 

spricht Thomasius die Grundlage des Konzepts an, die auch für die vermittelnde Verhaltens- und Romanliteratur um 1700 von Bedeutung ist: Es handele sich um etwas „gemischtes“, dies 
impliziert, dass dieses Konzept aus mehreren, unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt ist. 

Im Vordergrund steht eine „gute Art“ etwas zu tun, eine „manier zu leben/ so am Hofe gebräuchlich“ ist, wobei „leben“ darauf hinweist, dass dieses Ideal ein umfassendes ist, dass 
mehrere Lebensbereiche einbezogen werden. Diese Manier setzt sich aus Urteilsvermögen, 

Höflichkeit und Freudigkeit zusammen – es geht um eine Art und Weise, sich in einem höfischen 

Umfeld zwanglos und ohne Plumpheit, also mit einer gewissen Leichtigkeit und Eleganz, zu 

verhalten. Hierzu sind Verstand und Gelehrsamkeit nötig, ebenso wie das je ne scay quoy, das 

gewisse angeborene Etwas.  

 

249 Christian Thomasius: Christian Thomasius eröffnet Der Studirenden Jugend zu Leipzig in einem Discours 
Welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinen Leben und Wandel nachahmen solle? ein Collegium 
über des GRATIANS Grund=Reguln/ Vernünfftig/ klug und artig zu leben. Leipzig 1690, S. 12. 
250 So ist auch in der Forschung die französische Tradition maßgeblicher Bezugspunkt für Galanterie. 
Beiträge, die sich dezidiert mit dem Verhältnis zwischen französischer und deutscher Galanterie 
auseinandersetzen sind v.a.: Ruth Florack: Transfer und Transformation: Galante Prosa zwischen 
Frankreich und Deutschland. In: Daniel Fulda/ Jörn Steigerwald (Hrsg.): Um 1700: Die Formierung der 
europäischen Aufklärung. Zwischen Öffnung und neuerlicher Schließung. Berlin, Boston 2016, S. 224 – 236; dies.: ‚Galant‘ um 1700 – eine Mode à la française? In: Wolfgang Adam/ Ruth Florack/ Jean Mondot (Hrsg.): 
Gallotropismus – Bestandteile eines Zivilisationsmodells und die Formen der Artikulation. Heidelberg 2016, 
S. 121 – 132. Steigerwald: Galanterie als Kristallisations- und Kreuzungspunkt um 1700. Einige Beiträge 
gehen zudem darauf ein, dass das Konzept der Galanterie ein europäisches ist und beschreiben etwa den 
Einfluss Castigliones oder Graciàns, wie bspw. Manfred Hinz: Die dunkle Seite der Galanterie. 
Ausgrenzungen bei Castiglione, Della Casa und Gracián. In: Florack/ Singer (Hrsg.): Die Kunst der Galanterie, 
S. 127 – 148. Noch weiter geht Jörn Steigerwald in seiner Arbeit zur Galanterie zurück, indem er die Galanterie auf das antike Konzept der ‚paideia‘ zurückführt. Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 56f. 
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Wesentlicher Bestandteil der Galanterie ist die bei Thomasius angesprochene Höflichkeit. Dass 

diese eine zentrale Stellung einnimmt, wird nicht zuletzt aus dem weiteren Vorlesungstext 

deutlich. Hier setzt er die Galanterie in Bezugnahme auf Madeleine de Scudéry mit der 

französischen politesse gleich251. Er beschreibt die Eigenschaften eines höflichen Menschen, wie 

sie bei Scudéry nachzulesen seien:  

Denn daß sie [Scudéry, S.Z.] daselbst vermeinet/ wie die wahre Politesse darauff 
beruhe/ daß man wohl und anständig zu leben/ auch geschickt und zu rechter Zeit zu 
reden wisse/ daß man seine Lebens=Art nach dem guten Gebrauch der vernünfftigen 
Welt richte/ daß man niemands einige grob= und Unhöffligkeit erweise/ daß man 
denen Leuten niemals das jenige unter Augen sage/ was man sich selbst nicht wolte 
gesagt haben/ daß man in Gesellschafft das grosse Maul nicht allein habe/ und andere 
kein Wort aufbringen lasse/ daß man bey den Frauenzimmer nicht gar ohne Rede 
sitze als wenn man die Sprache verlohren hätte/ oder das Frauenzimmer nicht eines 
Wortes würdig achte; hingegen auch nicht allzu kühne sey/ und sich selbigen/ wie 
gar vielfältig geschiehet/ zugemein mache; dieses alles sage ich/ sind solche 
Eigenschafften/ die zu einen galanten Menschen erfordert werden.252 

 
Maßgeblich für den wahren höflichen, mithin galanten Menschen, ist ein Verhalten, das durch die Adjektive „wohl“, „anständig“, „geschickt“ näher beschrieben wird. Diese Zuschreibungen 
verweisen bereits auf eine gesellschaftliche Festlegung der Konventionen, die vorgeben, wann jemand „wohl“ und „anständig“ handelt. Generell gehe es darum, „zu rechter Zeit zu reden“, also 
das Vermögen, einen bestimmten Zeitpunkt in einem Gespräch oder in einer sozialen Interaktion 

überhaupt zu erkennen. Das beschriebene Verhalten bezieht sich jedoch nicht nur auf die Kommunikation, sondern darüber hinaus auf die „Lebens=Art“, es geht um das gesamte Auftreten 
einer Person, somit auch um nonverbale Interaktion. Konkret fordert Thomasius mit Scudéry, 

Unhöflichkeit zu vermeiden, Zurückhaltung zu zeigen („das man in Gesellschafft das grosse Maul nicht allein habe“). Letzteres setzt die Aufmerksamkeit des galanten Menschen für seine 
Gesprächspartner voraus. Abschließend hebt Thomasius eine spezifische Situation hervor, 

diejenige zwischen den Geschlechtern. Ungalant wäre es demnach, in Gegenwart einer weiblichen 

Gesprächspartnerin zu verstummen und sie nicht zu unterhalten, ebenso wie der Fall, die Dame 

gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Hiermit sind die grundlegenden Eigenschaften des galanten 

Menschen schon früh zusammengefasst: Er versteht es, zu einem angemessenen Zeitpunkt 

adäquat zu reden oder zu interagieren und dabei Achtsamkeit für das Gegenüber aufzubringen, 

dabei müsse der galante Mensch sich selbst gegebenenfalls zurücknehmen, wobei die Interaktion 

mit dem weiblichen Geschlecht hier besondere Erwähnung findet. 

 

251 Vgl. Thomasius: Discours Welcher Gestalt man denen Franzosen nachahmen solle, S. 12: „Ja ich meine/ 
daß ich nicht irren werde/ wenn ich sage/ daß bey denen Frantzosen die Galanterie und la Politesse eines 
sey und dannenhero zu bessern Verstand der Galanterie alles das jenige wohl verdiene gelesen zu werden/ 
was rühmlich erwehnte Mademoiselle Scudery in einer andern conversation von der Politesse anmuthig und artig anführet.“  
252 Thomasius: Discours Welcher Gestalt man denen Franzosen nachahmen solle, S. 12. 
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Das, was Thomasius überblicksartig als Grundlage der Galanterie darstellt, ist in der 

zeitgenössischen Anleitungsliteratur in Verhaltenslehren und Anstandsbüchern zu Regelwerken 

differenziert ausgearbeitet253. Mit August Bohse und Christian Friedrich Hunold, deren Romane 

Teil des in dieser Studie zu untersuchenden Korpus sind, sind diejenigen Autoren benannt, die für 

diese Literatur maßgeblich waren. An den Titeln ihrer Verhaltenslehren lässt sich zumeist bereits 

ablesen, wie dieser galante Diskurs in Deutschland ausgestaltet ist, d.h. an wen sich die Lehren 

konkret richten und mit welchem Ziel. Bohse etwa gibt mit dem Titel seines Getreuen Hoffmeisters 

das Programm seines Traktats254 vor:  

Der getreue Hoffmeister adelicher und bürgerliche Jugend/ oder Auffrichtige Anleitung 
wie so wohl ein junger von Adel als anderer/ der von guter Extraction, soll rechtschaffen 
aufferzogen werden/ er auch seine Conduite selbst einrichten und führen müsse/ damit 
er beydes auff Universitäten/ als auf Reisen und Hofe/ sich beliebt machen/ und in 
allerhand Conversation mit Manns=Personen und Frauenzimmer vor einen klugen und 
geschickten Menschen passiren möge. All denen/ so Tugend und Ehre lieben/ zu 
verhoffenden Nutzen an das Licht gegeben von Talandern. Leipzig 1706. 

 Obgleich mit Thomasius‘ Formulierung von der „manier/ so am Hofe gebräuchlich“ zunächst vor 
allem der Hof und ein adliges Umfeld angesprochen werden255, wird der Rezipientenkreis hier 

deutlich erweitert. Auch der Anwendungsbereich geht über den Hof hinaus; aus der Aufzählung 

Bohses geht vielmehr hervor, dass der junge Mensch sich in gesellschaftlichen Situationen wie an 

der Universität oder auf Reisen auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten lernen solle. Als Ziel dieses Verhaltens nennt Bohse „sich beliebt zu machen“ – der Galanterie-Schüler soll also 

lernen, in einer gesellschaftlichen Situation so zu agieren, dass er bei anderen beliebt ist, ihnen 

gefällt256. Auch bei Hunold ist von dieser Zweckbestimmung zu lesen. Bereits die 2. Maxime seines 

ersten Kapitels in seiner Anleitungsschrift Die Beste Manier In Honnêter Conversation lautet: „Je 
 

253 Diese sind im frühneuzeitlichen Höflichkeitsdiskurs zu verorten, den Manfred Beetz in seiner 
Untersuchung umfassend aufgearbeitet hat. Manfred Beetz: Frühmoderne Höflichkeit. Komplimentierkunst und Gesellschaftsrituale im altdeutschen Sprachraum. Stuttgart 2004. Unter dem Abschnitt „Theorieskizze 
des galanten Höflichkeitsdiskurses“ hält er zunächst grundlegend fest: „Daß soziale Interaktionen von 
einem Regelsystem gesteuert werden, das seinerseits bestimmten Leitvorstellungen verpflichtet ist, läßt 
sich am hochentwickelten Reflexionsstand des spätbarocken Höflichkeitsdiskurses studieren.“ Ebd., S. 108.  
254 So sagt Bohse in seiner Vorrede selbst, dass der von ihm gewählte Titel bereits den Inhalt des Werks wiedergibt: „Wenn die Vorreden an den zum Druck gegebenen Büchern meist von nöthen sind/ daß sie dem 
Leser die Absicht des Verfassers erklären/ so könte gegenwärtiges wohl ohne dergleichen herauskommen/ 
indem sein Titul dasjenige genugsam an den Tag leget/ was es in sich hält/ und zu welchem Gebrauch daß es gewidmet ist.“ In: Bohse: Der getreue Hoffmeister, [S. 1., die Vorrede ist unpaginiert, die Angabe beruht 
auf eigener Zählung innerhalb der zitierten Ausgabe]. 
255 Vgl. hierzu auch Alain Montandon: Zur Galanterie im Frankreich des 17. Jahrhunderts. In: Florack/ Singer 
(Hrsg.): Die Kunst der Galanterie, S. 19 – 48. Montandon schreibt unter Bezugnahme auf die Herkunft des Konzepts aus Frankreich: „Er [der Hof, S.Z.] ist ein regelrechtes soziales Labor und ein Kommunikationsraum, der für die Entstehung einer kultivierten Gesellschaft geeignet ist.“ Ebd., S. 29. 
256 Auch bei Johann Heinrich Zedler ist unter Bezugnahme auf Thomasius die gleiche Zweckbestimmung 
formuliert, Johann Heinrich Zedler: Art. galant. In: Ders.: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller 
Wissenschafften und Künste. Bd. 10 (G -Gl). Leipzig und Halle 1735, Sp. 78: „In einem guten Verstande 
begreifft es eine anständige, sey es angeborne oder angenommene Weise, in Worten, Reden, Umgang, 
Kleidung und seinen gantzen Wesen sich klüglich, freudig und ungezwungen aufzuführen und dadurch bey 
jedermann beliebt zu machen.“. 
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mehr man andern Gelegenheit gibt/ in der Conversation zu gefallen/ je mehr wird man 

gefallen.“257 Die Positionierung dieser Grundannahme zu Beginn des Textes vermag den 

Stellenwert dieser Zielsetzung zu untermauern. Als konkretes Mittel, das erwünschte Gefallen in 

der conversation258 zu erlangen, erweist sich das „Compliment“, wie in Hunolds Manier Höflich und 

wohl zu Reden und Leben nachzulesen ist. Er bietet folgende Definition an:  

Dieses werden kürtzlich Complimenten genennet, welche eine wohl eingerichtete 
und höfliche Bezeigung der Estim und Ehrerbietung sind, die wir vor eine Persohn 
tragen. Ja einen becomplimentiren, heisset sich annoch auf eine angenehme manier 
vor demselben erniedrigen, um sich solchen unvermerckt zu verpflichten, und dessen 
Gunst zu gewinnen.259 

 

Die Höflichkeit des Sprechers besteht gerade darin, sich bescheiden zu zeigen, um gleichzeitig die 

Position des Gegenübers zu erhöhen. Dieser soll Gefallen daran finden, um dem Sprecher seine Gunst zu erweisen. Dirk Niefanger bringt es auf den Punkt: „Die Galanterie dient aus der Sicht der 

Handelnden also vor allem einer speziellen ästhetischen Intention, nämlich zu gefallen und zwar im gesellschaftlichen Kontext“260. Sich selbst zu erniedrigen trägt einerseits der bereits bei 

Thomasius geforderten Zurücknahme der eigenen Person Rechnung und soll andererseits 

bewirken, sich beim Adressaten beliebt zu machen. 

 

1.2 Affektkontrolle als Voraussetzung galanten Verhaltens 
Dieses Gefallen ist jedoch kein Selbstzweck. Es geht dabei vielmehr um die Stärkung der eigenen 

Position, die durch Gewogenheit anderer ermöglicht wird. Das Kompliment als Bestandteil galanten Verhaltens dient einem strategischen, einem ‚privatpolitischen‘261 Ziel. Hunolds achte 

 

257 Christian Friedrich Hunold: Die Beste Manier In Honnêter Conversation, Sich höflich und Behutsam 
aufzuführen/ Und in kluger Conduite Zu leben. Aus recht schönen Frantzösischen Maximen, und eigenen 
Einfällen verfertiget Von Menantes. Hamburg 1716, S. 4f. 
258 Dass galante Kommunikation allerdings nicht nur bilateral angelegt ist, sondern besonders in Frankreich 
in geselligen Konversationsrunden Verhaltensgrundlage war, macht Gelzer in seiner Studie deutlich, Gelzer: 
Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 35: Er argumentiert, dass „die Konzeption der conversation, wie sie bei Scudéry eine ältere Tradition bilanzierend, vorgeführt wird, […] der älteren Generation der 
deutschsprachigen Galanten – darunter Thomasius und Bohse – als Ideal vorschwebt.“ Gesellige Runden 
finden sich in der Tat in den Romanen Bohses und Hunolds wieder; in der Bellamira etwa findet die 
Erzählung der Annäherung zwischen Bellamira und Alexander, aber auch anderer Paare, jeweils in einem 
locus amoenus in einer solchen geselligen Runde statt, siehe Teil IV, Kap. 1.2 („Die Annäherung im galanten Roman“). 
259 Christian Friedrich Hunold: Die Manier höflich und wohl zu Reden und Leben, So wohl Mit hohen, 
vornehmen Personen, seines gleichen und Frauenzimmer, Als auch, Wie das Frauenzimmer eine geschickte 
Aufführung gegen uns gebrauchen könne, Ans Licht gestellet Von Menantes. Hamburg 1730, S. 3. 
260 Dirk Niefanger: Galanterie. Grundzüge eines ästhetischen Konzepts um 1700. In: Hartmut Laufhütte 
(Hrsg.): Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit. Teil I. Wiesbaden 2000, S. 467. So auch Ruth Florack: „Ziel und Zweck dieses Verhaltens ist es, Gefallen zu erregen.“ In: Dies.: Im Namen der Vernunft – 
Galanterie-Kritik in den deutschen Moralischen Wochenschriften. In: Raymond Heitz u.a. (Hrsg.): 
Gallophilie und Gallophobie in der Literatur und in den Medien in Deutschland und Italien im 18. 
Jahrhundert. Heidelberg 2011, S. 210. Auf die Selbstdegradierung und die damit verbundene Erhöhung des 
Adressaten geht auch Beetz ein: Frühmoderne Höflichkeit, S. 131ff. 
261 Schlagwort für das strategische Verhalten im privaten, zwischenmenschlichen Bereich, das auch in die Sphäre des Galanten hineinreicht, ist das der „Privatpolitik“. So schildert Beetz den „Privatpolitische[n] 
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Konversationsmaxime etwa lautet: „In der Conversation muß man sich selbst einbilden/ als ob man Schach spiele; und also wohl zusehen/ wie das Spiel steht/ ehe man einen Stein bewegt.“262 

Dies impliziert ein Sich-Einstellen auf das Gegenüber, ein genaues Beobachten der Aktionen und 

Reaktionen im Gespräch und ein Antizipieren der Wirkung des eigenen Beitrags, wie Hunold im Folgenden verdeutlicht: „[U]nd ich habe allezeit mehr Profit aus der Conversation getragen/ wenn ich mehr geredt/ was andere Leute gern gehöret/ als was ich gern gesagt.“263 Dem Sprecher wird 

explizit geraten, sich selbst zugunsten der Wünsche des Adressaten zurückzunehmen. Damit ist 

das galante, höfliche Verhalten in letzter Konsequenz berechnend und auf den eigenen Vorteil 

ausgelegt. 

Nicht zuletzt aufgrund dieses Moments der Berechnung, das der Galanterie inhärent ist, ist das 

Konzept dem Vorwurf der Unaufrichtigkeit ausgesetzt. In diesem Zusammenhang ist die simulatio, 

die Verstellung264, als wichtiges Element des höflichen, galanten Verhaltens zu nennen. Beetz 

erläutert das Verhältnis von Verstellung und Höflichkeit folgendermaßen: „Das Rollenspiel des 
höflichen Verkehrs verlangt Simulatio und Dissimulatio als unverzichtbare Ingredienzien des Kompliments. Seit der Renaissance ermahnen die Anstandslehrer […] zur alltäglichen, harmlosen 
Verstellung im Dienste des anderen.“265 Die Bezeichnung als „Rollenspiel“ macht bereits deutlich, 
dass beide bzw. alle teilnehmenden Konversationspartner den Status des Gesprochenen von 

vornherein im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt bewerten können. In der galanten Epoche habe es ein „deutlich ausgeprägtes Bewußtsein des theatralisch-fiktiven Rollenverhaltens [gegeben], das sich in Interaktionsritualen dokumentiert“266.  

Die wahre, eigene Intention wird innerhalb einer sozialen Rolle demnach im Sinne der simulatio 

unter Umständen verborgen. In diesem Kontext werden die Affekte im zwischenmenschlichen 

Umgang relevant, denn ein Antizipieren von Reaktionen und ein Anpassen an die Wünsche des 

anderen setzt voraus, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Affekte kontrollieren zu können: „Prinzipiell basiert Selbstkontrolle auf der Reaktion anderer: Der sozial Handelnde beobachtet und weiß, daß er von anderen beobachtet wird, und modelliert entsprechend sein Verhalten.“267 Der Sprecher gehe auf die „Temperamente, Affekte, Stimmungen des Kommunikationspartners 

ein und such[e] ihn konform zu machen.“268 Auf Grundlage der Beobachtung und Einschätzung 

 

Nutzwert der Höflichkeit“ und erläutert u.a. unter Bezugnahme auf Christian Weise das Wechselverhältnis 
zwischen Politik und Gesellschaftsethik; vgl.: Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 188ff. Die Privatpolitik 
wird zudem mit Blick auf das genuin höfische Umfeld mit einer Aufstiegsorientierung in Verbindung 
gebracht; vgl. etwa: Rose: Conduite und Text, S. 167. 
262 Hunold: Die Beste Manier In Honnêter Conversation, S. 9. 
263 Hunold: Die Beste Manier in Honnêter Conversation, S. 9. 
264 Siehe grundlegend zum Topos der Verstellung: Ursula Geitner: Die Sprache der Verstellung. Studien zum 
rhetorischen und anthropologischen Wissen im 17. und 18. Jahrhundert. Tübingen 1992. 
265 Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 152.  
266 Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 147. 
267 Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 158. 
268 Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 161. 
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des Gesprächspartners verzichtet der galante Sprecher demzufolge darauf, seine eigene 

Gemütsverfassung zum Ausdruck zu bringen und passt sich stattdessen derjenigen seines 

Adressaten an269. Voraussetzung ist aber, dass die Gesprächs- oder Interaktionspartner 

grundsätzlich eine Aufmerksamkeit füreinander aufbringen, die auf die jeweilige Gemütslage des 

anderen gerichtet ist.  

Dies hat unter anderem zur Folge, dass das Wissen über das mögliche Verbergen und Taktieren 

als Bestandteil galanten Verhaltens Ausgangspunkt ist für die Konnotation mit Falschheit, 

Betrügerei und auch der Verführung. Die Galanterie wird dabei schon in ihrer Blütezeit von 

Schmeichelei und Lüge abgegrenzt, wie ein erneuter Blick in Hunolds Beste Manier In Honnêter 

Conversation zeigt. Dieser widmet sich in zwei Kapiteln jeweils den Eigenschafften eines 

Schmeichlers (S. 87ff.) und den Eigenschafften eines Lügners (S. 98ff.)270. Entscheidend ist vor allem 

für die Romanliteratur die Differenzierung, die noch bei Johann Heinrich Zedler nachzulesen ist: 

Man könnte also galante Leute eintheilen in Scheingalante und wahrhafftige galante. 
Durch diese verstehet man Leute, die alles dasjenige, wodurch ein kluger Mensch sich 
vor der Welt sehen lässet, nach den durch die Gewohnheit politer Welt=Leute 
hergebrachten Manieren und Gesetzen der Wohlanständigkeit artig und angenehm 
darzustellen. Hingegen ein Schein=galanter Mensch ist, der zwar ein angenehmes 
Exterieur an Sitten, Reden und Gebährden hat, allein nichts reeles dahinter ist.271 

 
Galantes Verhalten kann demnach tatsächlich bloß oberflächlich und nicht ernst gemeint sein, es 

findet gewissermaßen ein Missbrauch statt. Diese Scheingalanterie allerdings fächert sich erneut in verschiedene Facetten auf, die Steigerwald als „Mimikryformen“ beschreibt:  
Als Mimikryform kann sowohl diejenige soziale Praxis gelten, die nur unvollkommen 
oder unverständig versucht, die ideale Performanz nachzuahmen, als auch diejenige, 
die nur scheinbar der galanten Ethik folgt, realiter aber die Galanterie aus 
strategischem Kalkül zur Durchsetzung eigener Interessen anwendet, wie etwa im 
Fall der Verführung.272 

 

 

269 So ist etwa bei Hunold nachzulesen, was zu vermeiden ist, Hunold: Die Beste Manier in Honnêter 
Conversation, S. 9: „In Gesellschafft trauriger Leute  zu schertzen/ oder mitten unter feuriger Jugend/ die 
nichts als Vergnügen und Ergetzen sucht/ tieffsinnige Lehren zu geben/ ist mal a propos […]“. 
270 In welchen Punkten das höfliche Kompliment und die Schmeichelei Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
aufweisen, fasst Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 129, zusammen: „Grundstrukturen wie Aufwertung des 
Adressaten und Selbstdegradierung des Sprechers, dessen wirkliche Auffassungen und Empfindungen in 
beiden Fällen sich vom Verbalsinn der Äußerungen durchaus entfernen können, Techniken wie die 
insinuative Umdefinition und vor allem Zielsetzungen der Privatpolitik im Suchen eigener Vorteile zum 
Erwerb von Hilfe, Gütern, Positionen, Prestige oder durch Schutzmaßnahmen vor potentiellen Angriffen 
deuten auf Affinitäten hin.“ Das Kompliment muss demnach tatsächlich nicht mit der wirklichen Auffassung 
des Sprechers übereinstimmen; wesentlich ist die Aufwertung des Empfängers, die durch eine eigene 
Zielsetzung motiviert sein kann. Entscheidend ist, in Abgrenzung zur bloßen Schmeichelei, dass beide 
Gesprächsteilnehmer mit den Vorgaben des Interaktionsrituals Kompliment vertraut sind – der Sprecher 
erkennt den zeremoniellen Rahmen mit seinen Regeln an. Anders ist dies bei der Schmeichelei, die „Voraussetzung für den Erfolg des Schmeichlers ist, daß die Instrumentalität seiner Sprechhandlung verborgen bleibt, und sein Opfer die Liebedienerei nicht als solche durchschaut.“ Ebd. 
271 Zedler: Art. galant, Sp. 79. 
272 Steigerwald: Galanterie, S. 434. 
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Hinter dem Schein der Galanterie muss also nicht zwangsläufig Unbeholfenheit oder mangelnde 

Kenntnis über die richtige Umsetzung des Verhaltensideals stecken, vielmehr kann es auch die 

Absicht sein, einen anderen Menschen zum Zwecke der Verführung zu manipulieren; auch „amouröse Abenteuer oder Libertinage“ sind von der negativen Konnotation gedeckt.273 Zedler spricht in dieser Hinsicht von einem „bösen Verstande“, mit dem Galanterie als „unzüchtige Liebe und derselben Früchte“ gemeint sei274. Die geschilderten Varianten sind Anlass für die Galanterie-

Kritik, die sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem über die Moralischen Wochenschriften etabliert, die sich allerdings gegen „die pervertierte Spielart eines Eliten-Habitus“ wenden275. Entscheidend ist im Hinblick auf die zu bearbeitende Fragestellung, dass das 

Beherrschen der eigenen Affekte hier einer Verstellung dient, die nicht bloß auf die Wahrung der 

gesellschaftlichen Konventionen gerichtet ist, sondern funktionalisiert wird für einen unlauteren 

Zweck, etwa der Verführung einer jungen Dame. In den Romanen gibt es zahlreiche, vor allem 

männliche Figuren, die sich bewusst verstellen, um die Protagonistin oder auch andere weibliche 

Figuren zu verführen; von Interesse sind in dieser Hinsicht vor allem diejenigen Figuren, die durch 

eine Scheintugend zu charakterisieren sind (Teil IV, Kap. 2.2). Dabei ist die Darstellung der Affekte 

von zentraler Bedeutung: Die Texte legen die eigentlichen Intentionen und Absichten dieser 

Figuren – sich in amouröser Hinsicht beim weiblichen Gegenüber beliebt zu machen – im 

Zusammenhang mit den Gemütsneigungen und Trieben offen und machen den Kontrast deutlich 

zum vordergründigen Verhalten gegenüber den Damen, das von Höflichkeit, Komplimenten und 

Schmeicheleien gekennzeichnet ist. Hiermit ist zudem angesprochen, was in Thomasius‘ Vorlesungsschrift als besonderer Bereich 
dieser gesellschaftlichen Interaktion gesehen wird: der Umgang zwischen den Geschlechtern. Das 

Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht findet in den galanten Verhaltenslehren, wie 

auch im Roman, besondere Berücksichtigung. Wie Bohse in seinem Hoffmeister nennt Hunold das „Frauenzimmer“ als Adressatin und Interaktionspartnerin bereits im Titel einer seiner 
Anleitungsschriften: Die Manier Höflich und wohl zu Reden und Leben, So wohl Mit hohen, 

vornehmen Persohnen, seines gleichen und Frauenzimmer, Als auch, Wie das Frauenzimmer eine 

geschichkte Aufführung gegen uns gebrauchen könne. In diesem Traktat lernt der Leser „[w]ie man 
 

273 Vgl. Florack: Im Namen der Vernunft, S. 209.  
274 Zedler: Art. galant, Sp. 78. Den Unterschied zwischen richtiger und falscher Galanterie beschreibt Zedler, indem er auf die Positionierung des Adjektivs im Französischen verweist: „Die Franzosen machen einen 
Unterscheid unter einen homme galant und einem galant-homme, davon jenes die erwehnte böse, dieses aber eine gute Bedeutung hat.“ Hierauf verweist auch Florack: Im Namen der Vernunft, S. 209. Äquivalent 
lässt sich dies laut Steigerwald für das weibliche Geschlecht formulieren: „Der Unterschied zwischen einer ‚femme galante‘ und einer ‚coquette‘ – und nicht etwa einer ‚femme coquette‘ – läßt sich beschreiben als der 
zwischen einer aufrichtig Liebenden und einer rein auf Amüsement bedachten.“ In: Jörn Steigerwald: Um 
1700. Galanterie als Konfiguration von Préciosité, Libertinage und Pornographie. Am Beispiel des Lettres 
portugaises. In: Thomas Borgstedt/ Andreas Solbach (Hrsg.): Der galante Diskurs. Kommunikationsideal 
und Epochenschwelle. Dresden 2001, S. 285.  
275 Siehe hierzu: Florack: Im Namen der Vernunft, S. 223. 
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den Respect gegen hohe Dames in Worten und Ceremonien beobachten müsse“, „[w]ie noch unbekandtes und gleiches Frauenzimmer in Compagnie zu tractieren“, wie man sich mit ihnen bekannt mache, sich ihre „Amitie“ erhalte und nicht zuletzt, „[w]ie in Liebeserklärungen gegen sie behutsam und doch geschickt zu verfahren“276. Die Damen hingegen werden unterrichtet, wie sie sich untereinander und in Gegenwart von „Manns=Personen manierlich“ aufführen können277. 

Hunold unterrichtet seinen Rezipienten über Verhaltensalternativen in der Anwesenheit von 

bereits bekannten oder unbekannten Damen, indem er mögliche situationsbezogene Vorschläge 

für Komplimente macht278. Es geht darum, zunächst den Kontakt herzustellen oder an einen 

bereits vorhandenen Kontakt anzuknüpfen bis hin zur Liebeserklärung – hier deutet sich bereits 

eine Überschneidung mit der Sittenlehre von Christian Thomasius an, die ebenfalls die 

Kontaktanbahnung und Aufnahme einer Liebesbeziehung thematisiert (siehe im folgenden 

Kapitel). Auch in der bereits zitierten Schrift Die Beste Manier werden diesem Themenkomplex 

über den Umgang der Geschlechter miteinander einzelne Abschnitte gewidmet. Kapitel XXIV und XXV handeln von den „Eigenschafften des Frauenzimmers“ und „der Liebe“. So lautet etwa die erste Maxime „Von den Eigenschafften der Liebe“: „Wenn unsere Liebes=Erklärungen endlich gern angehöret werden, so ist es ein Zeichen, daß man wider geliebt werde.“279 

Galanterie enthält demnach als Konzept neben Grundsätzen zum allgemeinen höflichen Umgang 

auch solche, die gezielt nicht nur auf den Umgang mit Frauen, sondern auch auf deren Gunst mit 

Blick auf eine Liebesbeziehung zielen. Daraus folgt, dass das Bewusstsein um die eigenen Affekte 

und der Umgang mit ihnen über das Erreichen einer gewünschten Verbindung entscheiden kann. 

Dies ist ein wichtiger Aspekt für die galante Romanliteratur, die nicht nur galantes Verhalten 

allgemein vermittelt, sondern die Liebe zweier Figuren (oder auch mehrerer Paare) ins Zentrum 

des Erzählens rückt. Die Annäherung zweier Verliebter im Roman lässt sich mit den erläuterten 

Grundregeln etwa von Bohse und Hunold als galant qualifizieren. Gerade diese Situationen sind 

es aber, die ein Bewusstsein und Beherrschen der eigenen Affekte schildern und damit einen 

Schnittpunkt mit der Sittenlehre darstellen, in der beispielweise ähnlich wie in der Galanterie 

Zurückhaltung und Behutsamkeit in der Kontaktanbahnung gefordert werden. Die Galanterie, die 

auf das Gefallen beim Gegenüber ausgerichtet ist, impliziert also ein Bewusstsein über die eigene 

 

276 Vgl. Hunold: Die Manier Höflich und wohl zu Reden und Leben, S. 18. Auch Bohse äußert sich dazu, wie 
eine geschickte Kontaktanbahnung aussehen sollte, Bohse: Der getreue Hoffmeister, S. 264f. (Kapitel VII, 
§16): „Manche nun/ wenn sie eine galante Person sehen/ vermeynen/ sie könnten nicht ehe ruhen/ als biß 
sie bey selbiger sich einen Zutritt verschaffet. Solche allzugrosse Bemühung nach dergleichen Conversation 
ist schon zu tadeln; denn sie giebt ein Zeichen/ daß man selbige stärcker zu frequentiren gesonnen/ als 
einer ohne Schaden und Abbruch seines Studierens oder andern Beruffs thun kan. Füget sich eine zufällige 
Gelegenheit dazu gelangen/ so ist es ehe zu rechtfertigen/ und muß dennoch auch man hernach in 
Continuirung solcher Bekandtschafft und der Visiten allezeit Masse beachten.“ In: Bohse: Der getreue 
Hoffmeister, S. 264f. (Kapitel VII, §16). 
277 Vgl.: Hunold: Die Manier Höflich und wohl zu Reden und Leben, S. 18. 
278 Vgl.: Hunold: Die Manier Höflich und wohl zu Reden und Leben, siehe insbesondere S. 480ff. 
279 Hunold: Die Beste Manier In Honnêter Conversation, S. 172. 
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Gemütsverfassung und das Vermögen, dieses zu kontrollieren. Hier wiederum kommt die 

Sittenlehre als „Kunst derer Menschen Gemüther zu erforschen“ ins Spiel, deren Grundkonzept im 
Folgenden im Zentrum stehen soll. 

 

2. Revision der Tradition: Neue Ursprünge der Empfindsamkeit 
Eine Definition für eine literarische Epoche umfasst in aller Regel nicht nur die Benennung der 

thematischen Aspekte, bestimmter Gattungsformen oder sozialgeschichtlicher Hintergründe, sondern auch eine zeitliche Verortung. Um die „Empfindsamkeit“ als Begriff und als Konzept zu 

erfassen und beschreibbar zu machen, gilt es nicht nur, die gängigen Definitionen und 

Periodisierungen zu referieren, sondern in Anbetracht der vorliegenden Fragestellung vielmehr 

auch die Revisionen mitzubedenken, in deren Rahmen die Neubestimmung des Verhältnisses 

zwischen galanter und empfindsamer Literatur zu verorten ist. Dies betrifft insbesondere die mit 

Vollhardt erstmals genauer in den Blick genommene Frage nach alternativen Traditionssträngen 

der Empfindsamkeit. Lange Zeit war die Ableitung von der britischen Moralphilosophie Konsens 

in der Forschung280, wenngleich sich auch schon in früheren Arbeiten vereinzelt Hinweise darauf 

finden, empfindsame Tendenzen habe es bereits in der ersten Jahrhunderthälfte respektive um 

die Jahrhundertwende gegeben281. Inzwischen verweisen jüngere Arbeiten zur deutschen Empfindsamkeit, wie beispielsweise diejenige von Antje Arnold, darauf, „ wie notwendig die Folie 
des 17. Jahrhunderts für ein Verständnis empfindsamer Literatur der Hochphase“282 sei, mit „den 
Jahrzehnten um 1700 und 1800 ist der zeitliche Rahmen gesteckt, innerhalb dessen sich die 

Epoche der Empfindsamkeit mit ihren Anfängen um 1700 und mit signifikanter Relevanz noch 

nach den 1770er Jahren entfaltet.“283  

Die lange gängige Periodisierung allerdings verortet die Empfindsamkeit vor allem in der zweiten 

Jahrhunderthälfte mit ihrem Höhepunkt in den 70ern. Gerhard Sauder, der 1974 erstmals und bis 

heute grundlegend eine umfassende Bestimmung der deutschen Empfindsamkeit vorgelegt hat, 

hält seit jeher an folgender Datierung fest: 

 

280 Eine Ausnahme bildet Lothar Pikulik, der als Vorstufe der Empfindsamkeit noch immer den Pietismus sieht. Der Pietismus sei „die erste Bewegung der Neuzeit, die das Herz als spezifische Quelle höherer 
Eingebung entdeckt“. In: Lothar Pikulik: Die Mündigkeit des Herzens. Über die Empfindsamkeit als 
Emanzipations- und Autonomiebewegung. In: Eibl (Hrsg.): Aufklärung. Bd. 13, S. 27. 
281 Schon bei Peter Uwe Hohendahl ist in seiner Arbeit zum europäischen Roman der Empfindsamkeit nachzulesen: „Ihre Anfänge lassen sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, namentlich in Frankreich, 
wo in den aristokratischen aber antihöfisch orientierten Salons sich eine weltmännische, 
gesellschaftszugewandte Spielart der ‚sensibilité‘ ausbildete.“ In: Peter Uwe Hohendahl: Der europäische 
Roman der Empfindsamkeit. Wiesbaden 1977, S. 7. Hohendahl wendet sich an gleicher Stelle mit dieser 
Ansicht gegen die These Sauders, die Empfindsamkeit habe ihren Ursprung im Bürgertum. Rolf Allerdissen macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass es „empfindsame Züge“ im Roman schon vor der Übersetzung der 
Sentimental Journey ins Deutsche 1768 gegeben habe, vgl. Allerdissen: Der empfindsame Roman des 18. 
Jahrhunderts, S. 184. 
282 Antje Arnold: Rhetorik der Empfindsamkeit. Unterhaltungskunst im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin, 
Boston 2012, S. 4.  
283 Arnold: Rhetorik der Empfindsamkeit, S. 4. 
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Die empfindsame Tendenz tritt zwischen 1740 und 1760 erstmals deutlicher zu Tage – zunächst als ‚Zärtlichkeit‘ und vor allem in den Moralischen Wochenschriften. 
Zwischen 1760 und 1770 breitet sie sich in allen literarischen Genres aus und wird 
zur Mode, die weitere Bereiche des Lebens erfasst.284  
 

Eben diese Datierung hat Eingang gefunden in die gängigen literaturwissenschaftlichen 

Nachschlagewerke und geht mit der These einher, die deutsche Empfindsamkeit leite sich von der 

englischen Moral-Sense-Philosophie ab285. Dabei räumt Sauder bereits in seinem Grundlagenwerk 

aus den 70er-Jahren ein, die „Genealogie der Empfindsamkeit“ könne „über die Schwelle des 
Jahres 1700 zurückverfolgt werden“, allerdings ohne dieser Spur weiter nachzugehen286. In 

jüngeren Beiträgen verweist er jedoch auf Vollhardt und erkennt dessen Naturrechtsthese als zusätzlichen Traditionsstrang an: „Die Aufarbeitung der Frühaufklärung und die fortschreitende 
Differenzierung der Thomasius-Forschung insbesondere ermöglichen jedoch neue Einsichten und die Rekonstruktion von Zusammenhängen, die bisher völlig übersehen worden sind.“287 Obgleich 

er in seinem Band über die Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang an der zentralen 

Bedeutung der Moral-Sense-Philosophie Shaftesburys und Humes festhält, weist er dort 

wiederholt auf die Relevanz von Vollhardts Erkenntnissen hin:  

Die Naturrecht-These, die Dagobert de Levie für die Empfindsamkeit in Deutschland 
und Frank Baasner für die ‚Sensibilité‘ in die Diskussion eingeführt haben, hat durch 
Friedrich Vollhardt an Überzeugungskraft gewonnen: Vertreter des Naturrechts wie 
Samuel Pufendorf (1632-94) oder Christian Thomasius (1655- 1728) haben mit den 
Forderungen nach ‚Menschenliebe‘ und ‚Mitleid‘ die empfindsame Tendenz 
mitinitiiert.288 

 

Auf Grundlage dieser sich immer stärker durchsetzenden Ergänzung und Korrektur der 

bisherigen Traditionslinien, fußt auch die vorliegende Arbeit auf der Annahme, dass das 

naturrechtliche Denken um 1700 eine Quelle der späteren Empfindsamkeit ist. Der Beitrag, den 

 

284 Gerhard Sauder: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang. 
Stuttgart 2003, S. 18. Siehe ebenfalls Sauder: Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches, 
S. 12 und Sauder: Spielarten der Empfindsamkeit in England, Frankreich und Deutschland. In: Siegfried 
Jüttner (Hrsg.): Europäische Aufklärung(en). Einheit und nationale Vielfalt. Hamburg 1992, S. 111. 
285 Im Reallexikon der deutschen Literaturwissenshaft etwa wird der Beginn der Empfindsamkeit auf 1740 
datiert, vgl. Jürgen Viering: Art. Empfindsamkeit. In: Harald Fricke u.a. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft. Bd. I, A – G. Berlin/ New York 1997, S. 438. Auch hier werden die Voraussetzungen für die „Gleichsetzung von Tugend und Empfindsamkeit“ in der englischen moral-sense-Philosophie 
gesehen, wenngleich ebenso auf die französische sensibilité verwiesen wird, die „schon in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. Bezeichnung für eine moralisch positiv bewertete Haltung“ gewesen ist. Auf die gleichen Quellen 
verweist Jutta Heinz: Art. Empfindsamkeit. In: Dieter Burdorf/ Christoph Fasbender/ Burkhard 
Moenninghoff (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur. 3. völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart, Weimar 2007, S. 188. 
286 Vgl. Sauder: Empfindsamkeit, S. 232. Sauder verweist an gleicher Stelle auf die englische sensibility und 
die französische sensibilité, für die bereits zum Zeitpunkt des Erscheinens seiner Arbeit Untersuchungen 
vorlagen, die mit den Jahren 1670/80 beginnen, und macht damit auf ein Desiderat der deutschen 
Literaturwissenschaft aufmerksam, das bis zu Vollhardts Arbeit aktuell bleiben sollte. Siehe grundlegend für die romanistische Forschung zur sensibilité Frank Baasner: Der Begriff ‚sensibilité‘. Aufstieg und 
Niedergang eines Ideals. Heidelberg 1988. 
287 Sauder: Empfindsamkeit. Tendenzen der Forschung aus der Perspektive eines Betroffenen, S. 319.  
288 Sauder: Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, S. 20. 
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sie zu leisten vermag, ist ein dezidiert literaturwissenschaftlicher, der zum einen die Grundlagen 

der von Thomasius formulierten Sittenlehre in den ausgewählten galanten und empfindsamen 

Erzähltexten nachweist und damit zum anderen gleichzeitig ein Scharnier zwischen ihnen 

aufzeigt. 

 

2.1 Empfindsamkeit, Zärtlichkeit und moralische Qualitäten 
Durch die verstärkte Berücksichtigung des Naturrechts hat sich, wie gesehen, in geistes- und 

ideengeschichtlicher Hinsicht jüngst ein Umdenken bezüglich der Ursprünge der Empfindsamkeit 

manifestiert. Wort- und konzeptgeschichtliche Überlegungen haben jedoch schon vor Gerhard 

Sauders großer Grundlegung die Wurzeln der Empfindsamkeit zu Jahrhundertbeginn freizulegen versucht und gezeigt: Bevor der Terminus „empfindsam“ in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Mode geworden ist, ist bereits um 1700 von „zärtlich“ und „Zärtlichkeit“ die 
Rede289. Dieser Aspekt ist für die Charakterisierung der Empfindsamkeit im Kontext der 

vorliegenden Studie von wesentlicher Bedeutung, denn mit dem Begriff der „Zärtlichkeit“ sind 
auch die besonderen moralischen Qualitäten verbunden, die dem empfindsamen Verhalten 

inhärent sind. 

Den Zusammenhang zwischen Empfindsamkeit und Zärtlichkeit arbeitet erstmals Georg Jäger 

deutlich heraus, der die geläufige Annahme, Lessing habe „empfindsam“ 1768 als Vorschlag für 
Bodes Übersetzung der Sentimental Journey, eingeführt, widerlegt. Vielmehr zeigt Jäger auf, dass sowohl das Wort „empfindsam“ in Schriften vor 1768 bereits verwendet wurde290 als auch, dass es für die Empfindsamkeit als „Zärtlichkeit“ bereits vor der Empfindsamen Reise Nachweise gibt. 

Er stellt fest:  

Empfindsam tritt häufig in Verbindung mit zärtlich auf, wobei es, besonders in der Doppelform ‚zärtlich und empfindsam‘, verstärkend zu wirken scheint. Diese 
Verbindung zeigt, wie empfindsam in Anlehnung an das Schlagwort zärtlich in 
Deutschland eingeführt wird. Es bezeichnet den gleichen Bereich freundschaftlicher 
und verwandtschaftlicher Gefühle, vor allem der Liebe, für die Empfindsamkeit und 
Zärtlichkeit synonym verwendet werden.291 

 

Das Verständnis des Bedeutungsspektrums der Empfindsamkeit hängt demnach mit der 

Bestimmung der Zärtlichkeit zusammen. Dies bestätigt auch Sauder drei Jahrzehnte später in 

seiner Einführung zur „Theorie der Empfindsamkeit“, derzufolge das Wort „empfindsam“ 
zunächst zwei Bedeutungen hatte: zum einen als Begriff für eine körperliche Dimension292, zum anderen als „‚moralische Zärtlichkeit‘, für freundschaftliche, verwandtschaftliche Gefühle, vor 

 

289 Vgl. Georg Jäger: Empfindsamkeit und Roman. Wortgeschichte, Theorie und Kritik im 18. und frühen 19. 
Jahrhundert. Stuttgart u.a. 1969. 
290 Vgl. Jäger: Empfindsamkeit und Roman, S. 11ff.: „Empfindsam vor 1768“. Nachweise siehe etwa S. 13, 
Anm. 15. 
291 Jäger: Empfindsamkeit und Roman, S. 14. 
292 Vgl. Sauder: Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, S. 14. 
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allem der Liebe“293. Weiter führt er aus: „Sprach man vor 1760 von ‚zärtlich‘ ‚Zärtlichkeit‘, so war damit entweder die moralische Empfindsamkeit, die ‚Tugendempfindsamkeit‘ oder die positiv 
verstandene ‚Empfindlichkeit‘ gemeint.“294 Es wird ersichtlich, dass „zärtlich“ in seinem 
Bedeutungsspektrum eine moralische Qualität aufweist. 

Mit diesen Bestimmungen sind bereits zwei wesentliche Elemente des Begriffs angesprochen, die 

auch für die Romanliteratur eine zentrale Rolle spielen: Es geht erstens um Freundschaft, 

Verwandtschaft und Liebe, also um private Beziehungen. Eben hierauf stellt auch die Forschung 

immer wieder ab; es ist die Rede von einer Zuwendung zur privaten, also nicht öffentlich-

repräsentativen Sphäre und der Konzentration auf das Subjekt. So spricht etwa Marianne Willems in einem Beitrag zur Individualität im Hinblick auf die „Epochencharakteristik von Sturm und Drang“ von einer „Flucht ins Private“295, die der Empfindsamkeit vorgeworfen worden sei. Karl Eibl fasst in seiner Einleitung zu einem Band über die Empfindsamkeit zusammen: „Die Tradition 
wertbewußter Innerlichkeit, der Primat der Gesinnungsethik, die Auffassungen von Liebe, Ehe und Familie, die Grundorientierung an einer als ‚Gemeinschaft‘ erfahrbaren Nahwelt, der die ‚große Welt‘ des Hofes, der Großstadt, der ‚Gesellschaft‘ gegenüberstehen – das sind alles Vorstellungen, die dem ethischen Design der Empfindsamkeit entsprechen.“296 Die Konzentration 

auf das Subjekt führt zudem auch schon Grimminger als charakteristisch an: „Kurz, die 
Hochaufklärung wird in unterschiedlichen Verbindungen erkenntnispsychologisch und 

moralisch-empfindsam zugleich, sie vollzieht insgesamt jene Wende zum Subjekt, die das weitere 

18. Jahrhundert entscheidend bestimmen wird.“297  

Wesentlich ist in dieser Bestimmung der Zärtlichkeit zweitens jedoch der Aspekt des Moralischen, denn „‚Empfindsamkeit‘ und selbst ‚Zärtlichkeit‘ sind in der deutschen Literatur Begriffe, die sich 
auf die objektiven moralischen Qualitäten der geliebten Person beziehen. Gefühl ist nach wie vor Organ für die Wahrnehmung moralischer Qualitäten“298. Dies lässt sich deutlich aus dem 

zeitgenössischen Schrifttum ableiten. Eine Abhandlung über den Begriff und das Konzept der 

Zärtlichkeit hat 1765 Michael Ringeltaube mit seiner Schrift Von der Zärtlichkeit vorgelegt. In § 16 beschreibt er, was die ‚moralische Zärtlichkeit‘ auszeichnet:  
Dahero ist sie nichts anders, als die Leichtigkeit nach der innern Empfindung und 
Erfahrung des, was Wahr und Gut, folglich vollkommen macht, geschwind 
wahrzunehmen, und bald zu beurtheilen. Man kann also auch die moralische 
Zärtlichkeit in der Fertigkeit setzen, da man bald von etwas moralische 

 

293 Sauder: Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, S. 14. 
294 Sauder: Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, S. 14. 
295 Marianne Willems: Individualität – Ein bürgerliches Orientierungsmuster. Zur Epochencharakteristik 
von Empfindsamkeit und Sturm und Drang. In: Hans-Edwin Friedrich/ Fotis Jannidis/ Marianne Willems 
(Hrsg.).: Bürgerlichkeit im 18. Jahrhundert. Tübingen 2006, S. 172. 
296 Eibl: Empfindsamkeit, S. 7f. 
297 Grimminger: Aufklärung, Absolutismus und bürgerliche Individuen. Über den notwendigen 
Zusammenhang zwischen Literatur, Gesellschaft und Staat in der Geschichte des 18. Jahrhunderts. In: Ders. 
(Hrsg.): Hansers Sozialgeschichte, S. 52. Die Hochaufklärung datiert Grimmiger hier auf 1750 – 1770. 
298 Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. 13. Aufl. Frankfurt 2015, S. 145. 
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Empfindungen haben und darlegen kann. Sie entstehet aus dem Wachstum der 
Erkenntnisse und Empfindungen von dem Wahren und Guten.299  
 

Deutlich wird hier, dass die Empfindung als Erkenntnisquelle des Guten qualifiziert wird: Das 

Wahre und Gute wird empfunden und kann damit menschliches Verhalten motivieren und begründen, wie Ringeltaube bereits in § 15 im Zusammenhang mit dem „moralischen Geschmack“ und dem „moralischen Gefühl“ erläutert: Diese seien „nichts anders, als die Fertigkeit, von der 
sittlichen Wahrheit, Güte und Vortrefflichkeit eine innere Empfindung zu haben, darüber ein 

richtiges Erfahrungsurteil zu machen, und darnach unsre Neigungen und Handlungen zu bestimmen und einzurichten.“300 In der Konsequenz weiß der Mensch aus sich selbst heraus durch 

sein Gefühl – demnach ohne Einfluss von außen oder eine externe Anleitung –, wie er sich zu verhalten hat, soweit ihm die hier beschriebene „Fertigkeit“ zukommt301.  Wenn Ringeltaube 

zudem im Folgenden ausführt, welche Qualitäten ein Zärtlicher haben muss, bringt er auch den Begriff der Tugend ins Spiel: Der „Zärtliche“ müsse „ein weises und tugendhaftes Herz haben, und 
es in den Handlungen der Zärtlichkeit besonders zeigen. Wo man eine Fertigkeit in der Erkenntnis 

und der Liebe des Wahren und Guten findet, da ist nothwendig Tugend. Und wo diese ist, weis und 

wählet man das Beste.“302 Abgestellt wird auf das Herz, auf das Innere des Menschen als Ort der 

Erkenntnis respektive des Wissens, das darüber hinaus selbst schon tugendhaft ist. Die 

Tugendhaftigkeit wiederum sei notwendig mit dem Wahren und Guten verbunden, so dass das 

Herz hier nicht nur als Erkenntnisquelle, sondern auch als Ursprung richtiger und tugendhafter 

Handlungen angesehen wird. 

Entscheidend an dieser Bestimmung von Zärtlichkeit ist, dass sie den Aspekt des Sittlichen 

hervorhebt, der der Empfindsamkeit später bspw. durch Joachim Heinrich Campe und damit 

durch die Forschung zugeschrieben wird303. In seiner Abhandlung Ueber Empfindsamkeit und 

 

299 Michael Ringeltaube: Von der Zärtlichkeit. Breslau und Leipzig 1765, S. 90. Diese besondere moralische 
Qualität der Zärtlichkeit, die auf das Wahre und Gute im Menschen und sein Umfeld abzielt, ist abzugrenzen 
von der bloß sinnlichen Zärtlichkeit, die Ringeltaube zuvor in § 9 im Zusammenhang mit dem „empfindsamen Wesen“ definiert: „Es gibt zwo Gattungen von empfindsamen Wesen. Die eine begreift bloß 
sinnliche Wesen. Darunter gehören die Thiere überhaupt. Die andre Gattung enthält vernünftige, mit einem 
empfindsamen organischen Körper vereinigte Wesen. Darunter muß man die Menschen und andre Geister 
denken. Dahero gibt es auch, wie ich schon gezeigt habe, die innerliche und äußerliche, sinnliche und vernünftige Empfindung. […] Wir nennen diese Empfindsamkeit überhaupt die sinnliche Zärtlichkeit. Sie ist 
nichts anders, als die natürliche Fertigkeit, die sinnlichen Eindrücke bald zu fühlen, und darnach seine sinnlichen Triebe einzurichten. […] Itzt betrachte ich dieselbe nur überhaupt als etwas bloß physisches, wie  es allen sinnlichen dieser Art von Empfindungen auferlegten Wesen gemein ist.“ Ebd., S. 46f.  
300 Ringeltaube: Von der Zärtlichkeit, S. 88. 
301 Im Folgenden (§17) beschreibt Ringeltaube den Charakter des „moralisch zärtlichen Menschen“, indem 
er ähnlich formuliert: „Denn der moralischzärtliche Mensch ist der, welcher eine Fertigkeit hat in freien 
Handlungen und Empfindungen das Wahre, Gute, Edle, Liebenswürdige und Rührende bald nach der Wahl 
des Besten wahrzunehmen, zu beurtheilen und dazulegen. Hieraus ziehe ich den natürlichen Charakter des 
sittlich Zärtlichen. Erstlich: Er ist ein vernünftiger und sittlicher Mensch, der eine vorzügliche Erkenntniß und Empfindung vom sittlich wahren und guten hat.“ Ebd., S. 96f. 
302 Ringeltaube: Von der Zärtlichkeit. S. 101. 
303 Sauder schreibt in diesem Zusammenhang mit Bezug auf die französischen und englischen Äquivalente: „Während in ‚sensibility‘, ‚sensibilité‘ und Empfindsamkeit auch besonders nach Sternes Sentimental 
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Empfindelei von 1779, in der er vor allem eine Abgrenzung dieser beiden Begriffe vornimmt, 

verweist auch er auf die besondere moralische Qualität, die dem Gefühl, der Empfindung zwangsläufig eingeschrieben sei: „Was das Wort Empfindsamkeit überhaupt sagen wolle, daß 
nicht eine grössere Fähigkeit zu solchen Empfindungen, sondern bloos eine grössere Fähigkeit zu 

solchen Empfindungen, in welchen etwas Sittliches ist, darunter gemeint werde“304.  Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung dessen, was unter einer „Empfindung“ zu verstehen ist: „Jede, auf uns selbst Bezug habende Vorstellung, welche unmittelbar durch einen äußern oder 

innern Sinn erweckt wird, heißt Empfindung, und wenn sie mit einer merklichen Lust oder Unlust 

verbunden ist, Gefühl (Sensation).“305 Wie auch schon Ringeltaube macht Campe hier eine 

Unterscheidung zwischen äußeren und inneren Einflüssen – eine Empfindung kann also 

körperlich sein oder aber aus dem Inneren des Menschen entstehen:  

Ist der dabei wirkende Sinn einer der äußern, so wird die Empfindung eine sinnliche 
genannt; ist es hingegen der innere Sinn, oder mit andern Worten, wird die 
Empfindung nicht durch Eindrücke von außen, sondern von innen, durch 
Vorstellungen des Guten oder Bösen erweckt: so ist die Empfindung eine sittliche, und 
sie wird alsdann mit dem von Abbt erneuerten Worte, Empfindniß, (Sentiment) 
belegt.306 

 

Das Moment des Moralischen, Sittlichen und sein Erkanntwerden sind also dezidiert aus dem 

Inneren des Menschen abzuleiten. Der Mensch fühlt demnach, was geboten ist und was nicht.   

Die Beschreibung der Empfindsamkeit als ein Konzept, in dem es verstärkt um Gefühle 

(Empfindungen) geht und das eine Zuwendung des Menschen zu seinem eigenen Inneren 

bedeutet, lässt sich durch diese zeitgenössischen Grundannahmen nachvollziehen. So verwundert 

es nicht, dass die Beschäftigung mit den eigenen Empfindungen in der Forschung als Einkehr nach 

Innen und eine Hinwendung zum Subjekt gelesen wird. Gleichwohl bedeutet diese Fokussierung 

auf den Einzelnen durch die empfindsamen Implikationen nicht zugleich eine Abkehr von der 

Gesellschaft, sondern begründet das menschliche Verhalten in dieser, wie bereits Sauder auf den 

Punkt bringt:  

Es ist erstaunlich, mit welcher Konsequenz die aufgeklärte Empfindsamkeit alle ihre 
Elemente nicht so sehr auf das Subjekt hin auslegt, sondern immer und mit nach ihrer 
Funktion in der Gesellschaft und für deren Wohlfahrt fragt. Zärtlichkeit, Wohlwollen, 
Sympathie und Mitgefühl ermöglichen die Vollkommenheit des Empfindsamen nur in 
gesellschaftlicher Interaktion.307  
 

 

Journey der sinnliche und sensualistische Aspekt aufgehoben ist, bleibt ‚Zärtlichkeit‘ als frühe Form der Empfindsamkeit auf die ‚sittlichen Empfindungen‘ beschränkt.“ In: Sauder: Empfindsamkeit, S. 193. 
304 Joachim Heinrich Campe: Ueber Empfindsamkeit und Empfindelei in pädagogischer Hinsicht. Hamburg 
1779, S. 4. 
305 Joachim Heinrich Campe: Sensation, Sensibilität, Sentiment, sentimental, sentimentalisieren u.s.w. In: 
Sauder (Hrsg.): Theorie der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, S. 44. 
306 Campe: Sensation, S. 44. 
307 Sauder: Empfindsamkeit, S. 197. 
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Mit diesem letzten Aspekt der sozialen Interaktion ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für einen 

Bezug zur Galanterie angesprochen: Sowohl für galantes als auch empfindsames Verhalten bedarf 

es der zwischenmenschlichen Interaktion – galantes und empfindsames Verhalten sind jeweils 

auf ein Gegenüber ausgerichtet. Während der Galante einen Gesprächspartner benötigt, um seine 

Höflichkeit ausdrücken zu können, braucht der Empfindsame ebenfalls einen anderen Menschen, 

um Wohltätigkeit und Sittlichkeit ausüben zu können. Zudem ist in beiden Konzepten 

Voraussetzung für diese soziale Interaktion ein Erkennen der eigenen Gefühle sowie der 

Aufmerksamkeit für das Gegenüber – genau an dieser Stelle kommt die Sittenlehre des Christian 

Thomasius als Bindeglied zwischen beiden Idealen in Betracht. So zielt seine Sittenlehre 

ausdrücklich auf die Schärfung der Fähigkeit, die eigenen Affekte und diejenigen der Mitmenschen 

zu erkennen, um auf Grundlage dieser Kenntnis die Glückseligkeit erreichen zu können. Dabei geht 

es nicht nur in der Empfindsamkeit um private Beziehungen, sondern auch schon in der 

Galanterie. Der Unterschied allerdings ist das dem empfindsamen Verhalten genuin sittliche, 

moralische Moment, das für die Galanterie als Verhaltens- und Konversationsideal vordergründig 

keine Rolle spielt. 

 

2.2 Zärtlichkeit als „Empfindelei“ oder Bestandteil der „Wollust“  
Dass Ursprünge der Empfindsamkeit tatsächlich bereits im ausgehenden 17. Jahrhundert zu 

verorten sind, ist auch am negativen Bedeutungsspektrum des Begriffs nachzuvollziehen. So wird eine Verbindung zwischen Thomasius‘ Sittenlehre und der Empfindsamkeit erkennbar angesichts 

der abwertenden Konnotationen der Empfindsamkeit und Zärtlichkeit. Denn Zärtlichkeit wird in 

zeitgenössischen Lexika und Wörterbüchern vor allem mit der Empfindelei in Verbindung 

gebracht. Empfindelei umfasst dabei gemeinhin das negative Bedeutungsspektrum, es handelt sich 

um eine übertriebene Empfindsamkeit, die in enzyklopädischen Beiträgen dem entspricht, was unter „zärtlich“ zu verstehen sei308. Ein Blick in Zedlers Universallexicon gibt darüber Aufschluss, 

dass schon im ausgehenden 17. Jahrhundert „Zärtlichkeit“ im Sprachgebrauch war: Zedler beruft 
sich über Johann Georg Walch auf Thomasius, der die Zärtlichkeit in seiner Ausübung zur 

Sittenlehre zum Laster der ausschweifenden Wollust zählt und damit vor allem auf die negative 

Konnotation abstellt. Zedlers Artikel stimmt nahezu wörtlich mit dem Beitrag aus Walchs 

Philosophischem Lexikon von 1726 überein; Walchs Eintrag wiederum besteht fast gänzlich aus 

einem Thomasius-Zitat. Dieser schrieb in seiner Ausübung zur Sittenlehre: „Wir rechnen die 

Zärtlichkeit unter das Laster, u. zu der Wollust; aber der gemeine Gebrauch scheinet uns zu widersprechen. Wen man uns loben will, nennet man uns zart u. delicat.“309 Es wird ersichtlich, 

 

308 So tradiert sich bis zu den Gebrüdern Grimm im 19. Jahrhundert u.a.: „veraltet: weichlichkeit, üppigkeit, 
schwelgerei, luxus; weihheit; weichliche gesinnung“. In: Jakob und Wilhelm Grimm: Art. Zärtlichkeit. In: 
Dies.: Deutsches Wörterbuch. Bd. 31 (Z – Zmasche). Leipzig 1956, Sp. 308. 
309 Zedler: Art. Zärtlichkeit. In: Ders.: Universallexicon. Bd. 60 (Wur – Zar). Halle und Leipzig 1749, Sp. 1120. 
Im Original Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 201f. [9/34]. 
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dass der lexikalische Sinn und der alltägliche Gebrauch voneinander abweichen. Während die 

eigentliche Bedeutung durch die Zurechnung zur Wollust eine Ausschweifung, ein übertriebenes 

Maß impliziert, werde es laut Thomasius im Alltag jedoch als Lob verwendet310. Zum Abschluss 

des Zitats wird zärtlich im Sinne von „zart“ jedoch gänzlich als schlechte Eigenschaft 

herausgestellt: 

Zart seyn ist entweder eine Schwachheit der Glieder, oder ein Ansatz zu einer 
Kranckheit, und folglich eine grosse Unvollkommenheit der Natur. Sich hart [sic] 
machen oder zärtlich seyn, ist nichts anders, als zu erkennen geben, daß man 
wollüstig sey, und das Hertz starck an der Wollust hänge, und allbereit in einem hohen 
Grade darinnen verdorben sey.311 

 

Wichtig für die nähere Bestimmung der Empfindsamkeit über den frühen Sinn der Zärtlichkeit ist, 

dass Thomasius hier auf die Schwäche abstellt, die sich auch körperlich zeigt. Er spricht von einer 

Krankheit und einem Zustand der Unvollkommenheit, für den er das Herz verantwortlich macht, 

das zu stark an der Wollust hänge. Schon in dieser frühen Konturierung dessen, was später noch 

immer ein Teil der Empfindsamkeit sein wird312, ist das Herz eine zentrale Kategorie. Diese Bestimmung ist kohärent und konsequent in Bezug auf Thomasius‘ Grundvorstellung von den 

Affekten als Gemütsbewegungen, als außerordentliche Zustände, die auch physische Auswirkungen haben und für die es eben einer „Artzeney“, einer Sittenlehre, bedarf.  
Ebenso wesentlich ist die Tatsache, dass mit der Bestimmung der Zärtlichkeit dieses Element der 

Schwachheit bereits in den 1690ern von Thomasius niedergeschrieben wurde und sich über 

Walch in den 1720er- Jahren bis zu Zedler in den 1750er-Jahren tradiert hat. Noch dazu ist über 

diesen Zusammenhang zwischen Empfindsamkeit und Zärtlichkeit auf wörtlich-konzeptueller 

Ebene ein Indiz dafür erbracht, dass Wurzeln der Empfindsamkeit um die Jahrhundertwende zu 

finden sind und somit auch ihre Ausprägungen ihren Anfang tatsächlich in der Moralphilosophie 

des ausgehenden 17. Jahrhunderts genommen haben. Die vorliegende Arbeit wird ausgehend von 

diesem Befund zeigen, dass Empfindsamkeit als Schwäche des Körpers sich in allen zu 

 

310 So heißt es weiter: „Wer wolte nicht ein zartes und delicates Frauenzimmer einer Weibs=Person 
vorziehen, die grob von Gliedern und Haut ist? Eine vornehme Person hat ganz eine andere Natur, als gemeine und grobe Leute.“ Zedler: Zärtlichkeit, Sp. 1120f.; und Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 202 
[9/34]. Den Unterschied zwischen „zart“ und „grob“ führt Thomasius an dieser Stelle an einigen Beispielen aus, aus denen zu folgen scheint, „daß die Zärtlichkeit kein Laster; sondern eine sonderliche Vortrefflichkeit 
sey, entweder des Weibs=Volcks, oder der Vornehmen, und sonderlich Hofleute, die sie vor andern 
gemeinen Leuten haben. Aber ein Philosoph urtheilet nicht nach der Galanterie des Hofes und denen 
gemeinen Vorurtheilen. Die Laster haben insgemein den Nahmen der Tugend, und die Unvollkommenheiten werden von jedermann, die mit behafftet sind, bemäntelt, und wohl gar für was sonderliches ausgegeben.“ 
Interessant ist hier die Zurechnung der Scheintugend zum Hof und zur Galanterie, die jedoch nicht zentral 
ist für die hier vorzunehmende Begriffsbestimmung. 
311 Zedler: Zärtlichkeit, Sp. 1121; Nahezu wortgleich bei Johann Georg Walch: Art. Zärtlichkeit. In: Ders.: 
Philosophisches Lexicon. Leipzig 1726, Sp. 2985 – 2987. Die entsprechende Stelle bei Thomasius ist 
nachzulesen in Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 203 [9/35]. 
312 Auch Campe macht auf den körperlichen Aspekt der übertriebenen Empfindsamkeit aufmerksam, Campe: Sensation, S. 46: „Empfindlichkeit (Sensibilität) druckt einen ungebührlich hohen Grad an Empfänglichkeit sowol für körperlichen Schmerz, als auch für leicht zu reizenden Unwillen und Zorn aus.“  



72 
 

untersuchenden Romanen identifizieren lässt: Nicht nur die empfindsamen Figuren werden 

durch ihre Affekte buchstäblich krank und bettlägerig, sondern auch schon die galanten Figuren. Dabei wird die Textanalyse zeigen, dass das Wort „zärtlich“ bisweilen schon in den galanten 
Romanen gebraucht wird, um einen bestimmten seelischen Zustand mit seinen körperlichen 

Auswirkungen zu schildern. 

 

3. Christian Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre und Ausübung der Sittenlehre 

3.1 Die Sittenlehre: Vermittlungsabsicht und Programm 
Bei der Sittenlehre des Christian Thomasius handelt es sich um eine naturrechtliche Schrift313, 

genauer um eine Praktische Philosophie314, die ethische Grundsätze und Ratschläge für ihre Leser 

bereitstellt. Thomasius ist bekanntermaßen mitnichten der erste Philosoph, der eine Schrift mit 

solchen Ambitionen vorlegt, vielmehr reichen die bei ihm aufgegriffenen Traditionsstränge bis in 

die Antike zurück315. Diese Bezüge, vor allem auf Aristoteles, die Stoiker oder Epikureer, macht er 

transparent und begründet dabei auch, welche Vorstellungen er als vertretbar und welche er als 

zu verwerfen ansieht316. Zudem wird die tradierte Vorstellung der Affekte, die im Gemüt des 

Menschen herrschen und diesen passiv, teilweise sogar krank werden lassen, an seinem 

Grundkonzept von den Gemütsbewegungen deutlich, wie an dieser Stelle zu zeigen sein wird.  

Dass der Text der Sittenlehre für diese Studie als zentraler Bezugstext dient, liegt begründet in der 

Tatsache, dass Thomasius nicht nur Zeitgenosse und Vertreter des Galanten in Deutschland war 

 

313 Dies hat die Forschung seit Schneiders bereits herausgestellt, wie etwa Steigerwald: Galanterie, S. 217: „Thomasius bricht grundsätzlich mit dem bis dato dominanten philosophischen System des Aristotelismus 
und Latein als Vorlesungssprache und setzt an dessen Stelle eine naturrechtlich grundierte praktische Philosophie, die er in der Volkssprache lehrt.“ Inwiefern die Sittenlehre auf einem naturrechtlichen 
Fundament basiert, erläutern vor allem Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit und Schneiders: Naturrecht 
und Liebesethik. 
314 Diese Einordnung nimmt Thomasius selbst vor; am Ende des 1. Hauptstücks der Einleitung nennt er 
seine in der Sittenlehre niedergeschriebene „Welt=Weisheit“ eine „Philosophia Practica“. In: Thomasius: 
Einleitung zur Sittenlehre, S. 51f. [1/136]. 
315 Siehe grundsätzlich zur Bedeutung der antiken Theorien über Emotionen etwa Martin Harbsmeier/ 
Sebastian Möckel (Hrsg.): Pathos, Affekt, Emotion. Transformationen der Antike. Frankfurt am Main 2009. 
In ihrer Einleitung Antike Gefühle im Wandel konstatieren sie: „Am Ende der Antike liegt ein umfassender 
und vielseitiger Diskurs über das Phänomen des Emotionalen vor – ein riesiges Reservoir, aus dem in 
späteren Auseinandersetzungen mit Emotionen und Emotionalität immer wieder geschöpft wurde. Doch 
bei jedem Schöpfungsvorgang wird nicht nur etwas Altes aus dem antiken Reservoir geschöpft, sondern es entsteht zugleich etwas Neues aus dem Zusammentreffen von Vergangenheit und Gegenwart.“ Ebd., S. 18. 
316 Eine direkte Auseinandersetzung mit seinen zumeist antiken Vorgängern liefert Thomasius im 2. 
Hauptstück seiner Ausübung der Sittenlehre und kündigt dort an: „Wir wollen im gegenwärtigen 
Hauptstücke zu desto mehrer Bekräftigung nur kürzlich die Meinung der berühmtesten Secten entwerffen/ 
und hernach im folgenden uns bemühen/ mittels der Einfältigkeit aus diesem Labyrinth zu befreien.“ 
Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 41 [2/6]. Im Folgenden referiert Thomasius das jeweilige 
Begriffsverständnis der Affekte von Aristoteles, den Stoikern (u.a. Seneca, Lipsius und Cicero), den 
Epikureeren und den Cartesianern. Siehe insbesondere zu Thomasius‘ Epikur-Rezeption Dorothee Kimmich: Lob der ‚ruhigen Belustigung‘. Zu Thomasius‘ kritischer Epikur-Rezeption. In: Friedrich Vollhardt (Hrsg.): Christian Thomasius (1655 – 
1728). Neue Forschungen im Kontext der Frühaufklärung. Tübingen 1997, S. 379 – 394. So ließe sich „nicht 
bestreiten, daß einige Motive dieser Philosophie in seine Klugheitslehre und Moralphilosophie eingegangen sind.“ Ebd., S. 382.  
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und sich eine Vergleichsperspektive schon allein hieraus förmlich aufdrängt. Plausibel wird die 

Rekurrenz auf genau diese moralphilosophische Schrift zudem durch offensichtliche 

Gemeinsamkeiten mit den Romantexten, die sich aus einer oberflächlichen Lektüre bereits 

erschließen lassen. In den Texten geht es (wie bereits überblickend dargelegt) um die Aufnahme 

und die Erhaltung eines Liebesverhältnisses, um das Erkennen und Steuern der eigenen Gefühle 

und Affekte und – damit kausallogisch verknüpft und ganz elementar – um das Erreichen eines Zustands, der sich „Glückseligkeit“ nennt. Die Romane und die Sittenlehre benennen das gleiche 

Ziel (die Glückseligkeit) und behandeln den gleichen Gegenstand (den Menschen). Es hat den 

Anschein, als bildeten die Romantexte nicht nur die Charakteristika von Tugend und Lastern ab, 

wie sie in der Ethik des Thomasius beschrieben werden, vielmehr deutet sich in dieser 

Beobachtung eine strukturelle Analogie an, die durch eine Untersuchung von Parallelen zwischen 

den ausgewählten Erzähltexten und der Sittenlehre nachzuweisen ist.  

Sein Grundverständnis der Sittenlehre erläutert der Philosoph zu Beginn des zweiten Kapitels der 

Einleitung zur Sittenlehre: „So ist demnach die Sitten=Lehre nichts anderes als eine Lehre/ die den 
Menschen unterweiset/ worinnen seine wahre und höchste Glückseligkeit bestehe/ wie er 

dieselbe erlangen/ und die Hindernissen/ so durch ihm selbst verursachet werden/ ablegen und überwinden solle.“317 Diese Formulierung enthält drei Schwerpunkte: Es wird ein Ziel benannt, 

die Glückseligkeit, das auf zwei unterschiedlichen Wegen zu erreichen ist. Zum einen positiv gedacht durch ein „Erlangen“ und zum anderen negativ konnotiert durch ein „Ablegen“ und „Überwinden“. Hierin spiegelt sich bereits die Grundannahme von einer Dichotomie zwischen den in den Titeln der beiden Teile erwähnten Formen der „vernünfftigen“ und „unvernünfftigen Liebe“. Der Rezipient soll durch die ihm vorliegende Lektüre nicht nur eine Kenntnis über die 
Beschaffenheit der Glückseligkeit und ihre Hindernisse erlangen, vielmehr impliziert diese 

Formulierung eine Handlungsanleitung. Die Schrift zielt damit sowohl auf die Vermittlung der Theorie als auch der Praxis, denn: „Das theoretische Wissen um die Glückseligkeit sowie die 
notwendigen Mittel, zu ihr zu gelangen genügen nicht, wenn sie nicht in der sozialen Praxis gelebt 

werden: die praktische Philosophie kann insofern nur die Theorie abgeben für eine praktizierte Philosophie.“318 Thomasius‘ zweiteilige Sittenlehre hat in dieser Hinsicht den Anspruch, zunächst 

eine Basis für die Berücksichtigung der geschilderten ethischen Annahmen zu konturieren, die 

der Leser sodann in seinem Leben selbst umsetzen kann319. Auch die ethische Schrift also ist nicht 

nur zur Rezeption gedacht, sondern, wenn man so will, zur produktiven Transformation in die 

eigene Lebenswirklichkeit. Einen Roman als Sittenlehre zu begreifen, impliziert genau diese 

Aussageabsicht und vermag durch seine Anschaulichkeit diesem Ziel vielleicht noch 

 

317 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 57 [2/1]. 
318 Steigerwald: Galanterie, S. 315. 
319 Vgl. hierzu auch Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 25, der Thomasius (neben Christian Weise) als einen „Repräsentanten einer Bildungsbewegung“ sieht, „die sich bewußt an der Lebenspraxis orientiert und dem Individuum Mittel zur Durchsetzung seiner Interessen an die Hand gibt.“ 
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offensichtlicher gerecht zu werden. Diese Behauptung in eine Erkenntnis zu überführen, ist wie 

gesagt Anliegen dieser Arbeit, die mit dem vorliegenden Kapitel zunächst die Grundlagen für den 

zu erbringenden konkreten Nachweis von Parallelen schaffen will. 

Aus den vollständigen Titeln der beiden Schriften der Sittenlehre werden die Kernannahmen des 

Philosophen bereits ersichtlich. So heißt der erste Teil von 1692 Von der Kunst Vernünfftig und 

Tugendhafft zu lieben. Als dem eintzigen Mittel zu einem glückseligen, galanten und vergnügten 

Leben zu gelangen. Hieran sind zwei Aspekte für die Einordnung dieser Schrift in den 

zeitgenössischen Kontext zu berücksichtigen: Zum einen ist die Einleitung ihrem Titel gemäß in 

einem Zusammenhang mit der Galanterie zu verorten, für deren Profilierung in Deutschland 

bekanntlich Thomasius selbst verantwortlich zeichnet (s.o.). Zum anderen – und dies steht im 

Verhältnis mit der Galanterie als mehrere Lebensbereiche umfassendes Verhaltensideal – handelt 

es sich um eine „Kunst“320, eine Fertigkeit, für die man eine bestimmte Veranlagung braucht, die 

aber nach der zugrundeliegenden Logik auch eingeübt werden kann.  

Bereits Schneiders diskutiert die einzelnen Komponenten Galanterie und Moralphilosophie im 

Hinblick auf ihre Komposition im Titel, sowie ihre jeweilige Eigenständigkeit: „Schließlich ist Thomasius‘ Liebesethik, obwohl auch dem ‚galanten‘ Leben dienlich, doch vor allem eine 
vernünftig-moralische Liebeskunst, jedenfalls nicht betont aristokratisch.“321 Zwar stecke schon im „Ausdruck ‚Kunst‘ eine Tendenz zu einer gewissen praktischen Klugheit im Umgang mit dem 

Irrationalen oder scheinbar Irrationalen, also eine Art von Rationalisierung. Doch bringt der Ausdruck vernünftige Liebe einen neuen rationalistischen Akzent“322, denn „er klingt 
aufklärerisch, bürgerlich-moralisch“323. Die Klugheit, Geschicklichkeit, die als Bedingung für 

galantes Verhalten gefordert wird, soll also verknüpft werden mit den vermittelten ethischen 

Grundsätzen. Der Mensch lernt letztlich, moralisch begründet und tugendhaft zu handeln und für 

sich selbst und sein galantes und tugendhaftes Leben zu sorgen. Auch die jüngere Forschung 

macht auf diesen Zusammenhang aufmerksam, zu beachten sind etwa Steigerwalds bereits 

referierte Ausführungen324. Als „Dokument eines mehrfachen Übergangs um 1700“ könne die 
Einleitung zur Sittenlehre als  

Beginn einer neuen Philosophie gelesen werden, die den Anfang der Aufklärung in 
Deutschland markiert, sie kann andererseits aber auch als Vollendung der galanten 
Ethik verstanden werden, in der diese erstmals systematisch unter einem philosophischen Blickwinkel ausgefaltet wird […].325 
 

 

320 Vgl. auch Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 395f. [13/2; 13/3]. 
321 Schneiders: Naturrecht und Liebesethik, S. 171. 
322 Schneiders: Naturrecht und Liebesethik, S. 171. 
323 Schneiders: Naturrecht und Liebesethik, S. 171. 
324 Siehe hierzu Kap. 1.2 in der Einleitung dieser Arbeit („Moralphilosophische Grundlagen der 
Empfindsamkeit und Galanterie“). 
325 Steigerwald: Galanterie, S. 302. 
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Steigerwald verweist zudem im Hinblick auf die „Ausrichtung der Ethik auf die Passiones und Affekte“326 darauf, dass der vorher von Thomasius weniger beachtete Bereich der Medizin mehr 

ins Blickfeld gerate327. Dies erscheint plausibel, wird der Titel des zweiten Teils berücksichtigt. 

Die Ausübung der Sittenlehre wird differenziert durch den Titel: Von der Artzeney Wider die 

unvernünfftige Liebe und der zuvorher nöthigen Erkäntnüß Sein Selbst. Ersichtlich wird, dass die 

unvernünftige Liebe als ein defizitärer Zustand gedacht wird in Analogie zu einer Krankheit, in deren Fall der Mensch zur Genesung einer Therapie bedarf. Von einer „Krankheit“ spricht 
Thomasius an mehreren Stellen vor allem in der Ausübung, er strebt mithin eine Heilung an, für 

die er mit seiner Sittenlehre eine „Artzeney“ anbietet. Am Ende des Heilungsprozesses, den der 
Leser durch seine Lektüre nachvollziehen soll, steht sodann durch die Überwindung der 

unvernünftigen Liebe die Glückseligkeit, die in der Gemütsruhe und im Sinne der Liebesethik in der 

Vereinigung mit einem gleichgesinnten Gemüt besteht. 

Im Folgenden soll ein knapper Überblick über den jeweiligen Aufbau der beiden Teile328 gegeben 

werden, um auf dieser Basis bereits die Schwerpunkte der Textanalyse aus dem Zusammenhang 

mit der gesamten Schrift heraus zu benennen. Das vorliegende Kapitel referiert sodann vor allem 

die Konzepte und wesentlichen Begriffsbestimmungen, die das Fundament der Sittenlehre 

insgesamt, aber auch einzelner Annahmen bilden. Denn die Beschreibung der Affekte, ihrer 

charakterlichen Ausprägungen sowie einzelne Vorschläge zur Umsetzung der Annahmen über die 

vernünftige Liebe, respektive zur Überwindung der unvernünftigen Liebe, bauen auf diesem 

Grundverständnis über die Beschaffenheit des menschlichen Gemüts auf. Die für die Analyse 

relevanten konkreten Lehrsätze werden später in den entsprechenden Analysekapiteln referiert, 

um eine direkte Nachvollziehbarkeit der postulierten Parallelen zu ermöglichen und eine 

Doppelung der Ausführungen zu vermeiden. 

Die Einleitung zur Sittenlehre schildert in neun Kapiteln („Hauptstücken“), was unter dem Konzept 
der vernünftigen Liebe zu verstehen ist, wie sie entsteht und wie sie zur Glückseligkeit führt. 

Hierfür liefert das erste Kapitel einige Annahmen über die Natur des Menschen und 

Voraussetzungen für das zu erläuternde Verständnis der Gemütsneigungen. Im zweiten Kapitel 

definiert Thomasius die Grundbegriffe Sittenlehre, Glückseligkeit und Gemütsruhe und geht zudem 

auf den Zusammenhang zwischen Körper und Gemüt ein, der für die Ausführungen in der 

Ausübung der Sittenlehre – sowie grundsätzlich für die Analyse der Romanfiguren in dieser Studie – von zentraler Bedeutung ist. Die Bestimmung der vernünftigen Liebe als tragendes Konzept 

seiner Ethik nimmt er im vierten Kapitel vor, bevor er in Kapitel fünf und sechs jeweils die 

allgemeine Liebe für die Mitmenschen und die besondere Liebe zwischen zwei bestimmten 

Menschen schildert. Gerade das sechste Kapitel, das die Anbahnung und Aufnahme einer 

 

326 Steigerwald: Galanterie, S. 301. 
327 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 301. 
328 Siehe hierzu auch die von Werner Schneiders verfassten Vorworte der hier zugrunde gelegten Ausgaben. 
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Liebesbeziehung in einem dreiteiligen Prozess (sorgfältige Gefälligkeit, vertrauliche Guttätigkeit 

und Gemeinmachung) schildert, ist für die Analyse der Romane eine wichtige Basis. Die in diesem 

Abschnitt formulierten Annahmen über die vernünftige Liebe zweier Menschen können als 

Schema, genauer als ein Schema der Annäherung329, verstanden werden und sind 

dementsprechend wesentlicher Bestandteil der Untersuchung und Beschreibung des Paradigmas 

Annäherung. Die letzten drei Kapitel der Einleitung zur Sittenlehre beschäftigen sich sodann mit 

den verschiedenen Ausprägungen der vernünftigen Liebe, u.a. ihrer Bedeutung für das 

Zusammenleben in der Gesellschaft. Eine genauere Definition der Affekte wird in der Einleitung 

noch nicht vorgenommen, es geht vielmehr um die positive Bestimmung und die Voraussetzungen 

für ein tugendhaftes (Zusammen-)Leben. 

Die Ausübung der Sittenlehre hingegen ist eine „Theorie des Lasters“330 respektive eine „Liebestherapie als Affektenlehre“331. Sie beginnt im ersten Kapitel mit der Suche nach Ursachen 

des Unglücks, wobei Liebe grundsätzlich für alle Tugenden und Affekte verantwortlich gemacht 

wird. In einem zweiten Kapitel schließt Thomasius sodann an bestehende Traditionen vor allem 

antiker Affekttheoretiker an bzw. grenzt sich von ihnen ab (Aristoteles, Epikur, Stoiker, 

Cartesianer). Im dritten Kapitel beschreibt er näher, auf welchen Affektbegriff er seine Schrift 

stützt. Für die vorliegende Fragestellung zentral sind vor allem die Kapitel neun und zehn, die die 

Hauptlaster Wollust und Ehrgeiz vorstellen. Ein Großteil des Figurenpersonals in den Romanen 

ist der Wollust zuzuordnen, denn der Wollüstige als Figur weist nicht nur die bei Thomasius 

beschriebenen charakterlichen Ausprägungen auf, sondern ist zudem ein konstitutives 

Strukturelement für das Bewährungsschema, da er verantwortlich ist für die Trennung der 

weiblichen Hauptfigur von ihrem tugendhaften Geliebten und damit verbunden auch für die 

Bedrängung der Repräsentantin der vernünftigen Liebe. Das dritte Hauptlaster Geldgeiz ist in den 

Romanen hingegen nicht von Belang und wird somit auch in den Ausführungen keine 

Berücksichtigung finden. 

Im 12. Kapitel konzentriert sich Thomasius sodann auf Mischungen der Affekte. Hier spielt die 

Scheintugend eine zentrale Rolle, eine Mischung aus Wollust und Ehrgeiz, die auch für die 

Figurenanalysen der vorliegenden Studie einen Untersuchungsschwerpunkt darstellt. Erst in Hauptstück 14 folgt eine genaue Beschreibung der angekündigten „Artzeney“ in Form konkreter 

Anweisungen zur Überwindung der Affekte. Dieser Abschnitt liefert wichtige Voraussetzungen für 

die Analyse im Paradigma der Bewährung, denn in den Romanen geht es gerade – so die These – 

um geglückte und erfolglose Affekttherapie respektive die Konsequenzen aus der Verweigerung 

 

329 Thomasius verwendet den Begriff der „Annäherung“ nicht. Was er aber schildert, ist die prozesshafte, 
strukturierte Anbahnung und Aufnahme einer Liebesbeziehung, die hier nicht zuletzt durch die Parallele zum Paradigma im Roman mittels der Begriffe „Annäherung“ und „Annäherungsschema“ erfasst werden 
soll. Siehe hierzu insbes. Teil IV, Kap. 1.1 und 1.2. 
330 Schneiders: Vorwort. In: Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. V. 
331 Vgl. Schneiders: Naturrecht und Liebesethik, S. 201.  
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eines bewussten Umgangs mit den Lastern. Mittels der Betrachtung der weiblichen Hauptfiguren 

lassen sich verschiedene Bewährungsstrategien nachvollziehen, die nicht nur als galant oder 

empfindsam klassifiziert werden können, sondern darüber hinaus Parallelen zu den konkreten 

Annahmen im letzten Teil der Ausübung der Sittenlehre aufweisen. 

Im vorliegendem Kapitel stehen wie angekündigt nun die Begriffsbestimmungen und Konzepte 

im Zentrum, die die Grundlage der zweiteiligen Sittenlehre darstellen. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen werden die konkreten Annahmen über die Ausprägungen der vernünftigen und 

unvernünftigen Liebe Bestandteil der eigentlichen Textanalyse sein, um jeweils den direkten 

Nachweis für die angenommenen Parallelen erbringen zu können. Der Fokus der Analyse, der sich 

aus dem Bewährungsschema ergibt, wird wie bereits angedeutet auf die Annäherung der 

vernünftig Liebenden, auf die Bedrängung der Protagonistin durch Repräsentanten der Wollust 

und Scheintugend sowie die Bewährung als Umsetzung der bei Thomasius beschriebenen 

Überwindung der unvernünftigen Liebe gelegt werden.  

 

3.2 Begriffe und Traditionsbezüge 
Der Sittenlehre liegt die Vorstellung von einer Bewegung im Inneren des menschlichen Gemüts 

zugrunde, die gekennzeichnet ist von der ständigen Notwendigkeit, aus einem passiven 

Bewegtwerden in ein aktives Kontrollieren der Bewegung zu gelangen. Diese „Gemüths=Bewegungen“ klassifiziert Thomasius in einem Viererschema, das er in seinen wesentlichen Zügen bereits in der Zuschrift an „Herrn Johann Georgen Fürsten zu Anhalt“ 
skizziert. Gleich zum Auftakt schreibt er dort, 

daß nicht mehr als Vier Passiones Dominantes oder Haupt=Gemüthsneigungen sind/ 
aus derer Vermischungen die Veränderung aller derer andern Affecten, sie seyn nun 
gut oder böse entstehen/ auch alle Gemüther der Menschen und ihrer daher rührende 
Gedancken aus denenselben beurtheilet werden können.332 

 

Aus dieser Behauptung lässt sich nicht nur die Grundaufteilung, sondern auch das Begriffsverständnis der Affekte als „Passiones“ respektive „Gemüthsneigungen“ erkennen, aus 
deren Mischung sich alle weiteren Gemütszustände des Menschen ableiten lassen. Dabei geht der 

Philosoph von einem starken Ungleichgewicht aus. Während auf der Seite der Tugend lediglich 

die vernünftige Liebe steht, sind Wollust, Ehrgeiz und Geldgeiz auf Seiten des Lasters, der 

unvernünftigen Liebe zu verorten, wie er sogleich ausführt: „Die eine davon ist diejenige/ so 

gerade zur höchsten Glückseligkeit führet/ nemlich die vernünfftige Liebe anderer Menschen. Die 

andern drey aber sind die Liebe zur Wollust/ die Liebe zur eitelen Ehre/ und die Liebe zum Gelde.“333 Auffällig ist dabei, dass alle vier Gemütsneigungen unter dem Terminus „Liebe“ gefasst und zur Differenzierung und Bewertung als gut oder schlecht mit „vernünfftig“ oder 
 

332 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre. Zuschrifft an Johann Georg zu Anhalt [unpag., S. 1f.]. 
333 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre. Zuschrifft an Johann Georg zu Anhalt [S. 2].  



78 
 

„unvernünfftig“ attribuiert werden. Dies ist auf das Grundverständnis der Affekte bei Thomasius 
zurückzuführen, der festhält: „Der Brunnquell des Guten ist die Liebe. Der Brunnquell alles Elends ist die Liebe.“334 Die Affekte werden demnach als Ausprägungen der Liebe gedacht, seien sie auch 

negativer Art. Mit der Zentralstellung der Liebe als Ausgangspunkt von Verhalten ergibt sich 

bereits eine grundsätzliche Parallele zu den hier zu untersuchenden Romanen, in denen ebenfalls 

das Verhalten glücklich und unglücklich Liebender im Mittelpunkt steht. 

Eine genauere Bestimmung der Glückseligkeit, die, wie in der Zuschrift postuliert, durch die 

vernünftige Liebe erreicht werde, nimmt Thomasius in seinem zweiten Hauptstück mit dem programmatischen Titel „Von der grösten Glückseligkeit des Menschen“ vor. Wesentlich ist 
zunächst die Feststellung, dass die Begriffe Glückseligkeit, Gemütsruhe und vernünftige Liebe in 

Abhängigkeit zueinander definiert werden und somit durch eine ständige Rekurrenz aufeinander 

an Kontur gewinnen. Nachdem Thomasius sich vor allem um eine Bestimmung ex negativo 

bemüht hat, indem er diejenigen Güter aufzählt, die nicht notwendig für die Glückseligkeit sind335, bestimmt er den Begriff durch eine nähere Beschreibung. Die „wahre/einige und gröste Glückseligkeit“ bestehe „in ruhigen und mäßig sich verändernden Gedancken“336, sie sei „demnach 
nichts anders als eine ruhige Belustigung/ welche darinnen bestehet/ daß der Mensch weder 

Schmertzen noch Freude über etwas empfindet/ und in diesem Zustande sich mit anderen Menschen die dergleichen Gemüths=Ruhe besitzen/ zuvereinigen trachtet.“337 Im Zentrum dieser Begriffsbestimmung steht zum einen die „ruhige Belustigung“, die „Gemütsruhe“. Mit der Wendung „nichts anderes als“ wird eine Gleichsetzung impliziert, es handelt sich um eine 
Definition, die in ihrem Kern lautet: Die Glückseligkeit ist der Zustand der Gemütsruhe. Zum anderen ist mit dieser Ruhe das Anliegen verbunden, sich mit anderen Menschen „zuvereinigen“, 
die ebendiese Gemütsruhe ebenfalls in sich tragen. Diese ist über die vernünftige Liebe zu 

erreichen, wie die Zuschrift und der Titel des vierten Kapitels deutlich hervorheben: „Von der 
vernünfftigen Liebe anderer Menschen als dem einigen Mittel die Gemüths=Ruhe zu erhalten überhaupt“. Es findet eine Instrumentalisierung statt, die vernünftige Liebe ist ein Werkzeug, eben ein „Mittel“, das angewandt werden muss, um an das Ziel Gemütsruhe/Glückseligkeit zu gelangen.  

 

334 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 20 [2/32]. Mit der Liebe als grundlegendem Affekt scheint ein 
Bezug auf Augustinus und seine caritas ordinata plausibel, vgl. grundlegend zu diesem Einfluss: Schneiders: 
Naturrecht und Liebesethik, S. 25 – 30. Siehe zur caritas ordinata in Thomasius‘ Ethik, wenn auch im Kontext 
der Librettoliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts, ferner Bernhard Jahn: Die Sinne und die Oper. 
Sinnlichkeit und das Problem ihrer Versprachlichung im Musiktheater des nord- und mitteldeutschen 
Raumes (1680-1740). Tübingen 2005, S. 291. 
335 So z.B. Reichtum und Ehre, vgl. Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 60 [2/9]. Hier ist Thomasius 
insbesondere in der Tradition der Epikureer zu verorten, werden etwa Dorothee Kimmichs Ausführungen berücksichtigt, Kimmich: Lob der ‚ruhigen Belustigung‘, S. 381. Diese hätten u.a. die „Abhängigkeit von falschen Werten wie Ehre, Geld und Ansehen“ kritisiert. 
336 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 85 [2/62].  
337 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 85f. [2/65]. 
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Die Beschreibung der vernünftigen Liebe338 weist zudem den soeben angesprochenen Gedanken 

von einer Vereinigung auf und macht somit die eingangs erwähnte Einordnung der Schrift als „Liebesethik“ plausibel: „Denn die vernünfftige Liebe ist nichts anders als eine Vereinigung gleicher Gemüther die das gröste Gut besitzen.“339 Das „gröste Gut“ wiederum besteht für den 
Philosophen in der Glückseligkeit, die in der Gemütsruhe zum Ausdruck kommt. Es wird deutlich, 

dass Thomasius seine Begriffe zirkulär, dafür aber auch kohärent bestimmt. Die vernünftige Liebe 

allerdings, und dies ist für die vorliegende Studie ein nicht unerheblicher Gesichtspunkt, unterteilt 

der Philosoph nochmals in zwei Formen: „So ist demnach anfänglich die vernünfftige Liebe 
anderer Menschen zweyerley: Die allgemeine und die absonderliche. Jene gehet auff alle Menschen/ diese auff etliche insonderheit.“340 Die „allgemeine“ vernünftige Liebe ist demzufolge 

Basis für den Umgang mit anderen Menschen überhaupt.341 Die „absonderliche“ Liebe hingegen 

ist gleichzusetzen mit der „Vereinigung zweyer tugendliebende[r] Seelen/ die durch 
Wechselsweise Gefälligkeit und auffmercksame Sorgfalt gesucht/ durch Wechselsweise 

Gutthaten erlanget/ und durch Gemeinmachung aller Dinge besessen und unterhalten wird.“342 

Während die erste Form der allgemeinen vernünftigen Liebe den Umgang mit anderen Menschen 

insgesamt umfasst,  entwirft Thomasius mit den hier benannten Begriffen 

Gefälligkeit/Sorgfältigkeit, den Gutthaten und der Gemeinmachung ein dreiteiliges Konzept, das 

detaillierte Vorstellungen für seine Leser darüber bereithält, wie sich die vernünftige Liebe 

zwischen zwei bestimmten Menschen in der Praxis tatsächlich aufbauen und umsetzen lässt. Es 

handelt sich um die Anbahnung einer Liebesbeziehung, die in der von ihm als Ziel- und Endpunkt 

geforderten Vereinigung mündet. Diese im sechsten Kapitel geschilderte Vorgehensweise 

zwischen zwei tugendliebenden Gemütern wird im Einzelnen Basis der Romananalyse im 

Paradigma der Annäherung sein (Teil IV, Kap. 1). 

Passend zu dieser positiven Begriffsbestimmung nimmt Thomasius eine Abgrenzung vor, die den Kern seiner Grundidee hervorhebt: „Derowegen wo ein Mensche in seiner Liebe ein dergleichen 
unruhiges und hitziges Verlangen empfindet/ daß er sein selbst nicht mächtig ist/ und das er sich 

vor unglücklich hält/ wenn er sich mit der geliebten Person nicht vereinigen sol; so darff er sich 

 

338 Während Thomasius seine Vorstellung der Affekte durch die Rezeption vor allem antiker Autoren 
herzuleiten und zu begründen weiß, kann er sich nach eigener Aussage im Hinblick auf die Ausführungen 
zur vernünftigen Liebe auf keine philosophischen Vorarbeiten beziehen. Siehe hierzu: Thomasius: Einleitung 
zur Sittenlehre, S. 258 [6/1]: „Gleichwohl wirst du aus gegenwärtigen Capitel sehen/ daß wir bey den 
meisten so darinnen abgehandelt wird/ die Bahne selbst brechen müssen/ indem wir unter den 
Sitten=Lehrern niemand gefunden/ der uns darinnen vorgegangen wäre […].“ 
339 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 88 [2/71]. 
340 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 199 [5/2]. 
341 Vgl. Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 208 [5/20]. In dieser Hinsicht zählt Thomasius fünf Tugenden auf, „die Leutseligkeit/ Wahrhafftigkeit/ Bescheidenheit/ Verträglichkeit/ Gedult. Alle fünffe 
kommen mit einander überein/ weil sie sich in der allgemeinen menschlichen Natur gründen/ und man 
dieselbigen gegen jedermann erweisen muß/ gleich wie man dieselbigen von jedermann gewärtig ist.“  
342 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 259 [4/2].  
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nur gewiß versichern/ daß seine Liebe nicht vernünfftig sey“343. Die Forderung nach Kontrolle 

und Maß ist zentral, wer zu hitzig ist, kann nicht vernünftig lieben; die vernünftige Liebe ist 

demnach ein stilles, ruhiges, also langsames Verlangen. Der Mensch könne sich in dieser Hinsicht 

selbst überprüfen und feststellen, ob er die vernünftige Liebe ausübt oder der unvernünftigen Liebe erlegen ist: „Und dieses ist gewiß eine von denen Proben/ ob man in der Sitten=Lehre Meister 

oder noch ein Schüler sey/ nachdem man bey sich auch in ehrlichen Absehen eine hitzige oder gleichgültige Begierde empfindet.“344  

Korrespondierend mit der Vorstellung von der vernünftigen Liebe als Gemütsruhe beschreibt 

Thomasius die drei Gemütsneigungen der unvernünfftigen Liebe. Sie „führen den Menschen unter 
dem Schein einer wahren Glückseligkeit von der Gemüths=Ruhe in eine stetswehrende Unruhe/ 

wiewohl immer eine weiter von der vernünftigen Liebe entfernet ist als die andere.“345 Hiermit ist 

ein wesentlicher Bestandteil des Grundverständnisses über die Affekte bei Thomasius benannt: 

Sie hindern den Menschen an der Gemütsruhe und demnach auch an der Glückseligkeit. Im Verb „führen“ klingt zudem eine wichtige Komponente des Begriffs und des Konzepts an, die nicht nur 

kohärent in Bezug auf die Annahmen der Einleitung ist, sondern die bereits in der Antike zur 

Grundvorstellung gehörte: Dieses Verb impliziert eine Bewegung und zugleich die Passivität des 

Menschen selbst, der wiederum innerlich bewegt wird.  

Im Zusammenhang mit dieser Passivität ist auf begrifflicher Ebene zunächst festzustellen, dass Thomasius neben „Affekt“ auch die Termini „Gemüths=Leidenschaft“346, „Gemüthsneigung“ oder „Passion“ verwendet, wie beispielsweise in der eingangs zitierten Zuschrift. Zu Beginn des zweiten Kapitels verweist er auf die Synonymie von „Gemüths=Neigung“ und „Affekt“, wobei er 
auf die lateinische Herkunft des Wortes Bezug nimmt347. Damit steht Thomasius nicht nur 

hinsichtlich des hier näher zu beschreibenden Konzepts, sondern auch der Begriffsverwendung 

und Begriffsvielfalt in einer Traditionslinie, die bis in die Antike zurückreicht. Denn: „Begriffshistorisch gesehen sind sowohl ‚passio‘ als auch ‚affectus‘ lateinische Übersetzungen des griechischen [[…]; pathos, S.Z.]; sie stellen von der Antike bis ins 18. Jahrhundert die üblichsten Bezeichnungen dar und werden fast durchgängig als synonym verwendet“348. „Passion“, „Affekt“ 
 

343 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 163 [4/15]. 
344 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 165 [4/18]. 
345 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre. Zuschrifft an Johann Georg zu Anhalt [unpag., S. 2]. 
346 Vgl. Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 77 [3/11]: „Nichts destoweniger aber können wir den Affect 
wohl in einem gewissen Verstande eine Gemüths=Leidenschaft nennen […].“ 
347 Vgl. Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 38f. [2/1]: „Wannenhero damit derselbe desto besser 
erkannt werden möge [der Unterschied zwischen vernünftiger Liebe und Gemütsneigung, S.Z.]/ 
höchstnöthig seyn will/ daß wir von denen Gemüths=Neigungen/ oder wie sie die Lateiner nennen/ affecten/ überhaupt und insonderheit ausführlich handeln […].“ 
348 Catherine Newmark: Passion – Affekt – Gefühl. Philosophische Theorien der Emotionen zwischen 
Aristoteles und Kant. Hamburg 2008, S. 9. Auf diese Synonymie zwischen lateinischem und griechischem 
Begriff verweist auch Gert Ueding u.a.: Art. Affektenlehre. In: Ders. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik. Bd. 1: A – Bib. Tübingen 1992, Sp. 218: „Der lat, Begriff ‚affectus‘ bzw. ‚adfectus‘ ist übrigens eigentlich nur ein Synonym für griech. […] páthos“. Auch im Historischen Wörterbuch für Ästhetische 
Grundbegriffe ist dies in der lexikalischen Begriffsbestimmung nachzulesen, die zusätzlich noch weitere 
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und „Pathos“ sind demnach Bezeichnungen für den gleichen Sachverhalt. Das griechische „pathos“ wiederum „kommt von dem Verb paschein – ‚erleiden‘ – und betont somit den passiven Charakter 

der entsprechenden Zustände, ähnlich wie in den Übersetzungen affectus, ‚Affektion‘, ‚Widerfarnis‘ oder ursprünglich auch ‚Leidenschaft‘.“349 Der Mensch erleidet seine Affekte, sie 

kommen gewissermaßen über ihn, er erliegt ihnen – in all diesen Wendungen wird die Passivität 

des Menschen deutlich, er ist nicht Subjekt einer Handlung, sondern Objekt. Dies lässt sich nicht 

zuletzt aus der lexikalischen Betrachtung der Wortherkunft ableiten: „Die Substantivierung von 
lat. afficere (hinzutun, einwirken, antun, anregen) zu affectus deutet auf die Voraussetzung, daß 

Affekte zunächst in erster Linie als etwas durch die Außenwelt Bewirktes galten“350, sie „sind so als etwas begriffen, was dem Menschen ‚angetan‘ wird, was er durch seine Außenwelt ‚erleidet‘.“351 

Die aus der Etymologie abzuleitende Passivität des Menschen ist auch Kern der Herleitung und 

Definition der Affekte, die Thomasius am Ende seines dritten Hauptstücks in der Ausübung zur 

Sittenlehre festhält:  

Die Gemüths=Neigungen sind Bewegungen des menschlichen Willens zu 
angenehmen oder widrigen Dingen/ die abwesend oder zukünfftig sind/ welche von 
denen starcken Eindrückungen äußerlicher Dinge in das Hertze des Menschen/ und 
der daraus erfolgten ausserordentlichen Bewegung des Geblüts entstehen.352 

 

Thomasius beschreibt hier den Ausgangspunkt und die Richtung der Bewegung: Es sind 

Eindrücke von außen, die in das menschliche Herz gelangen und von dort eine „ausserordentliche Bewegung des Geblüts“ bewirken. In ein Schema überführt, werden zwei Schritte erkennbar: die 
Einwirkung von außen ins Herz und von dort aus die Bewegung des Geblüts, also eine körperlich 

wahrnehmbare innere Reaktion. Thomasius‘ Konzept, das er selbst in der Tradition der von ihm 
vorgestellten Philosophen verortet353, hat demnach eine passive und eine aktivierende 

 

Synonyme in verschiedenen Sprachen auflistet, Hartmut Grimm: Art. Affekt. In: Karlheinz Barck u.a. (Hrsg.): 
Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Bd. 1 (Absenz – Darstellung). Stuttgart, Weimar 2000, S. 16: „[G]riech. […]; lat. affectus, affectio, passio, perturbatio; engl. passion; frz. passion; ital. affetto, passione; span. afecto, pasión, afectión […].“ 
349 Christoph Rapp: Bausteine für eine Theorie der Emotionen. In: Hilge Landweer/ Ursula Renz (Hrsg.): 
Klassische Emotionstheorien. Von Platon bis Wittgenstein. Berlin 2008, S. 48. 
350 Grimm: Art. Affekt, S. 18.  
351 Grimm: Art. Affekt, S. 19. 
352 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 105 [3/71]. 
353 Vgl. Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 73 [3/3]: „Alle Philosophi haben sich die Affecten unter dem 
Concept einer Bewegung eingebildet/ und also wollen auch wir nichts neues machen/ sondern die Affecten als Bewegungen des Gemüths vorstellen.“ An dieser Stelle beschreibt er die Bewegung noch kleinschrittiger und gibt damit eine konkretere Vorstellung vom ‚Ablauf‘ der Gemütsbewegung, ebd. S. 74 [3/4]: „Wenn ich 
mich in etwas verliebe oder fürchte/ so beweget 1. eine äußerliche Sache die zun [sic] Sinnligkeiten 
gehörige Theile meines Leibes/ und durch dieselbigen 2. die Geistergen des Leibes so in denen Nerven oder 
dem Geblüte sich auffhalten/ deren jene so dan sich ausbreiten oder zusammen ziehen/ diese aber das 
Geblüte geschwinder oder langsamer bewegen. Auff diese Bewegung folget 3. eine unbeständige und 
zwischen dem Wege der Vernunfft und Thorheit gleichsam wanckende Bewegung des Willens/ nach 
welcher endlich 4. eine ruhigere oder unruhigere Bewegung des Willens erfolget.“ 
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Komponente. Catherine Newmark beschreibt diesen seit der Antike tradierten Bewegungsablauf: „[D]ie ‚Passion‘ oder ‚Leidenschaft‘ ist eine Bewegung der Seele durch die sinnlich wahrgenommene Lust und Unlust. […] Passionen werden also passiv und unwillkürlich erlitten, 
sind aber zugleich auch, sofern sie den Körper bewegen, handlungsauslösend“354. Die menschliche 

Reaktion auf den Sinneseindruck bewirkt nach diesem Verständnis ein Verhalten; genau diese 

Abfolge ist auch bei Thomasius nachzulesen:  

Denn indem der Wille des Menschen von der innerlichen Leibes=Bewegung zur 
Neigung angetrieben wird, leidet er etwas; in dem er aber des Vermögens das er hat/ 
sich nicht bedienet/ oder dem Trieb des Leibes nachgiebet/ und das äußerliche Thun 
und Lassen nach demselben dirigiret/ thut er etwas.355 

 

An dieser Stelle wird die Spannung zwischen Passivität und Aktivität, durch die das menschliche 

Gemüt charakterisiert wird, explizit gemacht: Letztlich geht es Thomasius darum, dass der Mensch sich aus seiner Unterlegenheit befreit durch ein aktives „Thun“. Die Konsequenz wäre 
eine Umkehrung des angesprochenen Subjekt-Objekt-Charakters. Letztlich kann dies als 

Quintessenz der von Thomasius vorgelegten Sittenlehre gesehen werden. 

 

3.3 Die „Bewegung“ als Grundkonzept und die Vorstellung von der 
Gemütskrankheit Denn wie dieses „Thun und Lassen“ im Einzelnen aussieht, beschreibt Thomasius jeweils in den 

Kapiteln über die drei Hauptlaster. Als Ausgangspunkt für dieses Verständnis des 

Zusammenhangs zwischen Passivität und Aktivität ist die Diagnose anzusehen, die Thomasius 

über den Menschen an sich stellt und die im Kontext mit dem bereits mehrmals in den Zitaten präsenten Begriff „Bewegung“ steht. Er geht davon aus, dass „des Menschen Natur und Wesen von seiner geburt an in der grösten Unvollkommenheit stecke“356. Die Grunddisposition des Menschen 

ist nach dieser Vorstellung per se mit einem Mangel behaftet, den es auszugleichen oder zu 

überwinden gilt – damit begründet Thomasius das menschliche Bedürfnis eines Strebens nach 

einem Zustand der Vollkommenheit, also der Glückseligkeit, und somit die Notwendigkeit der 

Sittenlehre. Bereits in der Einleitung zur Sittenlehre formuliert Thomasius die Ansicht, der Mensch 

könne sich grundsätzlich in zwei verschiedenen Zuständen befinden: entweder in einem „ordentlichen Zustand und seiner Natur/ den er von GOtt empfangen hat“ oder in einem „ausser 
ordentlichen/ ausser natürlichen Zustand/ indem er sich durch die Gewohnheit selbst gesetzt 

 

354 Catherine Newmark: Weibliches Leiden – männliche Leidenschaften. Zum Geschlecht in älteren 
Affektenlehren. In: Sabine Flick/ Isabelle Hornung (Hrsg.): Emotionen in Geschlechterverhältnissen. 
Affektregulierung und Gefühlsinszenierung im historischen Wandel. Bielefeld 2009, S. 45. Newmark 
rekurriert in ihren Ausführungen auf den Begriff der passiones animae, mit dem sie genau das beschreibt, was vorliegend zu ‚Affekt‘ und ‚Passion‘ geschildert wurde. 
355 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 76f. [3/9]. 
356 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S, 14 [1/30]. 
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hat/ oder darin er von andern Menschen gesetzt worden“357. Dieses bipolare Modell beschreibt er 

weiter, indem er den ordentlichen und außerordentlichen Zustand jeweils dem Guten und Bösen zuordnet und genauer charakterisiert. Während der ordentliche Zustand derjenige sei, in dem „die 
Bewegung aller Teile des menschlichen Leibes/ in der von Gott geordneten proportion/ und Masse“ verbliebe und innerlich die Waage gehalten werde358, beschreibt er den „außerordentlichen“ Zustand konträr:  

Der außerordentliche Zustand ist derjenige/ wenn diese Bewegung von der von 
GOtt geordneten Masse abweichet/ und entweder den Wachstum allzumercklich 
befördert/ oder das Abnehmen unmittelbar und empfindlich beschleuniget/ und 
wenn der Verstand und Wille zum Guten träge und zum Bösen munter ist/ auch 
seines Weges eine ruhige Bewegung empfindet/ sondern von allen äusserlichen 
Dingen bald da bald dorthin gerissen wird.359 

 
Erstrebenswert ist demnach ein Zustand, in dem möglichst wenig Bewegung innerhalb des menschlichen Gemüts herrscht. Jegliches Übermaß wird abgelehnt; eine ‚empfindliche‘, also zu starke Bewegung, eine Beschleunigung der vorher noch „geordneten Masse“ und die Trägheit des 
Verstandes und Willens in Bezug auf das Gute führen zu einem abzulehnenden Extrem. Deutlich 

formuliert er hier erneut die Vorstellung von der Passivität, die sich nicht nur in der Grammatik 

spiegelt, sondern auch in der weiteren Wortwahl, werde der Mensch doch „bald da hin bald dorthin gerissen“. Evoziert wird eine Vorstellung von der Wehrlosigkeit des Menschen, der 
diesem Extrem ausgeliefert scheint. Wie fatal dieser Zustand ist, erläutert der Philosoph im Folgenden: „In diesem Zustande leben dem Leibe nach die Krancken/ und nach der Seele[] die in Unwissenheit und Irrthümern/ Eitelkeit und Lastern stecken. Dieser Zustand ist böse.“360 Durch 

die Krankheitsanalogie wird die Notwendigkeit einer Heilung, einer Therapie evoziert und 

zugleich näher definiert, welche Formen der außerordentliche Zustand aufweist: Unwissenheit 

und Irrtümer auf der einen Seite und Eitelkeit und Laster auf der anderen. Damit werden dem 

Leser die Elemente genannt, gegen die es anzugehen gilt und für die insbesondere der zweite Teil 

der Sittenlehre Mittel bereitstellt, denn hier liest der Rezipient – das wird zu zeigen sein –, wie er 

Kenntnis über die eigenen und fremde Affekte sowie die Aktivität zur Überwindung dieser erhält. 

Welch entscheidende Bedeutung der Begriff der „Bewegung“ für Thomasius hat, offenbart sich 
zudem in der Annahme, alle Dinge auf der Welt seien in einer stetigen Bewegung: 

Also bestehet nun auch des Menschen seine Natur in eine dergleichen Bewegung/ der 
GOtt/ wie bey andern Dingen/ gewisses Maß/ Ziel und Weise vorgesetzet/ nach 
welcher der Mensch aus einen unvollkommenen Wesen in ein vollkommenes/ und 
von dar wieder bis auff sein Alter in ein unvollkommenes gesetzt wird.361 

 

 

357 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 41f. [1/111]. 
358 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 42 [1/112]. 
359 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 42 [1/113]. 
360 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 42 [1/113]. 
361 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 14 [1/31]. 
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Bewegung ist demnach nicht immer schlecht und zu vermeiden – wenn sie maßvoll ist, dient sie 

dazu, von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit zu gelangen. Alle Objekte der 

Sinnlichkeiten, die beim Menschen keine neuen außerordentlichen Zustände durch die erwähnten 

empfindlichen Bewegungen hervorriefen und lediglich die natürliche Bewegung in einem „ruhigen Zustande“ hielten, seien gut362. Hiermit korrespondiert sodann auch eine ausführlichere 

Beschreibung der Gemütsruhe, in der das Konzept der Bewegung deutlich erkennbar wird: 

Und ob wir schon gesagt/ daß die Gemüths=Ruhe trachte sich mit andern ruhigen 
Gemüthern zu vereinigen/ so ist doch dieses trachten keine, unruhige Begierde/ oder 
ein solch Verlangen/ daß den Menschen unglücklich machte/ wenn es nicht erfüllet 
würde/ sondern ein ruhiges Bemühen/ und folglich eine Continuirung der einmal 
erlangten Gemüths=Ruhe/ als welche durch dergleichen Vereinigung entstehet/ oder 
vielmehr deutlicher zu reden/ eine stetswehrende Würckung dieser Gemüths=Ruhe/ 
umb dadurch anzuzeigen/ daß diese Ruhe nicht in einer Trägheit und Faulheit oder 
Mangel aller Bewegung/ als welches alles böse Dinge seyn/ sondern die munter aber 
proportionirlichen Bewegung bestehe. Und das ist es eben/ wenn wir kurz zuvor 
erwehnet haben/ daß die Gedancken des Menschen/ wenn sie seine Glückseligkeit 
machen sollen/ auch mit einer mässigen Veränderung sollten vergesellschafftet 
werden.363 

 Die „proportionirliche Bewegung“ ist es, die Bedingung ist nicht nur für das Erreichen des 
Zustands der Glückseligkeit, sondern auch für dessen Erhaltung. Abgegrenzt wird sie explizit von 

einer Faulheit und Trägheit, es wird mithin ein Mitwirken des Menschen selbst an seiner inneren 

wohlproportionierten, langsamen Bewegung gefordert, also ein Aktivwerden. Wesentlich ist 

zudem der Hinweis, dass mit dem hier beschriebenen Streben nicht nur ein Erreichen, sondern 

auch ein Erhalten des positiven Zustands postuliert wird. Hieraus ergibt sich die Konsequenz, dass 

der Mensch die Bewegung unter Kontrolle halten muss, sie nicht ausschweifen lassen darf. Denn 

demgegenüber steht die Beschreibung der Bewegung, die das Gebot der Maßhaltens nicht beachtet: „Und alle Bewegungen derer Sinnligkeiten die gar zu empfindlich sind/ oder die die 
Sinnen gar zu starck bewegen/ verderben die Senn=Adern der sinnlichen Gliedmassen/ und 

derhalben sind sie böse.“364 Wesentlich ist hier also, dass die zu starke Bewegung auch physische 

Auswirkungen hat – befindet sich ein Mensch in einem außerordentlichen Zustand, wird er 

übermäßig von etwas bewegt, was sich sodann in einem krankhaften Zustand äußern kann. Dieses 

Austarieren zwischen einer unter Kontrolle gehaltenen, maßvollen einerseits und der zu starken 

extremen Bewegung andererseits veranschaulicht Thomasius in der Ausübung der Sittenlehre im 

6. Hauptstück durch eine Kreis-Metapher: 

Die erste Regel ist folgende: alle Gemüths=Neigungen die den Menschen ausser sich 
selbst (von dem Mittelpunkt) führen/ und ein ander Ziel haben/ als die Vereinigung 
mit anderen Menschen/ die nach der Gemüthsruhe trachten/ (dessen Ziel nach dem 

 

362 Vgl. Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 21 [1/52]. 
363 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 87f. [2/70]. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine falsche 
Tugend auch keine wahre Gemütsruhe bewirke, vgl. ebd., S. 99 [2/97]. 
364 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 21 [1/52]. 
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Creyse zugehet) ist böse. Und: alle Gemüths=Neigungen/ die den Menschen in sich 
selbst führen/ und mit anderen ruhigen Menschen vereinigen/ sind gut.365 

 

Es ist von einer inneren Mitte die Rede, in der der Mensch seine Gemütsruhe gefunden hat und in 

der wenig oder nur mäßig Bewegung herrscht. Sobald die Gemütsneigungen von dieser Mitte 

wegführen, werden die Bewegungen intensiver und unkontrollierbarer, wie auch der Radius eines 

Kreises sich vergrößert. Im Wesentlichen heißt einem Affekt zu unterliegen, in einer starken 

Bewegung begriffen zu sein, die einen Menschen von seiner inneren Mitte, dem Punkt der größten 

Ausgeglichenheit und Ruhe, entfernt. Dies korrespondiert mit der bereits erläuterten Vorstellung, 

dass die vernünftige Liebe lediglich eine ruhige Bewegung bedeute. 

Seine zumeist recht abstrakten Ausführungen konkretisiert Thomasius durch alltagstaugliche Regeln und macht damit Vorschläge für die Umsetzung seiner Lehre im Alltag: „Und endlich/ so 
ist wohl aus gemacht/ daß derjenige/ so wenig isset und trincket/ auch die Belustigung der Sinnen mäßiglich braucht/ an justesten und accuratesten zu gedencken geschickt sey.“366 Deutlich 

wird die Verbindung von Gemüt und Körper durch das Handeln des Menschen erkennbar: Das 

Maßhalten in alltäglichen Dingen bedingt die ruhige Bewegung im Inneren. In diesem 

Zusammenhang artikuliert der Philosoph zudem einige wesentliche Charakterzüge der 

Affekttypen:  

Ein Tugendhaffter ist ruhig/ wenn er alleine ist/ wenn er wenig hat/ wenn er wenig 
isset und trincket. Ein Wollüstiger stirbet für Verdruß/ wenn er keine Gesellschafft 
hat/ und ein Geitziger hänget sich/ wenn man ihm seinen Schatz nimmt; Ein 
Trunckenbold wird kranck/ wen man ihm 8. Tage allen Wein entziehet.367 

 

Genügsamkeit wird hier als das richtige Maß beschrieben, das eben ein Wollüstiger, ein Geiziger und ein „Trunkenbold“ nicht haben – und an dem sie letztlich auch erkennbar werden. Um vom 

Übermaß zu diesem Maß, also vom außerordentlichen zum ordentlichen, ruhigen Zustand zu 

kommen, empfiehlt Thomasius folgerichtig eine langsame Bewegung, die „Stuffen=weise“ und demnach nicht plötzlich und schnell erfolgen sollte: „Und wie dannenhero der mensch sein 
natürlich Gutes Stuffen=weise gleichsam erhält/ also muß er sich auch Stuffen=weise das Böse wieder abgewöhnen.“368 Mit anderen Worten: Ein Lasterhafter kann nicht auf einen Schlag 

tugendhaft werden, sondern muss kontinuierlich – und aktiv – daran arbeiten.  

Die mehrmals erwähnte Idee von der Gemütskrankheit entwickelt Thomasius auf Grundlage der Vorstellung von den maßlosen Bewegungen, denn: „Hieraus wird endlich eine 
Gemüths=Krankheit oder das Laster/ wenn der Affekt lange continuiret worden.“369 Erneut 

 

365 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 150f. [6/19]. 
366 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 24 [1/61].  
367 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 44f. [1/120]. 
368 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 43 [1/118].  
369 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 48 [2/15].  
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verweist diese Annahme auf antike Vorstellungen von Emotionen als Krankheiten370, 

insbesondere der Stoiker371, und überdies auf Descartes, der von einem direkten Einfluss des Seelischen auf das Körperliche ausging, „zunächst als Krankheitsursache, dann als Heilungsfaktor“372. Es gibt zudem einen weiteren für Thomasius relevanten Traditionszweig, der 

sich dezidiert der Gefährdung der Gesundheit des Gemüts widmet, vor allem aber in der bereits 

erwähnten Aufteilung in vier Hauptaffekte eine Ähnlichkeit aufweist. Denn es gebe von der „Antike bis weit in die Neuzeit eine ärztlich-medizinische Beschäftigung mit Passionen, welche 

diese in den Kontext der Temperamentenlehre oder Humoralpathologie stellt, diätisch-

therapeutisch damit umgeht und zum Teil auf die stoische Identifizierung der Passionen mit Krankheiten“373 verweise. Zu nennen ist hier der antike Mediziner Galen, der in seiner Schrift De 

Temperamtis in systematischer Form die Idee dargestellt habe, „dass der menschliche Körper, wie andere natürliche Entitäten, unter dem Gesichtspunkt ihrer ‚Mischungen‘ (kraseis) aus den vier 

Elementen oder Qualitäten heiß, kalt, trocken und feucht analysiert werden sollten.“374 Seiner Auffassung nach bestehe „der bestmögliche körperliche Zustand“ in „eine[r] ausgewogenen 
Mischung dieser vier Qualitäten, was zumindest die Grundlage für den bestmöglichen seelischen 

Zustand schafft.“375. Eine Bezugnahme auf die Temperamentenlehre macht Thomasius an 

wenigen Stellen explizit, prominent aber bereits in der Zuschrift zur Einleitung376. Entscheidend 

an dieser Zuordnung ist für den in Rede stehenden Zusammenhang, dass die Affekte, wie auch 

Bernhard Jahn herausstellt, immer von einer physiologischen Basis her gedacht werden, wobei die bei Thomasius beschriebene Kombination „die in den galanten Philosophiae practicae in der 

 

370 Vgl. Landweer/ Renz: Zur Geschichte philosophischer Emotionstheorien. In: Dies. (Hrsg.): Klassische Emotionstheorien, S. 7. Ebd. heißt es weiter: „Auch wenn die Unterschiede in der Konzeption solcher 
Maßnahmen sowie in der Bestimmung des Therapieziels beträchtlich sind, so kennzeichnet es doch 
sämtliche Affektenlehren, dass sie die philosophische Reflexion auf menschliches Fühlen als therapeutische Praxis begreifen.“  
371 Vgl. Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 46f. [2/15]. Catherine Newmark bezeichnet die Rede von 
den Krankheiten als spezifisch stoische Idee; vgl. Newmark: Passion – Affekt – Gefühl, S. 9. Siehe hierzu auch 
Schneiders: Naturrecht und Liebesethik, S. 187, der diese Idee genauer beschreibt: „Nach Meinung der 
Stoiker sind die Gemütsbewegungen die wider die Vernunft vom Willen gebilligten perturbationes aninmi, 
die durch den Leib bewirkt werden. Der Affekt ist eine Art krankhefte Meinung (prava opinio), d.h. ein ‚Gemütsleiden‘.“  
372 Vgl. Newmark: Passion – Affekt – Gefühl, S. 108f.  
373 Newmark: Passion – Affekt – Gefühl, S. 17. 
374 Christopher Gill: Die antike medizinische Tradition. Die körperliche Basis emotionaler Dispositionen. In: 
Landweer/ Renz (Hrsg.): Klassische Emotionstheorie, S. 104. Gill referiert in diesem Beitrag zudem die 
hippokratische Theorie der Säftelehre, S. 98ff. 
375 Vgl. Gill: Die antike medizinische Tradition, S. 105. 
376 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre. Zuschrifft an Johann Georg zu Anhalt [unpag., S.6.]: „Man kan 
dieses gar artig aus denen Vier Temperamenten der Menschen und der Natur=Kunst sehen. Wer ein recht 
Phlegma hat/ ist der vernünfftige Mensch/ und muß nothwendig auch der grösten Glückseligkeit und der 
vernünfftigen Liebe fähig seyn. Diesem Temperament ist ein Sangvineus am nächsten/ bey deme [sic] die 
Wollust die oberste Gemüths=Neigung ist. Ein Cholericus ist schon weiter vom Phlegma entfernet/ und bey 
demselben raget die Ehrbegierde über die andern Affecten empor. Die Melancholici, gleich wie sie die 
wunderlichsten sind; Also ist der stärckste Trieb bey ihnen zu der Geld=Liebe.“ Zudem benennt Thomasius 
im siebten Hauptstück der Ausübung Salz, Quecksilber und Schwefel als Verursacher der Affekte, vgl. 
Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 161 [7/5]. 



87 
 

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland absolut dominierende“377 gewesen sei. Trotz 

dieser expliziten Rekurrenz scheint die Temperamentenlehre in der Sittenlehre selbst eine eher 

untergeordnete Rolle zu spielen und wird auch für die Untersuchung der vorliegenden vier 

Romantexte von geringer Bedeutung sein. Dennoch ist sie als ein Bestandteil der Grundvorstellungen Thomasius‘ gerade vor dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen 
Körper und Gemüt nicht gänzlich zu übergehen, sondern als eine der Traditionslinien aufzuzeigen. 

An dieser Feststellung ist somit einmal mehr bedeutsam, dass die Gemütskrankheit sich 

grundsätzlich auch in einem körperlichen Leiden äußert. Denn die Rede von den Krankheiten 

taucht als Analogie in der Ausübung immer wieder auf, vor allem im 14. Hauptstück, in dem 

Thomasius die einzelnen Schritte der Therapie der Affekte näher ausführt. Diese Grundannahme 

vom Zusammenhang zwischen Gemütsverfassung und körperlicher Verfassung ist ein 

wesentlicher Gesichtspunkt für die Romananalyse. So wird insbesondere die Untersuchung der 

weiblichen Hauptfigur zeigen, dass Vorbildlichkeit, Tugendhaftigkeit und damit Gemütsruhe auch 

durch eine besondere Schönheit nach außen hin sichtbar werden. Durch die Bedrängung, die eine 

Trennung vom Geliebten zur Konsequenz hat, so kann vereinfacht gesagt werden, wird mit 

Verzweiflung und Trauer eine Gemütsunruhe bewirkt, die auch einen Verlust der weiblichen 

Schönheit bedeutet. Mehr noch, dieses Einbüßen an äußerlichen Vorzügen ist als Symptom einer 

Gemütskrankheit zu verstehen, die in den Texten mit einem desolaten körperlichen Zustand 

verbunden ist. 

Für die Analyse der Romane als Sittenlehren ist neben den in den Kapiteln zu leistenden 

konkreten Nachweisen einzelner Lehrsätze und Annahmen zunächst das Grundkonzept Thomasius‘ bedeutsam. Dieses gründet einmal auf der Annahme der Dichotomie zwischen 

vernünftiger und unvernünftiger Liebe und zum anderen auf der Vorstellung von den Affekten als 

außerordentliche Bewegungen im Gemüt, die zugleich eine Passivität des Menschen gegenüber 

diesen bedeutet. Diese Unterlegenheit hat nicht nur körperliche Auswirkungen, wie anhand der 

einzelnen Figuren in den Romanen gezeigt werden kann, sondern kann sich zuspitzen zu einer 

Gemütskrankheit, die durch die Lehrsätze aus der Sittenlehre überwunden werden kann. Auf 

dieser konzeptionellen Basis wird sich die Erzähltextanalyse auf die konkreten Annahmen über 

 

377 Vgl. Jahn: Die Sinne und die Oper, S. 280. So verweist beispielsweise Friedrich Vollhardt auf Thomasius‘ Zeitgenossen Christian Weise und seine „moralische ‚Artzney=Kunst‘“, Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 118: „Als Romanautor vergleicht er sich mit einem Arzt. Ein ‚Ethicus‘ sei ‚gleichsam ein Medicus des Gemüths‘, der sich darum zu sorgen hat, wie die ihm Anvertrauten ihre ‚innerliche Gewissens-Gesundheit erlangen.“ Ein Beispiel für den Einfluss der Affektenlehren im Allgemeinen und Thomasius im 
Besonderen auf die Literatur der ersten Jahrhunderthälfte lieferten die Moralischen Wochenschriften, wie Vollhardt ausführt, ebd. S. 228: „Die Wochenschriften haben das Schema der schlechten Affekte, das 
Thomasius im praktischen Teil seiner Sitten=Lehre ausgearbeitet und in seinem Kurtzen Entwurff der 
Politischen Klugheit in einem ‚Spiegel der Erkäntnüß seiner selbst und anderer Menschen‘ übersichtlich zusammengefaßt hat, mit Vorliebe in moralische Porträts übertragen.“ Vollhardt verweist mit Blick auf Thomasius‘ Einfluss zudem auf Johann Gottfried Schnabels Insel Felsenburg und den Patrioten, vgl. ebd. S. 
235. 
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die Erlangung bzw. Erhaltung der vernünftigen Liebe zwischen zwei Menschen (genauer der 

Annäherung) sowie die Darstellung der Zustände der Gemütsunruhe und Gemütskrankheit der 

Protagonistin und der Ausprägungen der Affekte Wollust und Scheintugend beim Widersacher 

konzentrieren. So ist es nur konsequent, dass diejenigen Figuren, an denen die vernünftige Liebe 

sowie die Widererlangung derselben bestimmten Hindernissen zum Trotz demonstriert wird, am 

Ende auch mit der Glückseligkeit belohnt werden und somit der Zielsetzung des Moralphilosophen 

Thomasius Rechnung getragen wird. 

 

4. Gattungsfragen 

4.1 Der galante Roman 
Es gibt keine einheitliche Gattungsbestimmung für den galanten Roman, vielmehr wird in der 

Forschung stets eine Heterogenität seiner Elemente konstatiert378, es ist von einer „hybriden Form“379 die Rede. Dennoch lassen sich für die Mehrzahl galanter Romane einige Merkmale 

herausarbeiten, die konstituierenden Charakter haben: Der galante Roman vermittelt zum einen 

die aus der Anleitungsliteratur bekannten Verhaltensmaxime; zum anderen kommt er nicht ohne 

Liebesgeschichten, also private Beziehungen zwischen den Figuren, aus und entspricht damit den 

poetologischen Anforderungen der Zeit.   

Ein Grundpfeiler des galanten Romans ist seine Vermittlungsfunktion in Bezug auf die Galanterie, 

denn die in der Anleitungsliteratur explizierten Umgangsregeln werden im Romanverlauf durch das Agieren der Figuren demonstriert. So „liest man in den galanten Romanen und auch in der 

Poesie gerade auf Nachahmung angelegte – freilich eher implizit formulierte – Verhaltensvorschläge.“380 Konkret bedeutet dies, die „Darstellung  so verstandener Komplimente“ sei in den galanten Romanen „allgegenwärtig“381, die „Regeln und Konventionen des 
Komplimentierwesens, wie sie in der Romanliteratur dargestellt wurden, entsprechen weitgehend den in der Verhaltensliteratur festgelegten.“382 Das Verhältnis wird zum Teil sogar als 

Gleichsetzung betrachtet, wie etwa Rose als These stark macht383. Für die konkrete Umsetzung ist 

 

378 Katja Barthel etwa geht in ihrer Studie Gattung und Geschlecht unter Bezugnahme auf die bestehende 
jüngere Forschung (Singer, Gelzer, Rose) auf die Schwierigkeiten der Gattungsbestimmung ein und auf Grundlage dessen davon aus, „dass im deutschen Sprachraum um 1700 gerade keine verbindlichen Gattungsmuster und Gattungskonventionen zur Verfügung stehen.“ In: Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 
19. Die Schwierigkeit hinsichtlich der Gattungstypologie stellt auch Rose fest: Conduite und Text, S. 160. Von einer „große[n] Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit“ sowie einem „Mangel an formaler und 
struktureller Geschlossenheit“ spricht Werner Rieck: Zur Vielfalt deutscher Romanliteratur zwischen 
Barock und Frühaufklärung. In: Andrejz Bzdega u.a. (Hrsg.): Studia Germanica Posniensia XXIV. Posen 1999, 
S. 23. 
379 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 286. 
380 Niefanger: Galanterie. Grundzüge eines ästhetischen Konzepts, S. 470. 
381 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 79. 
382 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 80. Der „unmittelbare Zusammenhang zwischen 
Verhaltensideal und erzählerischer Darstellung“ falle nicht zuletzt durch die Tatsache auf, dass Bohse, 
Hunold und Rost Verfasser beider Textsorten gewesen sind, ebd. 
383 Vgl. Rose: Conduite und Text, S. 174. 
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die Darstellung der Figuren und ihrer Konversationen sowie ihrer Interaktionen verantwortlich: „In den Romanen von Menantes und Selamintes begegnet man kläglichen Helden, die ihre 
Complimente aus dem Talander oder dem Ziegler herbeten. Die galanten Helden zeichnen sich ihnen gegenüber dadurch aus, daß sie ihre Worte auffangen, wenden und zurückgeben.“384 Der Nutzen für den Rezipienten besteht in einem unmittelbaren Gebrauchswert: „Die 
Romanleserschaft schreibt sich (Menantes und Selamintes machen sich in ihren Romanen darüber lustig) aus Romanen schöne Complimente, schöne Reden, Lehrsätze ab.“385 Ein 

wesentliches Gattungsmerkmal ist demnach die Darstellung galanten Verhaltens in der 

Interaktion der Romanfiguren386, aus der sich eine Vermittlungsfunktion ableiten lässt. Der 

Rezipient erwirbt ein Wissen über die Grundregeln galanten Verhaltens und ihre Anwendbarkeit. 

Diese Vermittlung findet jedoch nicht ausschließlich über ein schlichtes Abbildungsverhältnis 

statt. Denn die bereits dargestellte Komplexität des Galanterie-Konzepts mit all seinen 

Ambivalenzen und „Mimikryvarianten“387 spielt auch in der erzählerischen Umsetzung eine Rolle. 

Die Figuren verhalten sich nicht immer vorbildlich, vielmehr findet eine Problematisierung der 

verschiedenen Facetten innerhalb der Fiktion statt.  

Die Auseinandersetzung um die Grenze zwischen angemessenem galanten und 
aufgesetzt höfischem Verhalten, um ein natürliches und übertriebenes Stilideal, um 
den Unterschied zwischen berechtigter Verstellung und arglistiger dissimulatio – alle 
diese Themen werden von Anfang an innerhalb der galanten Literatur verhandelt, ja 
sie gehören konstitutiv zur galanten Romanliteratur dazu.388 

 

Entscheidend an diesem Aspekt ist, dass der Leser durch die Lektüre nicht nur Aufschluss über 

die Varianten erhält, sondern auch für eigene Situationen vorbereitet wird. Essentiell für den 

Rezipienten ist dabei, galante Vorbilder nicht einfach nachzuahmen, vielmehr diene ihm der Roman als „exemplarisches Interaktionsparadigma“389, in dem „Verhaltensmuster und die aus 
dem Roman hinausweisenden Maximen genug Anhaltspunkte für eine im Alltag umsetzbare Galanterie“390 zur Darstellung gebracht werden. Die Romantexte leisteten nicht nur ein ‚Auf-
Dauer-Stellen‘ von „Interaktions- und Kommunikationssituationen“391, sondern erfüllten eine 

 

384 Simons: Marteaus Europa, S. 284. 
385 Simons: Marteaus Europa, S. 48. 
386 Was für die mündliche Kommunikation gilt, ist allemal für die schriftliche zu proklamieren, denn in 
galanten Romanen schreiben sich die Figuren regelmäßig Briefe. So wird Bohses Roman Die liebenswürdige 
Europäerin Constantine als literarischer Briefsteller gelesen (vgl. bspw. Gelzer: Konversation, Galanterie 
und Abenteuer, S. 116ff.). Generell ist schon früh herausgestellt worden, dass die Briefe in den Romanen „musterhafte“ waren, und „von den Lesern wiederverwendet werden konnten und auch wurden“, 
Grimminger: Roman, S. 658. Grimminger zufolge seien die „meisten galanten Romane verkappte Briefsteller“ gewesen. 
387 Vgl. Steigerwald: Galanterie, S. 434. Siehe hierzu auch das vorangegangene Kapitel zur Galanterie als 
Verhaltens- und Interaktionsmodell. 
388 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 131. 
389 Ingo Stöckmann: Die Orte des Gestischen. Galanterie und Gestik. In: Margreth Egidi u.a. (Hrsg.): Gestik. 
Figuren des Körpers in Text und Bild. Tübingen 2000, S. 111. 
390 Niefanger: Galanterie. Grundzüge eines ästhetischen Konzepts, S. 471. 
391 Vgl. Rose: Conduite und Text, S. 11. 
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„Modellfunktion“ auch „dadurch, daß die vorgeführten Situationen eine prinzipielle 
Referenzialisierbarkeit auf ähnlich gelagerte und als modellhaft verstandene Situationen suggerierten“392. Ein wesentliches Gattungsmerkmal des galanten Romans ist somit ein 

Vermittlungscharakter, so dass ein Beziehen des Dargestellten auf die eigene Lebensrealität des 

Rezipienten schon in dieser Hinsicht anzunehmen ist.  

Weitere typische Merkmale galanter Romane sind aus der Betrachtung des 

literaturgeschichtlichen Zusammenhangs abzuleiten, die gerade von der älteren Forschung meist mit einer Marginalisierung einhergeht. Lange Zeit galt der galante Roman „lediglich als ‚Schwundstufe‘ älterer Großformen, die schließlich von ‚modernen‘ – aufklärerischen, 

verbürgerlichten, realistischeren – Romantypen überwunden worden sei“393. Als charakteristisch 

für die Gattung wurde und wird stets der Bezug zum barocken höfisch-historischen Roman 

genannt. Bereits Herbert Singer, der in den 1960ern den galanten Roman wieder ins 

Forschungsgespräch einbrachte und in Untersuchungen zu dieser Gattung auch heute noch stets 

zitiert wird, beschreibt den galanten Roman unter Bezugnahme auf den barocken Vorgänger folgendermaßen: „Bohse [eröffnet] die lange Reihe derer, die die bewunderten Riesengebäude der 

barocken Großromane als Steinbrüche betrachten, denen sie wahllos Materialien entnehmen, um ihre geschäftige Produktionsmaschinerie damit in Gang zu halten.“394 Weniger polemisierend ist 

in der darauf folgenden Forschung herausgestellt worden, dass der galante Roman zwar bestimmte Traditionen des ‚hohen‘ höfischen Romans fortsetze395, allerdings, „um sich zugleich 
davon in entscheidenden Punkten zu distanzieren und neue erzählerische Möglichkeiten zu erproben“396. Somit ergibt sich eine „Zwischenstellung“ dieser Gattung, die sich von alten 
Konventionen löst und dennoch dem aufklärerischen Roman des späteren 18. Jahrhunderts nicht 

gleichgesetzt werden kann. In dieser Hinsicht „sprechen wir vom Typ eines ‚galanten Romans‘, 
der nicht mehr der höfisch-historische des 17. und noch nicht der bürgerliche des 18. Jahrhunderts ist.“397  

 

392 Rose: Conduite und Text, S. 11. 
393 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 18. Mit dieser Zuschreibung in engem Zusammenhang steht das Diktum von der literaturgeschichtlichen „Lücke“ zwischen Barock und Aufklärung. Barthel bringt es auf den Punkt, Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 3f.: „Überspitzt formuliert 
etablierte sich in der Germanistik eine Geschichte des deutschen Romans, die vom Mittelalter und der 
Frühen Neuzeit direkt ins 18. Jahrhundert springt.“ 
394 Singer: Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko, S. 8. 
395 Von einer ‚Modifizierung‘ des höfisch-historischen Romans in Richtung galanter Roman, mit der der „Übergang zur Prosakunst des 18. Jahrhunderts beschritten“ werde, spricht Jeßing: Kleine Geschichte des 
deutschen Romans, S. 40. 
396 Voßkamp: Adelsprojektionen, S. 83. 
397 Geulen: Der galante Roman, S. 117. Differenzierter, da auf Probleme der Ableitung hinweisend, jüngst Isabelle Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 26: „Sowohl in der älteren als auch der neueren Forschung 
wird der galante Roman in der Nachfolge des höfisch-historischen Romans gesehen. Problematisch an 
dieser Sichtweise ist, dass auch Elemente der niederen Romanformen in galanten Romanen feststellbar 
sind. Zudem kommt es durch die Übersetzung fremdsprachiger höfisch-historischer Romane ins Deutsche 
zu großen zeitlichen Überschneidungen zwischen höfisch-historischem und galantem Roman, weshalb man nicht wirklich von einer zeitlichen Abfolge sprechen kann.“ 
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Die wichtigsten Merkmale des höfisch-historischen Romans, die auch für den hier zu 

betrachtenden galanten Roman von zentraler Bedeutung sind, sind wie folgt zusammenzufassen:  

Weltgeschichte spiegelt sich im Schicksal eines Herrscherpaares, dessen Liebe und 
Standhaftigkeit das ganze politische Geschick ihrer Fürstenhäuser und Staaten mit 
enthält und repräsentiert. Zufall, Verwirrung und Widerwärtigkeit der physischen 
und moralischen Natur, Seesturm, Schiffbruch, Erdbeben einerseits, Versuchung, 
Verführung, Erpressung und Gefangenschaft andererseits reißen sie auseinander, 
verknüpfen die parallele Handlungsführung ihrer getrennt verlaufenden 
Lebensgeschichten mit unzähligen Nebenhandlungen und Episoden, bis gegen Ende 
hin der von Fortuna scheinbar unentwirrbar und unübersehbar gewirkte Vorgang 
unter dem wachen Blick der Providentia, die vorher durch unerklärliche Eingriffe ihre 
Allgegenwart angedeutet hatte, zu der schönen Ordnung festlicher Apotheose, der 
Vereinigung der Helden, sich entfaltet.398 
 

Aus den Ausführungen erkennbar wird das Heliodor-Schema, das bisweilen auch im Hinblick auf 

den galanten Roman, gerade in Bezug auf den, respektive in Abgrenzung vom, höfisch-historischen Roman, diskutiert wurde (s.o.). Konstituierend sind für den ‚Vorläufer‘ des galanten 
Romans darüber hinaus das adlige, staatslenkende Personal, politische und amouröse 

Beziehungen und eben die Abenteuerhaftigkeit, die sich vor allem auf die Erzählstruktur 

(Nebenhandlungen etc.) auswirkt. Aus diesen Gattungsmerkmalen werden seit jeher die 

wesentlichen Elemente des galanten Romans abgeleitet: Im Vordergrund steht noch immer die 

Liebesbeziehung eines adligen Liebespaares – entscheidend ist jedoch, dass die politischen 

Verhältnisse keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ging es in der barocken Gattung 

noch um Staatsaffären, die zugleich die Liebesgeschichten der Beteiligten waren399, habe es im galanten Roman eine „Privatisierung“ des höfisch-heroischen Staats- und Liebesromans „zur 
Liebesgeschichte überwiegend hoher Standespersonen fürstlicher und aristokratischer Geburt“400 gegeben. Neben Bohses Der getreuen Bellamira wohbelohnte Liebes=Probe und Hunolds 

Die liebenswürdige Adalie in einer annehmlichen Liebes=Geschichte zeigen auch weitere Texte die 

Konzentration auf amouröse Begebenheiten bereits im Titel an: Amor am Hofe Oder das spielende 

Liebes Glück hoher Standes=Personen/ Cavalliere und Damen401, Die Amazoninnen aus dem Kloster/ 

in einer angenehmen Liebes=Geschichte402, Die liebenswürdige Europäerin Constantine In einer 

 

398 Kimpel: Der Roman der Aufklärung (1670 – 1774), S. 15f. 
399 Vgl. Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 47. 
400 Grimminger: Roman, S. 655. Die Eingrenzung der Thematik auf amouröse Angelegenheiten betrifft 
allerdings nicht nur politische Verhältnisse, sondern auch eine Reduktion des in höfisch-historischen 
Romanen dargestellten Wissens. In galanten Romanen sei der historische Schauplatz nur noch ‚Kulisse‘, und 
wissenswerte Diskurse werden gekürzt oder verschwinden insgesamt, vgl. Gelzer: Konversation, Galanterie 
und Abenteuer, S. 149f. 
401 Bohse: Amor am Hofe Oder das spielende Liebes Glück hoher Standes=Personen/ Cavalliere und Damen/ 
Der galanden Welt, zu vergönneter Gemüths=ergötzung an das Licht gegeben von Talandern. Dresden 1690. 
402 Bohse: Die Amazoninnen aus dem Kloster/ in einer angenehmen Liebes=Geschichte/ Zu vergönneter 
Gemüths=Ergötzung auffgeführet von Talandern. Cölln 1698. 
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wahrhafftigen und anmuthigen Liebes=Geschichte dieser Zeit403,  Die Verliebte und Galante Welt In 

vielen annehmlichen und wahrhafften Liebes=Geschichten404.  

Diese Hinwendung zu zwischenmenschlichen, persönlichen Beziehungen ist nicht unerheblich in 

Bezug auf die in den Romanen dargestellte galante Liebesethik, in der Intimität zwischen zwei 

Menschen geschildert wird. Die Tatsache, dass die Figuren nun nicht mehr ausschließlich als 

Staatsfunktionäre agieren, sondern losgelöst von politischen Ämtern, ist auch im Vergleich mit 

dem empfindsamen Roman zu berücksichtigen, der gerade durch das Erzählen von privaten, 

zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert wird. Wenngleich das Umfeld noch ein 

höfisches ist, steht auch im galanten Roman der Umgang der Figuren miteinander im Mittelpunkt, 

während die politischen Verhältnisse meist nur einen Hintergrund bilden, vor dem die Liebe 

erzählt wird405. Die Konzentration auf die Liebesthematik bestimmt allerdings nicht nur die Ebene 

der histoire, sondern auch die des discours. So wird eine Reduktionstendenz auch in der 

Erzählweise erkennbar: Gegenüber den „barocken Vorgängern“ herrsche ein „verknappter Erzählstil“406 vor und der Roman sei auf ein kürzeres, „überschaubares Maß“ gebracht407.  

Im Hinblick auf die Erzählstruktur der Romane ist vor allem in früheren Studien eine Fortführung 

der Tradition erkannt worden, die Übernahme des Heliodor-Schemas, dessen 

Grundvoraussetzung eine Liebesbeziehung ist und das bereits zur Begründung der 

Bewährungsschemas herangezogen wurde (s.o.). Abgesehen von der Vereinbarkeit mit 

moralphilosophischen Annahmen, um die es dieser Arbeit dezidiert bestellt ist, bietet das Schema 

aber auch Anknüpfungspunkte für die Vermittlung galanten Verhaltens, wie Ruth Florack und 

Rüdiger Singer in einem Beitrag zum Zusammenhang zwischen Verhaltensliteratur und galantem 

Roman festhalten: Durch das Schema bestehe demnach „die Möglichkeit, dem Leser zwanglos eine 
größere Vielzahl von Situationen zu präsentieren, die das wichtigste Thema galanter 

Konversation, nämlich den Umgang zwischen den Geschlechtern, in Szene setzen, und zwar durch eine Struktur, die Spannung erzeugt.“408  Weiter führen Florack und Singer aus, dass der 

 

403 Bohse: Die liebenswürdige Europäerin Constantine In einer wahrhafftigen und anmuthigen 
Liebes=Geschichte dieser Zeit Der galanten und curieusen Welt zu vergönneter Gemüths=Ergötzung 
vorgesellet von Talandern. Franckfurt und Leipzig 1698. 
404 Christian Friedrich Hunold: Die Verliebte und Galante Welt In vielen annehmlichen und wahrhafften 
Liebes=Geschichten/ Welche sich in etlichen Jahren her in Teutschland zugetragen. Curieusen Gemüthern 
zu beliebter Ergetzung Itzo in zwey Theilen ans Licht gestellet Von Menantes. Hamburg 1730.  
405 Das Verhältnis zwischen politischen Verhältnissen und Liebesgeschichte ist in den galanten Romanen 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Korpus galanter Romane, zu denen vor allem die Titel Bohses und 
Hunolds, aber etwas auch Johann Leonard Rosts zählen, weisen zwar ebenso Zuschreibungen wie „Staatsgeschichte“ oder „Heldengeschichte“ auf, doch sind diese meist kombiniert mit dem Zusatz „Liebesgeschichte“. In einigen der Texte können politische Verhältnisse oder etwa Kriegsbeschreibungen 
einen gewissen Raum einnehmen (wie etwa bei Hunolds Europäischen Höfen), jedoch liegt meist ein starker 
Fokus auf den Liebesverhältnissen. 
406 Vgl. Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 109. 
407 Vgl. Geulen: Galanter Roman, S. 123. 
408 Ruth Florack/ Rüdiger Singer: Politik, Politesse und Galanterie. Zum Verhältnis von Verhaltenslehre und 
galantem Roman um 1700. In: Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit, Bd. 13 (2009), S. 314. 
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Protagonist sich politisch klug verhalten müsse, um sich bei Interessenskonflikten zu profilieren. 

Der galante Roman lässt sich – wie diese kurzen Ausführungen zeigen – also tatsächlich auf 

Elemente beziehen, die zu einem Muster respektive zu einem Schema zusammengefügt wurden, 

das wiederum Heliodor und seinem Roman zugeschrieben wird. Inwieweit das Heliodor-Schema 

für den galanten Roman im Hinblick auf die Vermittlung der Galanterie ein Interaktionsmodell 

bietet, wäre eine eigene Untersuchung wert und kann hier nicht entschieden werden. Vielmehr ist 

an dieser Stelle erneut darauf zu verweisen, dass die ausgewählten Romane von Bohse und 

Hunold mit dem herausgearbeiteten Bewährungsschema eine Struktur aufweisen, für die eine 

Trennung des geliebten Paares und die Bedrohung der weiblichen Protagonistin durch männliche 

Verführer oder Verehrer konstitutiv ist. Denn grundsätzlich gilt: „Störungen, Intrigen und 
Verfolgungen verzögern den Bund. Die Liebesgeschichte wird zur Abenteuergeschichte“409,  

entscheidend ist das Moment der Bedrängung und Bewährung, ohne das die Handlung nicht 

auskommt410.  

 

4.2 Der empfindsame Roman 
Als weniger diskussionsbedürftig erweist sich die Gattungsbestimmung des empfindsamen Romas, wenngleich auch hier von einer einheitlichen Bezeichnung eben als „empfindsamer Roman“ nicht zu sprechen ist. Die Forschung ist sich weitestgehend einig darüber, durch welche 

Aspekte sich die Texte auszeichnen, die zu diesem Label gezählt werden und auch welche Romane 

darunter zu subsummieren sind (v.a. diejenigen Gellerts und La Roches). Allerdings tauchen in 

der Forschungsgeschichte immer wieder Qualifizierungen auf, die über die ‚einfache‘ 
Gattungsbestimmung als „empfindsamer Roman“ durch weitere Differenzierungen hinausgehen. 
Einigkeit besteht hingegen in der Bezugnahme auf die Tradition des englischen empfindsamen 

Romans. Dabei wird stets Samuel Richardson mit seinen Romanen Clarissa und Pamela in den 

1740ern als konkretes literarisches Vorbild benannt411. In diesem Zusammenhang wird, wie auch 

in der Forschung zur Geistes- und Ideengeschichte, der empfindsame Roman unter dieser 

Rekurrenz in Abgrenzung zur galanten respektive höfischen Romanliteratur definiert. Bei 

 

409 Geulen: Der galante Roman, S. 126. 
410 In Hunolds Die Verliebte und Galante Welt etwa verliebt sich der Protagonist Heraldo zwei Mal, so dass 
für die Gesamtstruktur des Romans das Heliodor-Schema nur eingeschränkt beansprucht werden kann. 
Nachdem Heraldos erste Annäherung mit Charlotte nicht erfolgreich ist, verliebt er sich in Selimene. Diese 
zweite Beziehung ist tatsächlich von Trennung und Bewährung der liebenden gekennzeichnet, das Schema 
findet mithin in einer Variation Anwendung. Da der Roman in seinem Gesamtverlauf durch diese 
Vorgeschichte Heraldos mit dem Schema nicht fassbar wird, mangelt es an Vergleichbarkeit mit den 
anderen Textes des hier ausgewählten Korpus. 
411 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 190; Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 13; Werber: Liebe 
als Roman, S. 96; Simons: Marteaus Europa, S. 19. Helga Gallas/ Magdalene Heuser (Hrsg.): Untersuchungen 
zum Roman von Frauen um 1800. Einleitung. Tübingen 1990, S. 3; Flessau, S. 16. Lehmann: Das Modell 
Clarissa, aus deren Arbeit bereits wesentliche Annahmen referiert wurden, macht es sich ihrem Titel 
folgend zur Aufgabe, die Umsetzung des durch Richardson geschaffenen Vorbilds der weiblichen Figur u.a. 
in La Roches Roman zu untersuchen. 
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Richardson gehe es eben nicht mehr um die „höfisch-galante Schilderung der ‚großen Welt‘ mit ihren Fürsten, Prinzessinnen und Staatsaktionen. Es ging um die Darstellung der ‚kleinen Welt‘, 
der bürgerlichen Familie“412. Wie auch für das Konzept der Empfindsamkeit ist für den Roman 

eine Tendenz zu erkennen, private Beziehungen zu thematisieren und besonders Freundschaft 

und Familie als zentrale Themen zu verhandeln. Gerade der letztgenannte Aspekt wird in der 

Forschung bisweilen zur Gattungsbestimmung herangezogen, wenn etwa Jeßing vom „empfindsamen Familienroman“413 oder Voßkamp von einer „Hinwendung des Romans zur 
privaten Innerlichkeit des Familienlebens unter Gesichtspunkten gesteigerter Empfindungen und 

die Absage an die Tradition des repräsentativen Romans der öffentlichen Begebenheit“414 spricht. 

Der Roman zeichnet sich nach dieser Auffassung durch die Darstellung von Beziehungen aus, die 

in einem privaten, familiären Umfeld angesiedelt sind. 

Ebenso wesentlich für die Gattungsbestimmung, wie für die Epoche insgesamt, ist das Element 

der Vermittlung einer Moral. So stellt Volker Meid im Zusammenhang mit der Richardson-Rezeption heraus, dass die „Akzeptanz als Gattung“ von „Fragen der Moral“ abhängig gewesen 
sei415: 

In seinen Romanen – Pamela, Or Virtue Rewarded (1740, dt. 1742), Clarissa Or, The 
History of a young Lady (1747-48, dt. 1754-55) und The History of Charles Grandison 
(1753-54, dt. 1754-55) – sahen die Moralischen Wochenschriften das Muster für 
einen neuen, ‚mittleren‘ Roman und die zeitgemäße Antwort auf den höfisch-
historischen Roman.416 

 

Auch der Verweis auf eine moralische Qualität wird in der Forschung zumeist bereits durch weiter 

differenzierende Gattungsbezeichnungen deutlich: So firmieren die betreffenden Erzähltexte unter Zuschreibungen wie „moralischer Roman“417 oder werden durch ähnliche Zuschreibungen 

näher charakterisiert, so etwa bei Rau, der die bekanntesten empfindsamen Romane in 

verschiedene Unterkategorien einteilt. Es handele sich um den „aufklärerische[n] moralische[n] 
Roman in seinen bedeutendsten Ausformungen als empfindsamer Aufklärungsroman (Gellert), 

als moraltheologisch-moraldidaktischer Roman (Hermes) und als empfindsamkeitskritischer Frauenoman (La Roche)“418. Diese Unterscheidungen machen deutlich, dass die Texte zwar als 

 

412 Gallas/ Heuser (Hrsg.): Untersuchungen zum Roman von Frauen um 1800. Einleitung, S. 3. Auf die 
Unterscheidung repräsentativ – bürgerlich/privat stellt auch Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur 
Aufklärung, S. 109 noch ab. 
413 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 49. 
414 Wilhelm Voßkamp: Erzählte Subjektivität: Zur Geschichte des empfindsamen Romans im 18. 
Jahrhundert in Deutschland. In: Ortrud Gutjahr u.a. (Hrsg.): Gesellige Vernunft. Zur Kultur der literarischen 
Aufklärung. Würzburg 1993, S. 340. Dabei vertritt Voßkamp die These von der Bürgerlichkeit der 
Empfindsamkeit, wenn er ebd. schreibt, es habe sich damit ein „neues bürgerliches Selbstbewußtsein […] gegenüber der politischen und gesellschaftlich dominierenden Sphäre konstituiert.“ 
415 Vgl. Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 108. 
416 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 108. 
417 Vgl. Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 298ff. und Flessau: Der moralische Roman, insb. S. 15. 
418 Rau: Speculum amoris, S. 16. 



95 
 

einer literarischen Strömung, der Empfindsamkeit, zugehörig verstanden werden, dass die 

unterschiedlichen Facetten allerdings auch differenzierte Klassifizierungen notwendig werden 

lassen.  

Gleichwohl ist an diesen Attribuierungen abzulesen, dass nicht nur die Konzentration auf das 

Gefühl als Kernbestandteil der entsprechenden Romane anzusehen ist, sondern auch die mit ihm 

verknüpfte sittliche Qualität. Die Frage danach, wie diese Moral konkret erzählt wird, bringt eine 

weitere Gattungsbezeichnung ins Spiel – in der Forschung ist, wie bereits dargelegt, nicht selten vom „Prüfungsroman“, vom „Verführungsroman“ oder auch „Bewährungsroman“419 die Rede. Mit 

dieser zusätzlichen Qualifizierung geht jedoch auch eine Eingrenzung des Korpus einher: Wenn vom „Prüfungsroman“ die Rede ist, so sind vor allem die auch hier berücksichtigten Texte Gellerts 
Leben der Schwedischen Gräfin von G*** und La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim 

gemeint, die in Forschungsüberblicken oder Lexikonbeiträgen als die gängigen Texte der Gattung 

genannt werden. Denn gerade für diese beiden empfindsamen Romane wird zumeist darauf 

hingewiesen, dass es einer Herausforderung der Moral und Tugend bedürfe, um diese durch ihre 

Bedrohung und eine sich anschließende Bestätigung demonstrieren zu können:  

[I]m Prüfungsroman begegnen dem Leser tugendhafte Personen, die allen Lockungen 
der Welt, allen Lastern und Begierden, allen Versuchungen und Verführungskünsten 
beharrlich und standhaft wie Richardsons Pamela oder Sophie von La Roches 
Fräulein von Sternheim widerstehen und sich auch im tiefsten Unglück noch als 
Helfer und Tröster, als Ratgeber und Erzieher bewähren.420  
 
 

Was hier beschrieben wird, ist das Motiv der verfolgten Unschuld, das bisweilen mit einem Bezug 

auf Richardson begründet wird421. Rolf Grimminger geht zeitlich noch weiter zurück und sieht hierin eine Verbindung zum galanten Roman: „Richardsons ‚Pamela‘ (1740) verfestigt sie nach 
dem Vorbild des hohen galanten Romans zu einem gängigen Motiv, dem Motiv der verfolgten Unschuld.“422 Dabei rette die Hemmung der „zärtlich und sanft gewordenen ‚constantia‘ […] die 
junge Frau über alle Verfolgungen zum optimistischen Hafen der Ehe und überzeugt häufig noch 

die ehemaligen Sexualtäter.“423 Für die beiden hier zu behandelnden empfindsamen Romane ist 

dieses Motiv tatsächlich konstitutiv – die Tugendhaftigkeit der weiblichen Figuren wird gerade 

über die Bewältigung der Hindernisse narrativ entfaltet, wie durch das Bewährungsschema 

grundsätzlich plausibel zu machen ist.  

 

419 Vgl. Jørgensen: Aufklärung, S. 179; Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 190; Lehmann: Das Modell 
Clarissa, S. 10; Flessau: Der moralische Roman, S. 21. Siehe hierzu die Ausführungen zur Begründung des 
Bewährungsschemas sowie den Forschungsüberblick zu den Romanen Gellerts und La Roches in dieser 
Arbeit. 
420 Flessau: Der moralische Roman, S. 21.  
421 Siehe etwa Dana Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 149ff.  
422 Grimminger: Roman, S. 681. Vgl. auch Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 109. 
423 Grimminger: Roman, S. 681. 
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Aus den genannten Schwerpunktsetzungen ergibt sich für diese Arbeit ein Verständnis des 

empfindsamen Romans, das folgende Elemente enthält: Es geht um die Darstellung der Gefühle 

durch die Figuren, die vor allem der Präsentation von Tugend im Sinne eines moralisch 

vertretbaren Handelns dient und in einem Umfeld angesiedelt ist, in dem es vor allem um 

zwischenmenschliche Beziehungen geht. Dabei muss die Tugend herausgefordert werden, um 

ihre Facetten erzählbar zu machen. Es fällt auf, dass die genannten Aspekte deutliche 

Berührungspunkte mit den Gattungsbestimmungen des galanten Romans aufweisen. Ein ganz 

wesentlicher Unterschied allerdings besteht in der Schwerpunktsetzung, dem empfindsamen 

Roman geht es tatsächlich nicht mehr um die Vermittlung eines galanten Verhaltens, das auf 

Wahrung bestimmter Höflichkeitsformen aus ist, während der galante Roman noch weit weniger 

auf die Reflexion von Innerlichkeit aus ist. Diese auf Grundlage der Gattungsbestimmungen 

vorweggenommene Erkenntnis gilt es durch die Romananalyse zu fundieren. 

 

4.3 Zeitgenössische Funktionszuschreibungen 
Grundsätzlich ist der hier eingrenzte Zeitraum auch mit Blick auf die theoretische Beschäftigung 

mit der Gattung von besonderer Relevanz, denn im Jahrhundert der Aufklärung findet in Bezug auf den Roman insgesamt „ein Prozeß der Autonomisierung, Differenzierung und Individualisierung der Formen statt“424, wenngleich dieser zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch 

nicht den Status einer etablierten Gattung erreicht hat. Vielmehr weisen die romanpoetologischen 

Texte durchweg einen deutlichen Rechtfertigungsduktus auf. Gerade aus den im Folgenden 

offenzulegenden Rechtfertigungsstrategien lässt sich die Annahme der Vermittlung einer 

Sittenlehre plausibel nachvollziehen, wenn etwa die Frage nach dem Wirklichkeitsbezug in den 

Fokus rückt. Denn, so hält jüngst etwa Stefan Seeber für den in Frage stehenden Zeitraum prinzipiell fest, der Roman habe sich „durch einen Nutzwert zu legitimieren“425. Die delectatio trete hinter diesen „Nutzwert“ zurück, so „dass Nutzen und Vergnügen getrennt erscheinen und die Kulturarbeit der Texte darin besteht, einen Wirklichkeitsbezug aufzubauen.“426. Dies bedeutet 

nichts anderes als eine Priorisierung des Aspekts der Belehrung427, der daran gebunden ist, einen 

 

424 Nikolas Immer: Friedrich von Blanckenburg und der Roman der Spätaufklärung. In: Michael Hofmann 
(Hrsg.): Aufklärung. Epoche – Autoren – Werke. Darmstadt 2013, S. 169f. 
425 Stefan Seeber: Diesseits der Epochenschwelle. Der Roman als vormoderne Gattung in der deutschen 
Literatur. Göttingen 2017, S. 24. 
426 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 24. Dass diese Gewichtung nicht originär von Horaz stammt, 
sondern diese Entwicklung auf Teile der Romanpoetik im 17. Jahrhundert zurückzuführen ist, macht 
Irmgard Wirtz deutlich: Irmgard M. Wirtz: Zur Poetik der Unterhaltung. Ein diskursives Feld zwischen 
Roman und Ethik um 1680. In: Franz M. Eybl/ Dies. (Hrsg.): Delectatio. Unterhaltung und Vergnügen zwischen Grimmelshausen und Schnabel. Bern 2009, S. 101. Wirtz führt weiter aus, es gebe „in den barocken 
Poetiken ganz unterschiedliche Auslegungstraditionen“ hinsichtlich der Relation zwischen prodesse et 
delectare, ebd. Die Nachordnung der Unterhaltungsfunktion führt Wirtz sodann auf Martin Opitz zurück, 
der aus Ciceros Orator die „drei officia des Redners docere (belehren) – delectare (erfreuen) – movere (bewegen)“ übernommen und durch Hintansetzung des delectare neu geordnet habe, vgl. ebd., S. 101f. 
427 Siehe hierzu Franz M. Eybls Einleitung Unterhaltung zwischen Barock und Aufklärung in: Ders./ Wirtz 
(Hrsg.): Delectatio, S. 9 – 26. Eybl beschreibt die delectatio in seinem Beitrag als „Systemstelle“, indem er 
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Bezug zur Lebenswirklichkeit des Rezipienten aufzubauen. Daraus wiederum folgt, dass der 

Rezipient als ein Faktor in der Romanproduktion mitgedacht werden muss, wie Seeber weiter 

ausführt: Neben die produktionsorientierte ‚rhetorische Poetik‘ der Zeit tritt also eine rezeptionsorientierte ‚rhetorische Ästhetik‘, die das Kunstwerk rezeptionsästhetisch, 
d.h. auf Teilnahme des Rezipienten am Prozess ästhetischer Erkenntnisstiftung in der 
Auseinandersetzung des Publikums mit dem Text ausrichtet.428 

 

Seeber stellt hier auf die Verbindung zweier Aspekte der romanpoetologischen 

Auseinandersetzungen ab, die den Kern der vorliegenden Fragestellung berühren: Es geht um die 

grundsätzliche Beschreibung des Verhältnisses von Belehrung und Belustigung einerseits und 

andererseits um die damit verknüpfte Frage nach der Anforderung an die Wirkung auf den 

Rezipienten, die ihrerseits verbunden ist mit der Forderung nach einem Wirklichkeitsbezug. 

Während die von Seeber angenommene Referenz auf die Wirklichkeit sowie die beschriebene 

Abwertung der Unterhaltung in den hier zu betrachtenden romantheoretischen Ausführungen 

ohne Probleme erkennbar werden, kann von einer Trennung der beiden Wirkungsfaktoren jedoch 

keine Rede sein. Vielmehr zielt die Argumentation in den Texten auf eine Instrumentalisierung 

der Unterhaltungsfunktion für die Vermittlung eines bestimmten Wissens oder anders formuliert: 

Gerade durch die unterhaltende Darstellung des Wissens über Affekte, Tugend und Laster wird 

die Vermittlung überhaupt erst ermöglicht. 

Dieses besondere Verhältnis zwischen den beiden Parametern der dem Roman eingeschriebenen 

Wirkungsästhetik ist dabei stets verbunden mit weiteren Implikationen, die sich aus der 

(Minimal-)Definition der Gattung ergeben, wie sie ausgehend von Pierre Daniel Huet und 

Eberhard Werner Happel in die deutsche Theoriediskussion eingebracht wurde. Demnach ist, wie 

bei Happel zu lesen,   was man aber heut zu Tage Romans heisset/ […] aus Kunst gezierte und beschriebene 
Liebes Geschichten in ungebundener Rede zu unterrichtung und Lust des Lesers. Ich 
sage von Liebes Geschichten den dieselbe sind des [sic] vornehmste Stück in den 
Romanen: Gezierete Sachen/ umb dieselbe zu unterscheiden von wahrhafften 
Geschichten. In ungebundener Rede/ umb sich in diese Zeit und nach der Gewohnheit 
zu richten. Sie mussen mit Kunst/ und nach gewissen Regeln geschrieben sein/ 
sonsten wurde es ein verwirretes Misch Masch ohne Ordnung und ohne 
annehmlichkeit sein. Den vornehmsten Zweck der Romanen/ oder welches zum 
wenigsten der derselbe sein solte/ und welches ihnen die Lesere allemahl vorstellen 
mussen/ ist die Unterrichtung in einigen Dingen oder Wissenschafften/ da man dan 
allemahl die Tugent rühmen und das Laster straffen muß.429 

 feststellt: „Nirgends ist von ‚Unterhaltung‘ als solcher oder allein die Rede, stets wird Unterhaltung als Komplement oder Begleitbegriff umrissen.“ Ebd., S. 11. Unterhaltung habe lediglich als „Zwilling mit dem moralischen oder gelehrten Nutzen“ ihren „Auftritt“. 
428 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 24. 
429 Eduard Werner Happel: Der Insulanische Mandorell, Ist eine Geographische Historische und Politische 
Beschreibung Allen und jeden Insulen Auff dem gantzen Erd=Boden/ Vorgestellet In einer anmuthigen und 
wohlerfundenen Liebes= und Heldengeschichte: Worbey auch sonsten allerhand schöne Discurse und 
Materien, insonderheit der Uhrsprung der so genanten Romanen, gründlich und in einer guten Teutschen 
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Zunächst werden von Happel/Huet drei elementare Bestandteile in einer Definition genannt, die sodann jeweils kurz begründet werden. Um einen Text als „Roman“ bezeichnen zu können, müsse 
demnach eine Liebesgeschichte vorliegen, die eben nicht in der hohen gebundenen Rede (aber 

dennoch nach Regeln) verfasst sein soll und die den Leser nicht nur belehren, sondern auch belustigen soll. Dabei wird durch die Qualifizierung der Unterrichtung als „vornehmster Zweck“ 
eine deutliche Schwerpunktsetzung auf die Berücksichtigung der Leserwirkung gesetzt, wie sie 

etwa in der von Seeber angenommenen rezeptionsästhetischen Ausrichtung der Gattung, die dem Rezipienten eine „Teilnahme […] am Prozess ästhetischer Erkenntnisstiftung“ ermöglicht, 
festgestellt wird. Bemerkenswert ist zudem die Konkretisierung des Unterrichts, dessen 

Gegenstand Tugend und Laster sein sollen. Ein Roman wird demnach zu einem Roman, wenn er 

in ungebundener Rede auf unterhaltende Weise eine Liebesgeschichte darstellt und dabei über 

Tugend und Laster belehrt, so könnte diese erste Gattungsbestimmung pointiert festgehalten 

werden.  

Als Konstituente in der Beschäftigung mit dem Roman kann von Huet/Happel ausgehend bis zu 

Blanckenburg außerdem ein Wahrscheinlichkeitspostulat beobachtet werden430, das die Frage 

nach der Fiktionalität des Textes betrifft und gemeinhin auf Aristoteles zurückgeführt wird. Denn das „aristotelische Wahrscheinlichkeitspostulat (vraisamblence) trennt den Roman von der 
reinen Fiktionalität der Fabel und des Epos und bringt ihn in die Nähe zur Faktizität der Historie, der durch seinen dichterischen Fiktionsspielraum wiederum überlegen ist.“431 Bekanntermaßen definiert Aristoteles Poesie als „mimesis“, also als Nachahmung der Wirklichkeit, so dass Aufgabe des Dichters nicht sei „mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte, d.h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche.“432 Es gilt 

demnach nicht, dem Rezipienten zu zeigen, was in der Welt tatsächlich der Fall ist oder ihm einen 

Bericht von wirklichen Ereignissen zu liefern, sondern, mit Manfred Fuhrmann gesprochen, leiste Dichtung nach diesem Verständnis die Schilderung von „Ereigniszusammenhänge[n]“, die als „Modelle“ zu verstehen seien433. Denn „nur unter dieser Voraussetzung vermag das Publikum die 

Handlung des poetischen Werkes auf sich selbst zu beziehen, und nur so tritt die affektische Wirkung, der eigentliche Zweck der Dichtung, ein.“434 Eben diese Argumentation wird, wie in 

 

Redens=Arth an= und ausgeführet werden. Alles genommen aus den bewerthesten so neuen als alten 
Scribenten. Auffgesetezt von Eberhardo Guernero Happelio. Hamburg 1862, S. 574. 
430 Und Rosemarie Zeller folgend darüber hinaus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts; vgl. Rosemarie Zeller: 
Der Roman enthält poetologische Würden. Huets Roman-Traktat und seine Wirkung. In: Thomas Althaus/ 
Nikola Kaminski (Hrsg.): Spielregeln barocker Prosa. Historische Konzepte und theoriefähige Texturen ‚ungebundener Rede‘ in der Literatur des 17. Jahrhunderts. Bern 2012, S. 156. 
431 Barbara Potthast: Die verdrängte Krise. Studien zum ‚inferioren‘ deutschen Roman zwischen 1750 und 
1770. Hamburg 1997, S. 66. 
432 Aristoteles. Poetik. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 
2012, S. 29. 
433 Vgl. Manfred Fuhrmann: Nachwort. In: Aristoteles: Poetik, S. 171.  
434 Fuhrmann: Nachwort. In: Aristoteles: Poetik, S. 171. 
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diesem Kapitel zu zeigen, auch von den hier zu betrachtenden Poetiken genutzt, um die 

Darstellung des Menschen und seiner Liebesbeziehungen sowie seiner Affekte zu begründen und 

die Fiktionalität grundsätzlich nicht als Mangel, sondern eben als Stärke der Gattung in 

rezipientenbezogener Hinsicht herauszustellen. Gleichzeitig wird dieses mimesis-Argument 

genutzt, um der Anschuldigung, der Roman stelle Unwahrheiten dar, etwas entgegenzusetzen435. 

Der Legitimationsdruck, dem die Gattung zu Beginn ihrer Etablierung ausgesetzt war, gründet 

sich also vor allem die beiden inhaltlichen Vorwürfe den Gegenstand und seine Wirkung 

betreffend. Relevant in dieser Hinsicht war ebenso die Frage nach seiner 

Wahrhaftigkeit/Wahrscheinlichkeit. Das der Gattung anhaftende Rechtfertigungsbedürfnis wird 

darüber hinaus erklärbar durch die in der Forschung bisweilen konstatierte Tatsache, dass der Roman bis in die Aufklärung hinein als „poetisch unfertig“436 galt, da er von der „klassizistische[n] Dichtungstheorie […] jahrhundertelang bis zu seiner allmählichen ästhetischen Akzeptanz im 18. Jahrhundert“ unbeachtet geblieben sei437. Da er demnach „in den den poetologischen Diskurs der 
Frühen Neuzeit bestimmenden Werken, in der Poetik des Aristoteles und der Ars poetica des Horaz, nicht vorkommt“438, musste ihm also „zuerst ein Platz in dem von den kanonisierten 

Literaturgattungen Tragödie, der Komödie, des Epos und des sogenannten Hirtengedichts bestimmten System geschaffen werden“439. Die Romanschreiber und -theoretiker mussten 

demnach der Textform zunächst eine Daseinsberechtigung schaffen, die von Beginn an mit einem 

Legitimationsdruck gegenüber den etablierten, da aus der Antike tradierten, Gattungen 

verbunden war. Konkret bedeutet dies, dass die Vorwürfe sich auf ebendiese fehlende literarische 

Tradition bezogen, es handele sich demnach um eine Gattung „ohne Regeln und Form, zudem 
würden fast ausschließlich Themen wie Liebe und Abenteuer auf triviale Art und Weise verhandelt“440. Gerade die Konzentration auf das Thema Liebe und die damit verbundenen 

Konsequenzen für die Darstellung bzw. das Dargestellte mögen dazu beigetragen haben, dass der Roman sich stets innerhalb moralischer Diskussionen befand, denn der „moralisierend-

belehrende Wirkungszweck nimmt in der argumentativen Rechtfertigung des Romans einen 

breiten Raum ein. Die Romane selbst bestätigen dieses Konzept durch ihre exemplarische 

 

435 Auch dies ist bereits in Barockpoetiken der Fall, wie etwa Uwe Spörl festhält. Uwe Spörl: Aristotelische 
Argumentation zur fiktionalen Erzählprosa in deutschsprachigen Barockpoetiken. In: Althaus/ Kaminski 
(Hrsg.): Spielregeln barocker Prosa, S. 76: „Das erste aristotelische Theorem (zur Mimesis) wird von diesen 
Poetiken in aller Regel übernommen und zur Rechtfertigung der Poesie gegenüber dem platonischen 
Lügenvorwurf verwendet […].“ 
436 Thomas Althaus/ Nikola Kaminski: Aspekte einer Theorie barocker Prosa. In: Dies. (Hrsg.): Spielregeln 
barocker Prosa, S. 7. 
437 Potthast: Die verdrängte Krise, S. 61. 
438 Zeller: Der Roman enthält poetologische Würden, S. 146. 
439 Zeller: Der Roman enthält poetologische Würden, S. 146. 
440 Angelika Schlimmer: Der Roman als Erziehungsanstalt für Leser. Zur Affinität von Gattung und 
Geschlecht in Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den Roman (1774): In: Anne Fleig/ Helga Meise: 
Gattung und Geschlecht. Das achtzehnte Jahrhundert. Jg. 29 (2005), Heft 2, S. 211. 
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Darstellung tugendhafter Verhaltensweisen oder ihres abschreckenden Gegenteils“441. Eben diese 

Annahmen zu belegen, ist Anliegen der vorliegenden Untersuchungen der romanpoetologischen 

Texte: Es gilt, dem Roman nachzuweisen, dass er gerade durch seine erzählerische Gestaltung im Rahmen einer Liebesgeschichte die Forderung nach Unterhaltung einlöst, um eine „moralisch-belehrende“ Aussage zu vermitteln. 
Ausgehend von den beiden hier in Rede stehenden Zeiträumen der Galanterie und 

Empfindsamkeit sowie der Bedeutsamkeit der berücksichtigten Texte rücken folgende 

romantheoretische Überlegungen ins Interesse der Untersuchung: Pierre Daniel Huets Traité de 

l’origine de romains (1670) in der Übersetzung von Eduard Werner Happels Roman Insulanischer 

Mandorell (1682), Christian Thomasius‘ Rezensionsorgan Monatsgespräche (1690), Erdmann 

Neumeisters Raisonnement über den Roman (1708) und in Verbindung damit Christian Friedrich 

Hunolds Vorrede Von der allerneuesten Art zu reinen und galanten Poesie zu gelangen (1707) sowie 

Friedrich von Blanckenburgs Versuch über den Roman (1774). Während mit Huet/Happel der 

Beginn der theoretischen Auseinandersetzung mit der Gattung die ersten wesentlichen 

Konstituenten benennt und wichtige Argumente zur Profilierung liefert, wird mit Thomasius, 

Neumeister und Hunold die galante Romanpoetik in den Blick genommen. Blanckenburgs Versuch 

rückt sodann als zeitgenössischer Text der Empfindsamkeit ins Zentrum der Betrachtung; an ihm 

lassen sich einige für den hier zu betrachtenden Zusammenhang entscheidende 

Akzentverschiebungen beobachten. Mithin ist diese Auswahl zu begründen mit den in Rede 

stehenden Zeiträumen; es wird davon abgesehen, Poetiken der ersten Jahrhunderthälfte ebenfalls 

zu betrachten, da die vorliegende Studie nicht die Absicht verfolgt, die Traditionslinien der 

poetologischen Diskussionen nachzuzeichnen. Vielmehr soll vor dem Hintergrund des 

Untersuchungsziels, die Annahme von Romanen als Sittenlehren zu verifizieren, auf die jeweils 

zeitgenössischen Funktionsbestimmungen geblickt werden. Dabei zeigt sich, dass sich die 

wesentlichen Argumente zur Profilierung der Gattung in den ausgewählten Texten grundsätzlich 

nicht verändern, wenngleich es Schwerpunktverschiebungen gibt. Um 1700 wie auch in den 

1770ern ist des den Theoretikern darum bestellt, den Texten über einen Bezug zur 

Wahrscheinlichkeit in der Darstellung des Menschen im Umgang mit der Liebe und anderen 

Affekten eine Legitimation zu verschaffen. 

 

4.3.1 Eduard Werner Happel: Die Übersetzung von Pierre Daniel Huets Traité de 

l’origine de romains (1670) in Der Insulanische Mandorell (1682) 
Die erste deutschsprachige Romantheorie erschien nicht als selbstständige Publikation oder als 

poetologischer Traktat, sondern war selbst eingebettet in einen Roman, also in einen fiktionalen 

 

441 Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 42. 
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Rahmen442. Es handelt sich um den bereits zitierten Text Eduard Werner Happels, den 

Insulanischen Mandorell, der im vollständigen Titel bereits den poetologischen Exkurs ankündigt 

und in der Vorrede auf die Übernahme von Pierre Daniel Huets Traité de l’origine des romains 

verweist443. Happel begründet dies bereits in der Vorrede mit der wachsenden Romanproduktion 

seiner Zeit und einer fehlenden Reflexion in deutscher Sprache und beschreibt damit den 

Ausgangspunkt für die Betrachtung der Gattung im ausgehenden 17. Jahrhundert444. Seine Bedeutung besteht nach Wilhelm Voßkamp grundlegend darin, sowohl „retrospektiv“ als auch „prospektiv“ von Belang zu sein, „insofern neben dem Versuch einer begrifflichen Präzisierung 

der Romanästhetik zugleich eine Apologie und Geschichte dieser Literaturform gegeben wird, die ihrerseits die Legitimation und poetologische Klassifizierung des Romans ermöglicht.“445  

Der Traktat446 wird als Figurenrede des Protagonisten Mandorell wiedergeben447 und lässt sich in 

drei Abschnitte einteilen: Im ersten Teil formuliert er die bereits zitierte Definition des Romans 

als Liebegeschichte, die belustigen und belehren soll, bevor er im zweiten Teil auf die auch 

außereuropäischen Ursprünge, also die Geschichte des Romans mit zahlreichen Beispielen 

 

442 Dass die Reflexion über die Prosagattung anfangs nicht nur in poetologischen Texten, sondern etwa auch 
in Vorreden oder anderen Paratexten stattfand, wird in der Forschung vermehrt festgestellt, vgl. z.B. bei 
Schlimmer: Der Roman als Erziehungsanstalt für Leser, S. 211; Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 342f. Eberhard Lämmert geht davon aus, dass die „Theoriebildung zum geringsten Teil über normative Poetiken“ stattgefunden habe: Eberhard Lämmert u.a. (Hrsg.): Romantheorie 1620 – 1880. Dokumentation 
ihrer Geschichte in Deutschland. Frankfurt am Main 1988, S. XXI. 
443 Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen dem französischen Original und der Happelschen 
Übertragung ins Deutsche siehe Zeller: Der Roman enthält poetologische Würden, S. 145 – 166. 
444 Happel: Insulanischer Mandorell. Vorrede [unpag., S. 14]: „Weil sonsten die so genannten Romanen 
nunmehro auch in Teutschland sich gewaltig mehren/ und aber bis dato meines wissens noch niemand in 
unserer Mutter=Sprache von dem Uhrsprung und unterschied der Satyrischen/ Fabelhafften/ Historischen 
und Romanischen Schrifften geschrieben/ als habe mir insonderheit angelegen seyn lassen/ des 
Frantzösischen H. Huets Brieff/ darin Er die Materie vom Uhrsprunge der Romanen gar artig abgehandelt/ 
in verschiedenen Capitteln des dritten Buches einzuführen/ welches dem Leser hoffentlich nicht 
unangenehm seyn wird.“ 
445 Wilhelm Voßkamp: Romantheorie in Deutschland. Stuttgart 1973, S. 72. Ähnlich später bei Potthast: Die 
verdrängte Krise, S. 66. 
446 Seeber verweist unter Bezugnahme auf Zellers Beitrag auf die fehlende poetologische Terminologie der 
deutschen Übersetzung, vgl. Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 15. 
447 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 572. Zwar ist der Exkurs in die Romanhandlung integriert, doch wird 
der Leser in der Vorrede bereits auf die entsprechende Stelle in dem 772 Seiten starken Roman verwiesen, 
so dass er die gattungstheoretischen Überlegungen stets schnell ausfindig machen kann. Es handelt sich 
dabei um die Kapitel drei bis acht zu Beginn des dritten und letzten Buches. Mandorells Vortrag wird nicht 
durch andere Figuren oder den Erzähler unterbrochen. Die Ausführungen und Argumente werden somit 
stringent und ohne Einwände oder Gegenrede durch Mandorell entfaltet. Innerhalb der Handlung befindet 
sich Mandorell auf einer Schiffsreise, Anlass dieses Erzähleinschubs ist die Bitte eines Mitreisenden, des Prinzen Covvatiar, ihn über die „Schreib arth“ der Romane zu unterrichten. Mandorell wird an dieser Stelle 
des Textes als eine gelehrte Figur charakterisiert, die dem Prinzen zuvor bereits mehrere Sprachen 
beigebracht hat, so dass dieser überhaupt erst verschiedene europäische Bücher zu lesen fähig geworden 
sei (S. 572). Somit wird auch der Diskurs als ein gelehrter lesbar. Bemerkenswert an diesem erzählerischen 
Kontext ist die Tatsache, dass es sich erzähltheoretisch um eine Pause handelt, die im Text als vergnügter, 
aber auch nützlicher Zeitvertreib gekennzeichnet wird. Die innerhalb des Vortrags explizierte Forderung nach dem Horaz‘schen prodesse et delectare spiegelt sich somit in der Diegese und demonstriert die zu 
erörternde Funktionsweise des Romans innerhalb des Romans. Der Leser erfährt den Nutzen 
gewissermaßen gedoppelt auf zwei Ebenen: einmal unmittelbar, indem er selbst liest, und gleichzeitig 
mittelbar durch die Rezeptionssituation innerhalb der Erzählung. 
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eingeht. Im letzten Teil geht es erneut um den Nutzen der Romane, indem Mandorell das Wesen des Menschen als Begründung anführt und Romane als „Lehrmeister“ in Sachen Affekte und Liebe 

charakterisiert. In der Makrostruktur dieses Exkurses ist eine Rahmung durch die Betonung des 

Nutzens festzustellen, der durch diese pointierte Platzierung einen übergeordneten Stellenwert 

erhält und damit implizit dem Rechtfertigungszwang Rechnung trägt. Zwar gibt es innerhalb des 

Einschubs keine weitere Figurenrede, doch werden die Gegenargumente durch einen 

rechtfertigenden Ton, der bisweilen zu erkennen ist, implizit mitgenannt. Die Wirkungsabsicht, die er als „lust“ bezeichnet, begründet er, indem er sich auf das Wesen des 

Menschen bezieht. Grundsätzlich geht er davon aus, dass der Mensch von Natur aus Feind des 

Unterrichts sei448, „also muß man ihn locken/ und betriegen durch die vergnugung/ die 
Strengigkeit der unterweisung versüssen durch die angenehme Vorbildung“449. Das Wissen könne 

demnach nicht in reiner Form präsentiert werden, sondern müsse bestimmte Anforderungen an die Vermittlung erfüllen, durch die beim Rezipienten Vergnügen durch ein „versüssen“ 
hervorgerufen werde. Eben dieses Argument greift Mandorell gegen Ende seiner Ausführungen nochmals auf, indem er den Menschen grundsätzlich als wissbegierig begreift: Doch „[w]eil uns 
aber die Arbeit von Natur verdrießlich ist/ so begiebt sich die Seele nicht zu diesen dornhafftigen 

Erkaentnüssen/ es sey dann/ daß sie deren Früchte siehet/ oder in Hoffnung einer wenig bekanten Vergnügung/ oder endlich aus Nothwendigkeit.“450 Diesen mit Dornen behafteten und deswegen ungeliebten Einsichten jedoch setzt er die „Erkaentnüssen oder Wissenschafften“ entgegen, die in der Romanlektüre „ohne Mühe erlanget“ werden könnten und fügt hinzu, dass „die Einbildung bey nahe allein würcket/ und zwar an den dingen/ so denen gleich/ die 
gemeiniglich unseren Sinnen unterworffen sind.451 Lehrsätze dürften folglich keinen Aufwand bedeuten, keine „Arbeit“ machen, wie es hier heißt. Erkenntnisse müssten mit Mühelosigkeit 
vermittelt werden, wobei die reine Vorstellung der dargestellten Dinge bereits einen Lehreffekt haben solle. Es dürften „keine langen Consequentias“ gemacht werden, die Vergnügung dürfe nicht „ermüdet“ werden. Aus dieser Argumentation wird die Leistungsfähigkeit des Romans 
begründet, der dem Wesen des Menschen durch seine Möglichkeit zur Belustigung grundsätzlich 

gerecht zu werden vermag. Daraus ergibt sich in der Konsequenz eine bevorzugte Stellung der 

Textsorte Roman gegenüber anderen Textformen, die den Menschen über etwas belehren sollen. 

Der Traktat leistet eine Herleitung und Beschreibung der bereits erwähnten Instrumentalisierung 

des delectare zur Sicherstellung des prodesse. Diese Ansicht untermauert Mandorell sodann mit einer Charakterisierung der Romane als „fromme Lehrmeister“, die sich zur Wissensvermittlung 
 

448 Vgl. Happel: Insulanischer Mandorell, S. 574. 
449 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 574f. 
450 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 620. 
451 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 620. 
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besser eigneten als herkömmliche (Schul-)Lektüre, da sie auf „eine weit lehrsamere und durchdringende weis alß die/ so in den Schulen lehren“452. 

Grundsätzlich geht Mandorell in Happels Übersetzung von einer affizierenden Wirkung der Romane aus, die er in einem zweiteiligen Prozess verwirklicht sieht: „Sie verunruhigen unsere 
Affecten nicht anders/ alß umb dieselbe wieder zu befriedigen/ sie erwecken bey uns keine 

Furcht noch Mitleyden/ die sie nicht bald derjenigen/ von welcher wir Bekümmert sind/ oder welcher wir Beklagen/ wieder ausserhalb aller Gefahr jagen solten.“453 Die Affekte werden durch 

die Lektüre ausgelöst, durch selbige aber auch wieder gedämpft. Der Rezipient eines Romans 

durchlebt die Affekte also bei der Lektüre, ohne dass die ihr nachgesagte bleibende schädigende 

Wirkung anhielte. Damit im Zusammenhang zu sehen ist der grundlegende Vorwurf an die Gattung, eine „Anziehung und Ansteckung dieser gefährlichen Seuche“454, der Liebe, zu 

ermöglichen.  

Auch diesen Vorwurf kehrt Mandorell ins Gegenteil, indem er betont,  

daß es nicht allein gefährlich/ sondern vielmehr einiger maßen nothwendig ist/ daß 
die jungen Leute diesen Affect kennen/ und umb die Ohren zu verschließen vor 
denen/ die da sündhafftig ist/ und daß sie mögen wissen/ wie sie sich aus ihren 
listigen Fall stricken erretten/ und derselben entgehen möchte/ hergegen aber/ daß 
sie den Verstand haben/ in der Liebe/ die einen tugentsamen und heiligen Zweck 
führet/ sich gebührlich zu verhalten/ welches so wahr ist/ daß die Unterfindung uns 
zu erkennen gibet daß die/ welche die Liebe am allerwenigsten kennen/ die 
empfindlichsten darinnen sind/ und daß die Unwissenden von ihr am ersten betrogen 
werden.455  

 
Die Argumentation zielt eindeutig darauf ab, aus der Schwäche eine Stärke zu machen: Der Roman schildert den Affekt Liebe dergestalt, dass den „jungen Leuten“ gute und schlechte Facetten 
vorgestellt werden. Zur Verdeutlichung der Dringlichkeit der romanhaften Darstellungsweise 

schildert Mandorell die möglichen Konsequenzen der ausbleibenden Lektüre: Wer sich mit dem Affekt der Liebe noch nicht auskenne, zu den „Unwissenden“ gehöre, könne am leichtesten „betrogen“ werden. Romanlektüre dient dazu, die Leserschaft eben mit den potenziellen Gefahren 
und Wirkungen der Liebe vertraut zu machen, um sie für die eigentliche Lebenswirklichkeit 

vorzubereiten456. An dieser Stelle wird das Postulat der Wahrscheinlichkeit erkennbar, das sich 

im aristotelischen Diskurs verorten lässt, wenngleich in Happels Text kein direkter Bezug zu 

Aristoteles hergestellt wird457. Vielmehr lässt Happel seinen Mandorell zur Entkräftung des 

 

452 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 628. 
453 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 621. 
454 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 627. 
455 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 627f. 
456 Eine Verbindung von „Wahrheitsbegriff“ und „Liebessujet“ leitet auch Barthel aus diesem Argument ab, 
vgl. Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 202f. 
457 Gründe hierfür nennt Zeller: Der Roman enthält poetologische Würden, S. 147. Happel verzichte in seiner 
Übersetzung von Huets Original auf die dortige Nennung zweier italienischer Autoren (Giambattista Giraldi Cinzio und Giovan Battista Pigna, vgl. ebd. S. 146, und habe „so den Bezug zur Diskussion um den Roman 
zur Aristoteles-Rezeption des 16. Jahrhunderts gekappt.“ Dies sei zu begründen durch die bis dahin noch 
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Lügenvorwurfs auf Augustinus verweisen, der davon spreche „daß diese Falschheiten/ welche 
etwas bedeuten/ und einen verborgenen Sinn bedecken/ keine Lügen/ sondern vielmehr Abbildungen der Wahrheit seyn“458. Diese beiden Stellen in ihrem Zusammenhang betrachtet 

ergeben die These von der Nützlichkeit der Romane in Bezug auf die Lehrhaftigkeit der 

Liebesdarstellung für die Rezipienten, denen die Fähigkeit zugesprochen wird, sich auf Grundlage der Lektüre „gebuehrlich zu verhalten“ und die negativen Seiten der Liebe auf Grundlage der 
erworbenen Kenntnis vermeiden zu können.  

Die Verteidigung des Romans bei Huet/Happel bietet bereits einige Anknüpfungspunkte für die 

Annahme, Romane könnten als Sittenlehren fungieren, nicht zuletzt, weil Happel an einer Stelle 

recht beiläufig selbst von einer solchen spricht459. Im Vordergrund stehen die menschlichen 

Affekte, genauer die Liebe, und ihre lebensnahe Darstellung, die grundsätzlich den Leser zu affizieren und ihn über seine eigene Lebenswirklichkeit zu belehren vermag. Als „Sittenlehre“ 
wird der Roman deswegen freilich nicht explizit bezeichnet, jedoch etwas allgemeiner gehalten als „frommer Lehrmeister“, durch den Situationen dargestellt werden, die die Leser auf ihr reales 

Leben vorbereiten, so dass die Rechtfertigung darauf abzielt, eine Daseinsberechtigung für die 

Lebenswirklichkeit des Rezipienten zu ermöglichen. Damit ist das menschliche Wesen für die 

Begründung der Produktion und Rezeption von Romanen bei Happel wie auch bei Huet460 zentral. 

Denn zum einen werden andere Mittel des Unterrichts als weniger effizient charakterisiert, zum 

anderen ist der Mensch mit seinen Affekten, insbesondere der Liebe, Gegenstand des Romans. Der 

Zweck, die Wirkungsabsicht und der Gegenstand des Romans bedingen einander gegenseitig.  

 

4.3.2 Galante Romanpoetik 

4.3.2.1 Christian Thomasius: Monatsgespräche (1690) 
Auch Thomasius entfaltet seine Überlegungen zur Gattung Roman in einem fiktionalen Rahmen, 

wenngleich es sich bei den Monatsgesprächen um ein Rezensionsorgan handelt und der Rezipient 

von der Lektüre ein Urteil über literarische Texte erwartet – anders als in einem Roman. Bereits 

 

ausgebliebene Rezeption der Poetik in Deutschland. Obwohl Huet sich im Gegensatz zu den von ihm beachteten italienischen Poetologen „nicht explizit auf Aristoteles bezieht, bewegt er sich mit seinem 
Romantraktat innerhalb des Diskurses der aristotelischen Poetik, der sich im Laufe des 17. Jahrhunderts in Frankreich etabliert hat“, vgl. ebd. S. 153. 
458 Happel: Insulanischer Madorell, S. 622. 
459 Es handelt sich dabei um die Herleitung der Tradition außereuropäischer Völker wie den Ägyptern, Arabern, Syrern und Perser, vgl. Happel: Insulanischer Mandorell, S. 577. „Ihre Wissenschaft in der 
Theologie, Philosophie und vornehmlich in der Staats und Sitten Lehre wird allemahl durch Fabeln und Gleichnüssen ausgedrücket.“ Ebd., S. 578. 
460 Hierzu etwa Uwe Lindemann: Huet, Pierre Daniel (1630 – 1721). In: Monika Schmitz-Emans (Hrsg.): Lexikon der Poetiken. Berlin, New York 2009, S. 198: „Dem moralischen Vorwurf gegenüber dem Roman, er 
verderbe die Sitten, weil sein hauptsächliches Thema die Liebe sei, begegnet H. mit einem 
wirkungsästhetisch und anthropologisch akzentuierten Argument: Indem der Roman die Irrungen der 
Liebe vorführe, sensibilisiere er insb. die weibliche Leserschaft für deren Gefahren. Der Roman sei 
gewissermaßen eine verzuckerte Pille, dem es über den Umweg der Liebesgeschichte gelinge, die bitteren Lehren der Moral zu vermitteln.“  
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im ersten Heft im Januar 1688461 geht es um die Reputation und die Verteidigung des Romans. Bei 

Thomasius kommen mehrere Figuren zu Wort, es werden Argumente ausgetauscht und somit ein 

Für und Wider transparent gemacht. Es handelt sich um eine Diskussion zwischen vier sich 

zufällig in der Kutsche begegnenden Herren: Kaufmann Christoph, Kavalier Augustin, Gelehrter 

Benedikt und Schulmann David. In Bezug auf die Frage nach dem Nutzen der Romanlektüre 

kommt Christoph ein großer Redeanteil zu, er ist derjenige, der die Vorzüge und die Nützlichkeit 

der Gattung herausstellt. Seine drei Mitdiskutanten versuchen, seine Annahmen durch 

Gegenargumente zu entkräften, unterstellen der Gattung vor allem einen schlechten Einfluss und 

weisen auf Gefahren hin, die von der Lektüre ausgingen462. 

Wie Mandorell stellt Christoph ausdrücklich auf die Belustigung als wesentlichen Zweck der 

Romanlektüre ab und positioniert diesen Aspekt direkt an den Anfang des Gesprächs. So liegt die 

Schwerpunktsetzung ebenfalls grundsätzlich auf der Zweckbestimmung der Gattung, die zudem 

inhaltlich analog ausfällt:  

Ja auch ich halte dieses fuer genugsam, warum ein Buch auch von andern Menschen aestimiret und hochgehalten werden soll, wenn es eine geziemende Belustigung […] 
erwecket, in Ausehen [sic] ein Mensch unter denen zeitlichen Guetern doch eine 
gemaeßigte Froeligkeit fuer ein hoechstes Gut zu achten hat, messen diese ein 
deutliches Merckmal einer innerlichen Gemueths=Ruhe ist.463 

 

Bemerkenswert ist hier im Hinblick auf die rezeptionsästhetische Perspektive der 

Kausalzusammenhang zwischen Belustigung und Gemütsruhe: Zentral ist das menschliche Gemüt, 

das über die belustigende Lektüre eine gemäßigte Fröhlichkeit erfährt464, die wiederum 

notwendig ist für die Gemütsruhe. Thomasius lässt seine Figur in der Verteidigung des Romans 

einen Zweck benennen, der vier Jahre nach diesem Monatsgespräch das zentrale Thema seiner 

Sittenlehre sein wird. Gemütsruhe wird dort als Idealzustand beschrieben, in dem das Gemüt ohne 

außerordentliche Bewegung durch Affekte zur Glückseligkeit gelangt, die er als das höchste 

 

461 Christian Thomasius: Schertz= und Ernsthaffter, Vernünfftiger und Einfältiger Gedancken, über 
allerhand Lustige und nützliche Buecher und Fragen Erster Monat oder JANUARIUS, in einem Gespräch 
vorgestellet von der Gesellschafft derer Müßigen. Franckfurt und Leipzig 1688. In: Ders.: Freymüthige 
Lustige und Ernsthaffte iedoch Vernunfft= und Gesetzmäßige Gedancken Oder Monats=Gespräche über 
allerhand, führnehmlich aber Neue Bücher, Durch alle zwölff Monate des 1688. und 1689. Jahrs durchgeführet von Christian Thomasius. Halle 1690. Im Folgenden zitiert als „Monatsgespräche“. 
462 Der Roman erhält in diesem Rahmen schon allein dadurch einen gewissen Wert, dass er als 
Diskussionsgegenstand dient, über den sich alle Anwesenden äußern können, vgl. Thomasius: 
Monatsgespräche, S. 1f. Denn lange Zeit entsteht kein Gespräch, an dem alle vier beteiligt sind, „weil keiner 
dem andern trauete, noch sich bald auf einen Discurs besinnen kunte, woran sie allerseits ein Vergnuegen 
gehabt haetten, und es wuerde es vielleicht nicht einen ieden leicht ankommen, dergleichen Personen 
geschicklich in ein anmuthig Gespraech zu verwickeln“ (S. 2), bis sich Herr Christoph vornimmt, „einen Discurs anzuwerffen, in welchen sie sich insgesamt einmischen koennten“ (S. 3). Der Roman wird als das 
Thema eingeführt, zu dem nicht nur alle etwas sagen können, sondern das zugleich alle vergnügt. 
Grundsätzlich wird das delectare mithin durch die Konstruktion der Situation zur Anschauung gebracht.  
463 Thomasius: Monatsgespräche, S. 22. 
464 Eybl sieht in dieser Textstelle eine „neue Definition des prodesse“, durch die Thomasius „eine frühaufklärerische Neubegründung der delectatio“ geliefert habe. Vgl. Eybl: Einleitung. Unterhaltung 
zwischen Barock und Aufklärung, S. 17. 
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irdische Gut proklamiert. Obgleich eine Verbindung von Roman und Sittenlehre von Christoph hier 

nicht hergestellt wird465, ist diese Zweckbestimmung der auf Gemütsruhe zielenden Belustigung 

im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auffällig, ist das Endziel der 

Romanlektüre doch mit dem der Sittenlehre identisch.  

Die Wirkung der Romanlektüre auf den Leser ist auch für die Mitdiskutanten ein zentraler Aspekt, 

die durch die Darstellung von Wollust und Liebe etwa einen negativen Einfluss befürchten. Auf 

diese von den Romangegnern formulierte Zuschreibung läuft das Gespräch später hinaus, 

nachdem Christoph sich für die Bevorzugung von erdichteten Geschichten gegenüber den „wahren Historien“ ausspricht. Er zielt auf das Verhältnis zwischen Lektüre und Leser, wenn er 
Zugänglichkeit zum Gelesenen und Anteilnahme als Argumente anführt. Romane forderten 

weniger Kopfzerbrechen und zeitlichen Aufwand, riefen aber gleichzeitig eine Begierde hervor, den Ausgang „einer durch allerhand Zufälle in einander gemischten artigen invention“ zu erfahren, der Leser verspüre „einen innerlichen Trieb der compassion mit anderer Leuten Glück“ 
und freue sich mit diesem über das glückliche Ende466. Christoph charakterisiert damit die 

Unterhaltungsfunktion und stellt nicht nur auf den geringeren Aufwand für ein Verständnis des 

Textes ab, sondern auch auf das Mitfühlen oder gar Miterleben des Gelesenen. Er beschreibt damit – wie Mandorell – eine starke Verbindung zwischen Text und Leser, die der Schulmann David im 

Folgenden ins Negative wendet. Dieser ordnet die von Christoph beschriebene Art der 

Romanlektüre der Wollust und den Epikureeren zu, „welche solcher Gestalt dem Christenthum 
schnustracks zuwider“ seien467. David bringt die Rezeption der entsprechenden Texte mit einem 

negativen Affekt in Verbindung. Er ist es auch, der in diesem Zusammenhang auf die Gleichsetzung 

von Roman und Liebesgeschichte eingeht und damit nicht nur das gängige Sujet benennt, sondern vor allem eine Abwertung bezweckt, denn die Liebe sei nichts anderes als eine „fleischliche Lust“468.  

In seiner weiteren Argumentation begründet David seinen Vorwurf genauer, indem er die 

Schreibart für den schlechten Einfluss auf den Leser verantwortlich macht: „[…] denn eben durch 
die Schreib=Art wird die boese Lust angereizet, wenn die Scribenten, sonderlich wen sie 

unehrliche Liebes=Haendel beschreiben, sich solcher Redens=Arten bedienen, dadurch die 

Umstände fein natürlich vorgebildet werden“469. Christoph allerdings setzt diesem Argument entgegen, dass er solche „Liebes=Historien“ meine, in denen „entweder zuweile unkeusche 
 

465 Auf einen Zusammenhang zwischen Thomasius‘ Vorlesungsankündigung Discours, den 
Monatsgesprächen und der Sittenlehre verweist Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 73. In Bezug auf die 
Rekurrenz zwischen der ersten Nummer der Monatsgespräche und der Einleitung zur Sittenlehre stellt sie fest: „Ebenfalls in dieser ersten Nummer wird die ‚raisonnable Liebe‘ erwähnt, um die sich die Einleitung 
zur Sittenlehre drehen wird.“ Ebd., S. 73f. 
466 Thomasius: Monatsgespräche, S. 23. 
467 Vgl. Thomasius: Monatsgespräche, S. 24. 
468 Vgl. Thomasius: Monatsgespräche, S. 24. 
469 Thomasius: Monatsgespräche, S. 30. 
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Wercke mit keuschen Worten beschrieben werden, mehrentheils aber eine ehrliche Liebe mit 

solchen ehrerbietigen Umständen abgemahlet wird, daß aus derer Lesung wenig Aergeniß zu befahren“470. Vielmehr sei dies von manchen öffentlichen Reden zu erwarten, die „zu weilen grobe unflätige Phrases mit unterlauffen.“471 Wie auch schon bei Happel wird die Darstellung der Liebe 

als ein Affekt in Bezug auf den Rezipienten als problematisch thematisiert und somit als ein 

Hauptcharakteristikum der Gattung ausgewiesen. Durch die Stimme des Herrn David geschieht 

dies hier nicht nur inhaltlich, sondern auch formal. Beides weiß Christoph jedoch zu widerlegen. 

Liebe und ihre Darstellung mit einer potenziell affizierenden Wirkung, so kann zunächst auch für 

die Überlegungen von Thomasius festgehalten werden, sind weiterhin ein essentielles Kriterium 

des Rechtfertigungsbedarfs der Gattung. 

Herr Augustin geht gegen Ende des Gesprächs über den Roman ebenfalls dezidiert auf den Affekt 

Liebe und seine Wirkung ein, der von den Herren als Sujet bereits herausgearbeitet wurde. Er sieht die Gefahr der Romane darin, dass durch diese der Affekt Liebe „ein wenig zusehre 

angefeuret wird/ welchen man doch/ weil ohne dem wir Menschen darzu mehr als zu viel incliniret/ vielmehr etwas dämpfen solte“472. Zudem befürchtet er, dass Lasterhaftes als Tugend 

getarnt wird und die „artigen inventiones“ missbraucht werden. Das Erhitzen der Gemüter durch die „Verliebten Redens=Arten“ könne bewirken, dass der Rezipient nicht mehr an den 
tugendhaften Beispielen interessiert sei. Dies formuliert Augustin als ein Hintergehen der Eltern 

und Ehegatten potentieller Leser, die in der Lektüre dieser Bücher gerade das Gegenteil, nämlich 

das Auslöschen der verbotenen Liebe suchen473. Augustin argumentiert hier ähnlich wie zuvor 

schon David, wenn er beim Leser eine fehlende Distanz und eine mangelnde Reflexionsfähigkeit 

befürchtet474. Durch diese Perspektive wird nicht nur ein gängiger Einwand gegen die 

Romanlektüre berücksichtigt, vielmehr kann daraus implizit eine Empfehlung für den Umgang 

mit dem Roman herausgelesen werden. Der Leser des Monatsgesprächs wird aufmerksam 

gemacht auf die „Gefahren“, die hier beschrieben werden, und könnte diese für die eigene 
Romanlektüre im Blick behalten. Letztlich nimmt Augustin gewissermaßen eine mittlere Position 

ein, wenn er sagt:  

 

470 Thomasius: Monatsgespräche, S. 31f. 
471 Thomasius: Monatsgespräche, S. 32. 
472 Thomasius: Monatsgespräche, S. 59f. 
473 Vgl. Thomasius: Monatsgespräche, S. 60. 
474 Herr David beschreibt den durch Romanlektüre entstehenden Schaden wie folgt: „Nun bedencke aber 
der Herr/ wie viel das lesen der Liebes=Geschichte etwas Unfug angerichtet/ und wie mancher Kerl darüber 
zum Narren worden/ daß er sich beredet/ er sei ein Heros einer Liebes=Geschichte“. Herr Christoph hält 
dagegen und schreibt solchen Unfug „albernen“ Romanen zu, die er eben nicht meine. Auch ein falsches 
Verständnis des Gelesenen hält er für möglich und führt hierzu Texte (La fausse Clélie und Comoedie, les 
Precieuses Ridicules von Moliere) an, die sich eben darüber lustig machen. Vgl. Thomasius: 
Monatsgespräche, S. 58. 
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[o]b nun wohl dieses alles von mir nicht zu dem Ende angeführet wird/ daß ich die 
Romanen gäntzlich verwerffen/ oder den Nutzen und die geziemende Belustigung so fuernehmlich Leuten/ so ihrer selbst mächtig sind/ daraus schöpffen tadeln wolte“475. 

 
Herr Augustin sieht demnach von einer gänzlichen Ablehnung ab, wenn er einräumt, es gebe Leser, die „ihrer selbst mächtig sind“, sich also vom Gelesenen nicht einfach beeinflussen lassen. 
Diese Erwägungen könnten als impliziter Hinweis an den Leser gedeutet werden, von vornherein 

eine Lektürehaltung einzunehmen, mit der die formulierten Gefahren obsolet werden. Im 

Ergebnis jedenfalls findet sich bei Thomasius insgesamt die Diskussion um die affizierende 

Wirkung der dargestellten Affekte, die entweder im Hinblick auf den Nutzen gelesen oder eben 

abgelehnt wird. 

Der Rechtfertigungsgestus bleibt auch weiterhin zentral. Der Gelehrte Benedict leitet die Frage nach der Nützlichkeit ein, indem er auf Horaz rekurriert. Er stellt zur Diskussion, dass „weder die 
allein lustigen, noch die allein nützlichen Bücher, sondern diejenigen, so zugleich nützen und belustigen, den Preiß für allen andern meritiren“476, und stellt bereits bei dieser Frage in Aussicht, 

dass sich unter den Anwesenden wahrscheinlich kein Konsens darüber finden lassen wird477. Es 

ist erneut Herr Christoph, der sofort für die Bestätigung des prodesse et delectare argumentiert 

und damit seine ausführlichen Erläuterungen einleitet: 

[I]ch halte dafür, daß man nichts nützlichers und zugleich anmuthigers schreiben 
könne/ als wenn man in teutscher Sprache ehrliche Liebes=Geschichten nach dem 
Muster etlicher dißfals berühmten Romane beschriebe. Daß solche Schrifften 
belustigen/ wird mir niemand verneinen/ und werde ich nur vonnöthen haben darzu 
thun/ daß sie grossen Nutzen schaffen.478 
 

Christoph verwendet hier Superlative, um den Roman zu beschreiben – nichts könne so nützlich und anmutig sein, wie diese Texte, die er zugleich als „Liebesgeschichten“ bezeichnet. Somit stützt 

er sein vorangegangenes Argument. Für den erforderlichen Nachweis der Nützlichkeit macht er 

zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Liebesgeschichte eines einzigen 

Paares, die nach dem Vorbild der französischen Literatur geschrieben sei, und den Staatsgeschichten, den „Historien einer gantzen Nation unter den Deckmantel vieler in einander 
gemischten und mit rechter Kunst verwirrten Geschichten“479. Beide Alternativen hätten gemein, dass die darin zu lesenden Erfindungen nicht nur das Gemüt belustigen, sondern, dass „bey vielfältiger Lesung etwas kleben“ bleibe, „so man zu gemeiner Zeit im gemeinen Leben und Wandel wieder anbringen/ und sich öffters zu Nutze machen könne.“480 Es handelt sich Christoph 

zufolge nicht einfach um einen Zeitvertreib, vielmehr gewährleiste die Art der Darstellung, die 

 

475 Thomasius: Monatsgespräche, S. 62. 
476 Thomasius: Monatsgespräche, S. 40f. 
477 Vgl. Thomasius: Monatsgespräche, S. 41. 
478 Thomasius: Monatsgespräche, S. 42f. 
479 Thomasius: Monatsgespräche, S. 43. 
480 Thomasius: Monatsgespräche, S. 43. 
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„mit Kunst verwirrten Geschichten“, dass der Leser das Gelesene nicht nur im Gedächtnis behalte, 

sondern ebenso „im gemeinen Leben und Wandel wieder anbringen könne“. Auch in Thomasius‘ 
Text wird abgestellt auf die unmittelbare Übertragbarkeit des Gelesenen auf die eigene 

Lebenswirklichkeit des Rezipienten. Romane dienen demnach dem Erwerb eines 

alltagspraktischen Wissens.  

Ähnlich wie bei Happel wird das menschliche Wesen als Begründung für die Notwendigkeit 

fiktionaler Wissensvermittlung angeführt. Da der Mensch mehr durch Beispiele als Regeln lerne, 

könne es nicht anders sein, als dass er „mehr Nutzen aus Lesung dergleichen Liebes=Geschichte/ als aus andern“ ziehe481. Christoph geht sogar noch weiter, indem er behauptet, junge Menschen 

würden ohne die literarische Gestaltung des Wissens wahrscheinlich überhaupt nichts lernen. Er 

spricht von politischen, moralischen und philosophischen Diskursen, die mit den wahrhaften 

Geschichten verflochten werden und  

welche sodann ein junger Mensch/ der auff Lesung solcher Geschichten erpicht ist/ 
mit grosser Begierde lieset/ und in sein Gedächtnüß schliesset/ die er wohl sonsten/ 
wenn sie bloß und ohne Vermischung der anmuthigen Umstände wären vorgebracht 
worden/ würde ungelesen gelassen/ und einen Eckel davor empfunden haben.482 

 

Wissensvermittlung wird überhaupt erst durch die Vermischung mit Erdachtem gewährleistet, so 

dass das Unterhaltungskriterium als notwendig anzusehen ist. Ähnlich wie bei Happel wird 

erkennbar, dass durch den hier gewählten fiktionalen Rahmen der Forderung nach 

unterhaltender Wissensvermittlung im Verhältnis zum Leser des Gesprächs Rechnung getragen 

wird. Der Roman wird als einziges Instrument zur Belehrung gesehen, da andere Texte ob ihrer 

fehlenden Unterhaltungsfunktion vom jungen Publikum gar nicht gelesen würden. Der Mensch 

braucht laut Christoph einen Anreiz, das Wissen aufzunehmen, es darf keine Mühe kosten. 

Eine weitere Parallele zu den romantheoretischen Überlegungen bei Happel zeigt sich in der 

Benennung des Gegenstands der Wissensvermittlung: Auch für Christoph steht der Mensch mit 

seiner Gemütsbeschaffenheit im Zentrum der Romane,  

in denenselben der Character eines und andern gewissen Affects, er sey nun tugend- 
oder lasterhafft geschicklich angeführet wird/ welches nicht allein den guten 
Verstand und weltkluge Erfahrung des Verfertigers andeutet, sondern auch denen 
Lesenden Gelegenheit giebet die Kunst derer Leute Gemüther zuerforschen/ welches 
meines erachtens vor den Grund der wahren Politic zu halten/ ist gleichsam spielende 
und in Müßiggang zu erlernen.483 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass der „Charakter“, also die Eigenschaften tugend- und lasterhafter 

Affekte, geschildert wird und der Leser somit durch die Lektüre zunächst einmal etwas in 

Erfahrung bringt. Des Weiteren soll der Mensch durch die Romanlektüre eine Kunst erlernen, 

 

481 Vgl. Thomasius: Monatsgespräche, S. 44f. 
482 Thomasius: Monatsgespräche, S. 45. 
483 Thomasius: Monatsgespräche, S. 49f. 



110 
 

nämlich diejenige „derer Leute Gemüther zuerforschen“. Grundsätzlich ließe aus diesem 
Argument eine Befürwortung der Annahme, Romane selbst seien Sittenlehren, schließen, doch der Verweis auf die „Politic“ lenkt die Auslegung in eine andere Richtung: „All diese Erziehungs- 

und Bildungsfunktionen (Anleitung, wie Welterfahrenheit und soziales Einfühlungsvermögen im Sinne einer galanten Conduite auszuprägen seien) sind über den Roman ‚gleichsam spielend und in Müßiggang zu lernen.‘“484 Das heißt mit anderen Worten: Aus der Romanlektüre erfährt der 

Rezipient, wie er andere Menschen richtig einschätzen kann, was wichtig ist speziell für das 

galante Verhalten im Umgang mit anderen Menschen. Der Bezug auf die Lebenswirklichkeit des 

Rezipienten wird demnach vor allem im Hinblick auf das Potenzial der Romane, galantes Verhalten als nachahmenswert zu vermitteln, konkretisiert. Der „pragmatische Nutzen“, der den Texten von Thomasius hier zugesprochen wird, „erscheint dort keinesfalls als aufdringliche, 
ostentativ eingesetzte Didaktik, sondern als unmerkliches Wirken der Texte, als Einübung durch Identifikation mit dem faktual wirkenden Fall.“485 Das Stichwort „Identifikation“ ist demnach ein 

zentraler Aspekt, auf den die Begründung der Nützlichkeit, der Belehrung des Rezipienten 

aufgebaut wird. Dies impliziert die Forderung danach, dass das Gelesene zwar nicht wahr, aber 

doch wahrscheinlich zu sein hat, da sich der Leser grundsätzlich identifikatorisch in die gelesene 

Situation hineindenken kann.      

Die Tatsache, dass Thomasius dieses Gespräch über den Nutzen der Romane an den Beginn seiner 

monatlichen Unterredungen stellt, weist darauf hin, dass zum einen die Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden sollen, was der Leser des Rezensionsorgans unter einem Roman zu verstehen 

hat. Die Parameter der Bewertung der der Gattung zugehörigen Texte werden hiermit abgesteckt. 

Zum anderen spricht sie aber auch dafür, dass der zeitgenössische Stand der Diskussion um die 

Gattung wiedergegeben wird. Wesentlich ist erneut die Debatte um die Wirkung der Romane, die 

von den Gegnern im Hinblick auf die angenommene Affizierung als negativ eingestuft und von 

Christoph als Befürworter ins Positive gewendet wird. Als förderlich wird die Darstellung von 

Affekten für die Kenntniserlangung über das menschliche Gemüt herausgestellt, wenngleich dies 

hier vor allem auf die Vermittlung galanten Verhaltens zu beziehen ist. In Bezug auf dieses 

Argument, so wird in der Analyse der Romane zu zeigen sein, offenbart sich ein zentraler 

Schnittpunkt zwischen Romanen als Verhaltenslehre und Romanen als Sittenlehre, da für beide 

das Erkennen der Gemütszustände essentielle Voraussetzung menschlichen Handelns ist. In 

dieser Hinsicht gilt: Erst die Fiktion macht die Wissensvermittlung möglich.  

 

 

 

484 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 174. 
485 Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 345. 
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4.3.2.2 Erdmann Neumeister und Hunold: Raisonnement über den Roman (1708) 
und Von der allerneuesten Art zur reinen und galanten Poesie zu gelangen (1707) 
Christian Friedrich Hunold und Erdmann Neumeister liefern mit ihren Texten poetologische 

Überlegungen, die nun nicht mehr in Fiktion eingebunden sind. Während Hunold mit seiner 

Vorrede zur von ihm herausgegebenen Vorlesung Neumeisters Die Allerneueste Art /Zur Reinen 

und Galanten Poesie zu gelangen aus dem Jahr 1707 nicht allein über Merkmale der 

Romanliteratur spricht, sondern vielmehr über den Status der Poesie als Wissenschaft und 

Kunst486 nachdenkt, konzentriert sich Neumeister in seinem Raisonnement über die Romanen 

1708  auf eben diese Gattung487. Hunolds Gedanken zum Roman werden aus diesem Grund im 

Folgenden als Ergänzung zu Neumeisters Ausführungen herangezogen. Obgleich Galanterie auch 

schon bei Thomasius eine Rolle gespielt hat, wird mit den beiden Autoren das Galante in der Literatur explizit in den Vordergrund gestellt und bei Neumeister deutlich als „Entzweck“, als 

Hauptzweck, herausgearbeitet.   

In diesem Sinne geht es Neumeister zuvorderst darum, den Roman im Hinblick auf seine Funktion 

als Vermittlungsinstanz galanten Verhaltens zu charakterisieren. Er nähert sich dieser 

Argumentation über eine allgemeine Zweckbestimmung der Gattung, in der er sie zunächst 

folgendermaßen beschreibt:  

Die netten Erfindungen eines auffgeweckten Geistes/ die artigen Expressiones, die 
Annehmlichkeit der Historien, die Verwirrung so vieler in einander lauffenden 
Umstände und so viel Charmes unsre Gemüther zu vergnügen/ woferne wir aber 
dieselbigen nur wie die Kinder die Mährigen lesen/ oder anhören wollen/ so werden 
wir von den Tage=Dieben und Thoren so wenig unterschieden seyn als ein Ey dem 
andern. Hat man also die Romanen für solche Bücher anzusehen/ die zugleich 
belustigen und auch zugleich nützen sollen/ wie solches Herr Thomasius in seinen 
monatlichen Unterredungen gleich im ersten weitläuffig vorstellet.488 

 

Neumeister listet hier zunächst einige Elemente bezüglich der Machart auf, wie die 

Annehmlichkeit der erzählten Geschichten oder die Vielfalt und das Ineinandergreifen der Handlungsstränge („Umstände“) und schreibt ihnen die Eigenschaft zu, die „Gemüther“ des Lesers 
zu vergnügen. Dabei sei es eine Dummheit, diese einfach zu lesen, wie Kinder Märchen rezipieren, 

 

486 Grundsätzlich räumt Hunold der Poesie zunächst überhaupt den Status einer Wissenschaft ein. Gleich zu Beginn beschreibt er den Ruf und Stellenwert, gegen den er zu argumentieren gedenkt: „Ob nun gleich die 
Poesie eine der edelsten Wissenschafften; so wird sie dennoch von unwissenden Verächtern vor närrisch 
ausgescholten/ nach dem von groben ungeschliffenen Leuten eingeführten/ und unter solchen auch nicht gewöhnlichen Sprich=Wort: Poeten sind Narren.“ In: Christian Friedrich Hunold: Die Allerneueste Art, 
[unpag., S. 2]. Auch hieraus ergibt sich bereits ein Verteidigungs- und Rechtfertigungsmodus. 
487 Zum Verhältnis dieser beiden Texte siehe den kurzen Vorspann in dem von Hartmut Steinecke 
herausgegebenen Band mit Texten zur Romantheorie, Hartmut Steinecke (Hrsg.): Romantheorie. Texte vom 
Barock bis zur Gegenwart. Stuttgart 1999, S. 93. Dort wird erläutert, dass es sich bei dem von Hunold 
herausgegebenen Text Allerneueste Art zu reinen und galanten Poesie zu gelangen um eine von Neumeister gehaltene Poetikvorlesung handelt, die Hunold 1707 veröffentlichte. „Mit dem im folgenden Jahr publizierten ‚Raisonnement über den Roman‘ knüpft Neumeister an die dort beschriebene Funktionsbestimmung an […].“ 
488 Erdmann Neumeister: Raisonnement über die Romanen (1708). In: Steinecke (Hrsg.): Romantheorie, S. 
94. 
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also unbedacht nur mit einem Belustigungsanspruch. Im Gegenteil plädiert er dafür, dass der 

Roman zugleich einen Nutzen erbringen solle und bezieht sich auf Thomasius489, dessen erster 

Band der Monatsgespräche zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Jahre zurückliegt. Was bei Neumeister 

folgt, ist eine nähere Beschreibung des Nutzens, die mit einer Bezugnahme auf Happels Mandorell 

verbunden ist. Neumeister stellt klar, dass er den Belehrungsaspekt nicht in der 

Wissensvermittlung in Diskursen über Inseln und ferne Länder sieht490, sondern eben in der 

Darstellung galanten Verhaltens:  

Was suchen wir aber in allen Historien anders/ als Klugheit und eine gute Conduite 
daraus zu erlernen? Und koennte dieses nicht eben auch der Entzweck der Romanen 
seyn/ zumahlen da die erdichteten Historien viel gechickter sind/ dergleichen Sinn- 
und Lehrreiche Exempel genug an die Hand zu geben?491 

 

Wie seine Vorgänger stellt Neumeister gerade die Fiktionalität als Vorteil des Romans heraus, da sich mit ausgedachten „Historien“ die geforderte Conduite besser darstellen ließe. Dem Leser werden „Sinn- und Lehrreiche Exempel“ an die Hand gegeben. Diese Formulierung zielt erneut 
auf einen praktischen Gebrauchswert ab: Im Roman werden Beispiele geschildert, die dem 

Rezipienten für sein eigenes Verhalten als Vorbild dienen sollen. Wie auch bei Thomasius bieten sich bei Neumeister „Romane als die zentrale Vermittlungsform für galantes Verhalten an, weil sie 
mit fiktionalen und deshalb spezifisch auf die Lehrsituation zugeschnittenen, besonders 

lebensnahen Exempeln arbeiten können.“492 

Das bei Huet/Happel etablierte Merkmal der Liebesgeschichte bringt Neumeister in einen 

direkten Zusammenhang mit der Galanterie, die von der Liebe nicht zu trennen sei, denn wer 

verliebt sei, der handele auch galant493. Daraus folgert er: „Also kann man über den Exempeln der 
Klugheit auch diejenigen der Galanterie mit beybringen/ und sich bemühen den Hauptzweck aller Romanen seyn zu lassen: Eine galante Conduite zu lehren.“494 Hinzu komme, dass diese „Art von 
Wissenschafften“ allein über Exempel und eben nicht in Lehrsätzen zu vermitteln sei. Auch bei 
Neumeister ist die Vermittlung auf die Darstellung von Beispielen ausgelegt, die grundsätzlich 

nachahmbar sind. Allerdings, so hält Niefanger fest, basiert die Poetik Neumeisters auf einem „Mimesis-Konzept, das nicht auf Imitatio der Alten setzt, wie es noch bei Huet oder den Barockpoeten zu lesen ist, sondern auf eine Nachahmung der gesellschaftlichen Natur.“495 

Dezidiert stellt Neumeister die Romane als besonders geeignetes Instrument, wenn nicht sogar 

 

489 Auch Hunold führt neben Lohenstein und Hoffmannswaldau Thomasius als Autorität in der Frage nach 
dem Nutzen und Wert der Poesie an. Vgl. Hunold: Die Allerneueste Art, [S. 10f.]. 
490 Vgl. Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 94. 
491 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 95. 
492 Dirk Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 353. 
493 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 96f.: „Nun stehet es einen Liebhaber gar sehr wohl an/ 
wenn er galant ist/ und öffters fänget derjenige/ welcher sonst vom decoro gar keine Praxin treibet/ so 
bald er verliebet wird/ auch an galant zu werden.“ 
494 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 97. 
495 Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 352. 
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das einzige, dar, mit dem sich der galante Umgang der Menschen untereinander vermitteln ließe. Der Roman wird durch die beschriebene Anlage „zum galanten [n] Lehrmittel par excellence“496. 

Es geht um die Lebenswirklichkeit des Lesers, wenn Neumeister im Folgenden beschreibt, worum 

es sich in der Darstellung der galanten conduite konkret handelt. Dabei gilt auch hier der Grundsatz des Lernens ex negativo, denn der Leser werde sowohl Laster als auch „alles dasjenige/ 
was sich in gemeinen Leben nicht schicket/ und den Menschen ridicule machet/ auf die artige Weise“ zu lesen bekommen497. Er formuliert einen konkreten Nutzen für den Alltag des Rezipienten, der sich gewissermaßen im Romantext selbst wiederfindet: „Es wird ein iedweder 
seine Lection und sein Temperament darinnen finden/ und alle seine Schwachheiten auf das fürtrefflichste abgeschildert sehen“498. Der Anknüpfungspunkt für die eigene Lebenswirklichkeit des Lesers besteht demnach in der Wiedererkennbarkeit der eigenen „Temperamente“, mithin des eigenen Charakters mit allen „Schwachheiten“. Der Roman muss demzufolge auch eine 

Demonstration der schlechten Eigenschaften leisten, er muss sie gewissermaßen seinem 

Publikum vor Augen stellen, sie sichtbar, erkennbar machen. Diese grundlegende Forderung 

stimmt überein mit der Anlage der Sittenlehre des Thomasius als Text, der den Menschen über 

seine Affekte (Temperamente) und somit über seine Eigenschaften aufklärt. Dabei ist diese 

Forderung Neumeisters allerdings kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für die Vermittlung 

galanten Verhaltens, wie aus den weiteren Ausführungen allzu deutlich wird. Der Rezipient könne lernen, wie er „mit iedweder Art Menschen klüglich conversieren/ mit einer galanten Manier 
reden/ alle überflüssigen Complimenten meiden/ und so viel als iedweden Satsifaction geben/ 

vor allen andern aber die alberne singularité und lächerliche Bauernschamhafftigkeit meiden müsse.“499 Damit schildert der Roman Gelegenheiten, die der Argumentation zufolge für den Leser 

alltäglich sind. Hier fasst Neumeister zusammen und verweist noch einmal darauf, dass „alles/ was dem Wohlstande gemäß/ und was demselbigen zuwider“ in die Romane gehöre, „und was 
wider die Condition, Zeit/ Ort/ und Gelegenheit gemeiniglich von dem Menschen angebracht 

wird/ muß darinnen deutlich gewiesen/ und wie man sich nach all diesen fein vernünfftig accomodiren müsse/ das muß vollkommlich beygebracht werden.“500 

Nach diesen Ausführungen ist es nur folgerichtig, dass Neumeister vom Romanverfasser erwartet, dass dieser als ein vollkommener Philosoph eine „genaue Wissenschafft von der Natur des Menschen und den Temperamenten zuwege“ bringe, um den vom Menschen selbst handelnden 
Inhalt glaubhaft darstellen zu können501. Von der Ausgestaltung der Romane fordert er „daß ein 
mit Nachdencken begabter Kopf die Laster derer Leute gar wohl kennen lernen/ und so viel 

 

496 Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 352. 
497 Vgl. Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 97. 
498 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 97.  
499 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 97. 
500 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 98. 
501 Vgl. Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 98. 
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daraus abmercken könne/ was zu einer honneten Conversation erfordert wird“502. Die Lektüre 

muss demnach gewährleisten, dass der Rezipient die dargestellte Verhaltensweise als 

nachahmbar oder als abzulehnen erkennt. Auf welche Weise genau dies geschehen soll, welche 

erzählerischen Mittel hierzu herangezogen werden sollen, schildert Neumeister nicht. Wenn die zu verhandelnden Texte diese Anforderungen jedoch erfüllen, „denn wüsste ich nicht/ warum die 
Romanen nicht unter die allernützlichsten mit zu zehlen wären“503. Den Stellenwert der Beispiele, der sich aus der „Forderung nach einer implizit verfahrenden Didaktik, die mit anschaulichen Exempeln statt mit steifen Lehrsätzen lehrt“504, ergibt, macht 

Neumeister selbst mit einem veranschaulichenden Beispiel deutlich. So hätten die Römer ihre 

Bediensteten dazu angehalten, sich einen Rausch anzutrinken, um ihren Kindern ein 

abschreckendes Bild zu zeigen. Es geht auch ihm um die Darstellung der Affekte respektive um 

die Schilderung der fehlenden Kontrolle und die Sichtbarkeit der Konsequenzen, wie sie bei 

Betrunkenen zu beobachten sei: 

Ein iedweder Mensch/ der mit einem Affect entweder Liebe/ Zorn/ Traurigkeit etc. 
eingenommen/ ist in egard der andern/ die davon befreyet/ und gleichsam nüchtern 
sind/ truncken/ und seine Actiones/ die aus diesem Affect herrühren/ lassen uns so 
albern als die Thorheiten eines Trunckenen/ wenn sie ein Nüchterner ansiehet.505 
 

Wenn der Leser nun diese Trunkenheit in einem nüchternen, also von Affekten befreiten, Zustand mit ansehe, „so kan es ja nicht anders kommen/ als daß wir ja sowohl als jene für dergleichen 
Thorheiten einen Abscheu bekommen/ und unsre conduite auch in diesem Fall so verbessern 

lernen/ daß wir uns nichts vornehmen/ so uns den Leuten verächtlich machen kan.“506 Gerade 

also die Schilderung nicht nachahmungswürdiger Verhaltensweisen und ihrer Konsequenzen 

wird hier als Mittel der Belehrung gesehen. Gegenstand des Unterrichts ist der Mensch selbst mit 

seiner Unfähigkeit, seine Affekte zu kontrollieren.  

Dieses Argument mündet in der Darstellung eines Gegenarguments, das Neumeister jedoch zugleich zu entkräften weiß. Er schreibt: „Aber à propos noch eines! Unser Frauenzimmer wird 
mehrentheils verzogen/ durch die Romanen und der Manns-Personen Conduite folgends gar verderbet/ und ihn ihren Passionen und Eitelkeiten gestärcket“507. Auch dieser Vorwurf der 

Affizierung der hier vornehmlich weiblichen Rezipienten stellt eine Parallele zu Huet/Happel und 

Thomasius dar. Aber Neumeister vertraut ebenfalls auf die Fähigkeit der Leser, eine gewisse 

Distanz zum Gelesenen wahren zu können, indem er an den Affekten Liebe und Zorn an Beispielen 

ausführt, dass der Rezipient hierin die rechte Aussage zu erkennen wisse508. Dieses Argument ist 

 

502 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 98f. 
503 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 99. 
504 Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 351. 
505 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 95f. 
506 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 96. 
507 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 96. 
508 Vgl. Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 96. 
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ebenso für Hunold von wesentlicher Bedeutung, da es einen Großteil dessen ausmacht, was er 

über den Roman zu sagen hat. Auch er begründet den Gewinn durch den Unterhaltungsaspekt mit 

Bezug auf die Natur des Menschen, der durch diesen überhaupt erst zur Belehrung gebracht 

werde. Für ihn ist dabei zentral, Dinge durch ihr negatives Gegenstück zum Ausdruck zu bringen:  

[A]llein ein Buch/ darinnen lauter Ergetzlichkeiten scheinen zu seyn/ und doch 
manchmal die schärffste Sitten=Lehre enthalten/ wird nicht mit solchem Eckel 
durchblättert/ weil es bey Bestraffung ihrer Laster auch etwas in sich führet/ das 
ihrer Neigung in billigen Stücken schmeichelt509. 

 
Ein Buch, das deutlich als ein geistliches gekennzeichnet sei, würde von einem wollüstigen 

Frauenzimmer jedoch gemieden werden, da es sich im Klaren darüber sei, unangenehme Dinge 

zu erfahren510. Die Natur des Menschen dient hier als Begründung für die Notwendigkeit, das 

Nützliche im Angenehmen gewissermaßen zu verstecken, damit die Belehrung überhaupt ermöglicht werden kann. Denn: „Ein Poetisch Buch wird vor angenehm und gefällig geschätzt und 
wegen seines Ergetzens geliebet; der Tugend wegen aber selten aufgeschlagen/ bey der man 

hernach mit mehrerer Verwunderung/ gleichsam wie vor einer Rarität stille stehet/ wenn man solche darinnen findet.“511 Als Beleg hierfür spricht Hunold von einer Begebenheit, in der ein ihm bekanntes „Frauenzimmer“, das auch für Geld eine keusche und sittliche Lektüre nicht aufgeschlagen hätte, mit „Begierde“ ein Strafgedicht über „Geilheit“ gelesen habe. „Warum?“, fragt Hunold rhetorisch, um sogleich die Antwort zu geben: „sie wußte/ wie die Schrifft diese Laster 
tadelte: hier trieb sie die Neugierigkeit an/ um zu wissen/ was der Poet davon sagen würde; und 

unter den von mir gemerckten heimlichen Seuffzern fing sie an: Es sind schöne Gedancken.“512 

Hieraus zieht Hunold eine Schlussfolgerung, in der er Romane in Analogie zu Medizin und den Leser gewissermaßen als Patienten sieht: „Also verzuckern kluge Aerzte ein heilsames Mittel 

durch einen süssen Safft/ damit der Krancke durch die Bitterkeit des Geschmacks nicht abgeschreckt werde.“513 Tugendwidriges Verhalten wird mit Krankheit gleichgesetzt, mit einem 

Zustand des Menschen, der kuriert werden muss – nicht allein aus dieser Metaphorik lässt sich 

ein Bezug zur Sittenlehre des Thomasius herstellen, die sich als „Artzeney wider die unvernünfftige Liebe“ versteht. Vielmehr ist die Bedeutung dieses Textes von Hunold darin zu sehen, wie Steigerwald festhält, eine „poetische (Liebes-)Ethik als Komplement zur philosophischen Sittenlehre“514 vorgelegt zu haben. Insgesamt sei, so Steigerwald weiter, 

 

509 Hunold: Die Allerneueste Art, [S. 18]. 
510 Hunold: Die Allerneueste Art, [S. 18f.]. Bereits an früherer Stelle schreibt Hunold, dass die „meisten 
Leute/ sonderlich Frauenzimmer/ werden in Romanen mehr Anmuth finden/ als in des Herrn Thomasii 
Sitten=Lehre; aber in dieser finden sie die besten. Jene wollen immer neue Liebes=Bücher haben/ weil das 
Nachdencken von den Altern sie nicht lange divertiret; diese aber kriegen nach Lesung eines Bogens so viele süsse/ edle und nutzbare Speculation, als jene manchmal in zehn Romanen nicht antreffen.“ Ebd., [S. 10].  
511 Hunold: Die Allerneueste Art, [S. 19]. 
512 Hunold: Die Allerneueste Art, S. [19]. 
513 Hunold: Die Allerneueste Art, S. [19f.]. 
514 Steigerwald: Galanterie, S. 349. 
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„Hunolds Impetus […] die Begrünung einer genuin zeitgemäßen, modernen Dichtkunst, die auf 
dem Zusammenspiel von Dichtung und Poesie, genauer: Poesie und Sittenlehre aufbaut, […] unter Referenz auf Lohenstein und Thomasius“515, gewesen. 

Insgesamt zielt die galante Romanpoetik Neumeisters und auch Hunolds darauf ab – so kann hier 

als Zwischenergebnis festgehalten werden – , durch die Darstellung alltagsrelevanter Beispiele 

innerhalb der Romanfiktion dem Rezipienten einen angemessenen Umgang mit den eigenen und 

fremden Affekten zu zeigen. Soweit lassen die theoretischen Annahmen eine grundlegende 

Parallele zur Sittenlehre zu, in der ebenfalls die Erkennbarkeit von Gemütszuständen im 

Mittelpunkt steht, um das eigene Handeln danach ausrichten zu können. Allerdings, und das ist 

der entscheidende Unterschied, ist der Roman (oder Dichtung überhaupt) für Neumeister und 

Hunold ein gezieltes Mittel zur Vermittlung galanter Interaktionsformen, woraus sich dezidiert die von Rose proklamierte „Modell- und Modellierungsfunktion“ begründen lässt. Dennoch, 
darauf soll hier explizit abgestellt werden, liegt die Schnittstelle im anthropologischen 

Grundinteresse, das sowohl der Sittenlehre als auch den Romanpoetiken eigen ist. 

 

4.3.3 Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman (1774) 
Friedrich von Blanckenburg legt 1774 mit seinem Versuch über den Roman nicht nur die erste umfangreiche Poetologie des deutschen Romans vor, sondern „fasst […] die ‚alten‘ Denklinien noch einmal zusammen, um sie einer Synthese zuzuführen.“516 In dieser Hinsicht nimmt auch bei 

Blanckenburg die Deskription der Leistungsfähigkeit des prodesse et delectare eine zentrale 

Stellung in der Argumentation ein: Die Belustigung dient der Belehrung des Lesers.  

Der Text ist in zwei große Abschnitte unterteilt517, im ersten Teil verhandelt Blanckenburg die 

Frage nach den Gegenständen des Romans, im zweiten Teil geht es um die „Anordnung und 
Ausbildung der Theile und d[as] Ganze[] des Romans“. Bevor er jedoch seine Ausführungen 
beginnt, greift er in einem Vorbericht zeitgenössisch gängige Ansichten über den Roman auf, die 

er als Ausgangspunkt für seine eigenen Bemerkungen nimmt518. So mutmaßt er zunächst, dass „man es nicht der Mühe werth gehalten [habe], über eine Gattung von Schriften viel 
 

515 Steigerwald: Galanterie, S. 349.  
516 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 27. 
517 Einen guten Überblick über die einzelnen, sich oftmals wiederholenden Inhalte der Kapitel bietet die mit 
einem Nachwort versehene und kommentierte Ausgabe von Eberhard Lämmert, Friedrich von 
Blanckenburg: Versuch über den Roman. Mit einem Nachwort von Eberhard Lämmert. Faksimiledruck von 1774. Stuttgart 1965. Als „oft umständlich und weitschweifig“ beschreibt Schlimmer: Der Roman als Erziehungsanstalt für Leser, S. 211, die „Vorgehensweise“ Blanckenburgs. Dabei verweisen sowohl 
Lämmert (S. 546) als auch Schlimmer jeweils auf die Wiederholungen, die den Text bisweilen kennzeichnen.  
518 Den Anspruch, der an seine poetologische Schrift zu stellen ist, formuliert Blanckenburg in seinem Vorbericht selbst: „Ich bin nicht Willens, – und auch nicht fähig, eine vollständige Theorie für eine Gattung 
von Schriften zu schreiben, die so mancherley Gestalt annehmen können; aber ich halte Bemerkungen über diese Dichtungsart, aus den angeführten Gründen, für sehr nothwenig.“ In: Blanckenburg: Versuch über den 
Roman, S. IV. 
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nachzudenken, die nur für die Unterhaltung der Menge geschrieben ist“519. Die Vermutung drückt 

die Auffassung von einer Minderwertigkeit aus, wie sie bereits in den vorangegangenen 

poetologischen Reflexionen der Jahrhundertwende eine Rolle spielte: Der Roman sei reines 

Vergnügen und deswegen von minderer Bedeutung.   

Wie die Theoretiker der Jahrhundertwende schreibt Blanckenburg gegen den schlechten Ruf des 

Romans an, indem er im zweiten großen Abschnitt konkret beschreibt, wie der Roman mithilfe 

des Vergnügens den Leser unterrichten könne. Dabei lehnt er direkte moralische Diskurse und 

Kommentare ab und fordert vielmehr, dass der Autor dem Rezipienten ein eigenes Lernen 

ermögliche durch die dargestellten Personen und Begebenheiten in ihrem Erzählzusammenhang. 

Denn grundsätzlich könne sich der Mensch eher an gelesene Begebenheiten als an Reflexionen 

erinnern,  

weil wir bey jenen einen Faden haben, an den wir uns halten; so ist weit mehr 
Wahrscheinlichkeit für den Nutzen, den eine anschauende Verbindung von Wirkung 
und Ursache hat, aus der wir sehen, wie die Begebenheit aus der in einer Person 
entstandenen, und durch eine gewisse Person oder Begebenheit gewirkten 
Empfindung und Vorstellung erfolgt ist – als für den Nutzen, den die bloße Bemerkung 
oder Erzehlung der Sache, vergraben oder verschüttet unter hundert Auswüchsen 
haben kann.520 

 

Die fiktionale Darstellung mache den Zusammenhang von Ursache und Wirkung anschaulich. Das 

Mitverfolgen der Entstehung einer Begebenheit und der damit verbundenen Empfindung und 

Vorstellung sei nach dieser Logik effizienter als das reine Berichten einer Angelegenheit. Dabei 

kommt es Blanckenburg auf eine kausale Verknüpfung von äußerer Begebenheit und innerem 

Zustand der Figuren an. Als Beispiel ex negativo wählt er Richardsons Clarissa, deren Motive, mit 

Lovelace fortzugehen, zwar vermutet werden könnten, doch nicht explizit geschildert seien. In 

Bezug auf Richardsons Leserinnen führt Blanckenburg hierzu aus: 

Mädchens, die in einer eben so kritischen Lage sind, könnten aber, dieses Romans 
ohngeachtet, mit ihren Liebhabern davon gehen, weil ihnen selbst Richardson nicht 
Gelegenheit genug giebt, den eigenthümlichen Gemüthszustand Clarissens zu sehen, 
vermöge welchem die ersten Empfindungen und Vorstellungen in ihr entstanden 
sind, die sie zuletzt zu diesen Schritte leiteten. Die äußeren Begebenheiten, die zu 
diesem Vorfalle führen, sind sehr genau gegeneinander abgemessen; aber das Innre 
von Clarissen sehn wir nur von einer Seite, von welcher uns ganz unglaublich bleibt, 
daß sie solche Schritte, als den geheimen Briefwechsel, u. a. m. habe unternehmen 
können.521 

 

Zwei Aspekte werden an diesem Beispiel hinsichtlich der Wirkung eines Romans auf den Leser 

deutlich: Zum einen wird mit der potentiellen Gleichsetzung der Lebenssituation der realen Leserin mit derjenigen der Romanfigur („Mädchens […] in ebenso kritischer Lage“) die 
 

519 Blanckenburg: Versuch über den Roman. Vorbericht, S. IV. 
520 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 295. 
521 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 297. 
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Anwendbarkeit des Gelesenen für das eigene Leben implizit bestätigt und zugleich ein Exempel 

für eine solche Übertragbarkeit geboten. Zum anderen dürfe nicht nur zwischen den äußeren 

Begebenheiten, also den Ereignissen der Handlung, ein kausaler Zusammenhang bestehen; 

vielmehr müsse die Darstellung des Inneren der betreffenden Figur hinzukommen, um den 

Nutzen zu gewährleisten. Das Innere der Figur Clarissa aber werde nicht geschildert, warum sie 

mit Lovelace mitgeht durch das Ausbleiben der Darstellung ihrer Motivation nicht hinreichend 

begründet. Die Nachvollziehbarkeit ihres Verhaltens ist mithin nicht ausreichend gewährleistet, 

so dass für die Rezipienten kein lehrreicher Nutzen aus der Lektüre gezogen werden könne. So resümiert Blanckenburg: „Wenn also auch, zur besonderen Anwendung auf einzelne Fälle des 

wirklichen Lebens, nichts außer dieser anschauenden Verbindung des Innern und Aeußern genützt wird: so lernen wir an ihr denken, und müssen es an ihr lernen.“522 Gerade durch das 

Erinnern der gelesenen Situation und Übertragen auf die eigene Lebenswirklichkeit wird 

gewährleistet, Wirkung und Folge der eigenen Handlung antizipieren zu können. Dies sei durch 

die bloße „Erzählung „im Sinne eines Berichtens nicht zu erreichen: „Man siehet, daß wir, durch 
das bloße Entstehen, durch das bloße Wirklichwerden eines Vorfalls diesen Unterricht durchs 

Vergnügen erhalten haben; dies findet schlechterdings gar nicht bey der Erzehlung derselben statt.“523 Letztlich, so lässt sich aus dieser Argumentation zusammenfassen, geschehe die 

Belehrung „über die Seele und das Gefühl des Rezipienten. Dabei wird die Entwicklung des ‚werdenden Menschen‘ performativ vom Rezipienten nachvollzogen, Leser und Held wachsen 
gleichermaßen durch die Dichtung hindurch, und das macht den Roman zum sehr lehrreichen[] 

Zeitvertreib[].“524 Das Vergnügen, und das ist nur allzu deutlich bei Blanckenburg formuliert, ist 

conditio sine qua non für die lehrreiche Rezeption. 

Ähnlich argumentiert Blanckenburg an späterer Stelle, wobei er nicht mehr auf rational zu 

erfassende bzw. nachzuvollziehende Anschaulichkeit setzt, sondern auf emotionale Teilhabe, denn durch „die Teilnahme an den narrativ inszenierten Gemütsbewegungen des epischen Helden 
wird dem Leser Einblick in die anthropologisch-psychologischen Bewusstseinsprozesse gewährt.“525 Nochmals fordert er dezidiert, der Schriftsteller solle direktes Moralisieren vermeiden, Maxime und Sentenzen seien bisweilen als „Verzäunungen und Schranken“ zu 
verstehen, da sie dem Leser keinen Anreiz zur Beachtung geben526. Vielmehr plädiert 

Blanckenburg dafür, den Rezipienten zu affizieren.  Die Aufgabe des Dichters bestehe darin, „durch die Erregung der Leidenschaften seiner Leser, ihnen Gelegenheit zu geben, ihre 
Empfindungen im gehörigen Maaß, und für solche Gegenstände auszubilden, die es werth sind, 

 

522 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 301. 
523 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 302. 
524 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 28. 
525 Immer: Friedrich von Blanckenburg, S. 170. 
526 Vgl. Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 414. 
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uns in Bewegung zu setzen.“527 Wie auch seine Vorgänger sieht er gerade im Hervorrufen der 

Affekte bzw. Empfindungen die Möglichkeit, diese in der Lektüre nicht nur geschildert zu sehen, 

sondern zu durchleben und damit regelrecht einzuüben: „Die Erregung unsrer Empfindung auf 
die rechte Art, hat den Nutzen, den jede Uebung des Guten hat. Denn unsre Empfindungen erregen, 

ist nichts, als sie üben. Uebung macht stark.528 Der Rezipient könne die bereits erprobten Empfindungen in der eigenen Realität erkennen und beherrschen: „Unsre Empfindungen werden 
also bey Gelegenheit in keinen, als einem gehörigen Grade entstehen. Und je öfter unsre 

Menschenliebe, unser Mitleiden, all‘ unsre geselligen Leidenschaften geübt worden sind, je leichter werden sie, bey Veranlassung im wirklichen Leben, erwachen.“529 Das Durchspielen, das Erfahren der Gefühle während der Lektüre findet in einem „gehörigen Grade“ statt, also in einem 
angemessenen Rahmen auf eine maßvolle Weise und formuliert somit einen Nutzen für das eigene 

Leben. Aus dem Geschilderten lässt sich erkennen, dass auch Blanckenburg das „prodesse aus dem delectare hervorgehen [lässt]“530 nämlich gerade dadurch, dass „er die Innerlichkeit als Katalysator für das Romanverstehen betont.“531 Auch er schildert die Voraussetzungen für dieses 

doppelte Wirkungsziel über das Wesen des Menschen. Eine reine Vorbildlichkeit der dargestellten 

Figuren lehnt er jedoch als weniger lehrreich ab und setzt gerade auf die Unvollkommenheit der Charaktere: „Der wichtigste Einwurf des Engländers [Shaftesbury, S.Z.] gegen die vollkommenen Charaktere ist, daß sie nicht so unterrichtend sind, als die anderen.“532  Es sei vielmehr, so 

Blanckenburg noch immer in Bezug auf Shaftesbury, eine Einförmigkeit zu vermeiden, „die in einem Werk entsteht, wann alle Charaktere nach der Regel der Vollkommenheit gebildet sind“533 – fordert er doch eine vergnügliche Lektüre. Damit wendet er sich „gegen flache, einseitig 
vorbildliche wie einseitig negative Charaktere“534, was im Zusammenhang damit zu sehen ist, der Roman müsse „einen Wirklichkeitsbezug aufweisen, der die Wahrscheinlichkeit des Inhalts gewährleistet“535, indem der Held „der wirklich anzutreffende oder doch unter bestimmten Bedingungen mögliche, also der mit begrenzten und ‚vermischten‘ Eigenschaften ausgestattete 

 

527 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 424. 
528 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 425. 
529 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 425. 
530 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 28. 
531 Seeber: Diesseits der Epochenschwelle, S. 28. 
532 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 55. 
533 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 55. 
534 Manfred Engel: Der Roman der Goethezeit. Bd. 1. Anfänge in Klassik und Frühromantik: Transzendentale 
Geschichten. Stuttgart, Weimar 1993, S. 94. Dass die Forderung nach einem vielseitigen Charakter der Figuren allerdings „noch nichts mit der späteren Subjektivierung des poetischen Wirklichkeitsentwurfs zu tun“ habe, darauf verweist Bruno Hillebrand: Theorie des Romans. Erzählstrategien der Neuzeit. 3. erw. 
Aufl. Stuttgart, Weimar 1993, S. 115. Dort heißt es weiter, es handele sich noch nicht um „subjektive[] 
Innerlichkeit und dergleichen. Die Welt zeigt noch einen überschaubar geordneten Zusammenhang. Der Dichter sieht diese Zusammenhänge und vermag ‚das Ganze‘ am Beispiel eines Einzelmenschen zu demonstrieren.“ 
535 Schlimmer: Der Roman als Lehranstalt, S. 214. 
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‚natürliche‘ Mensch“536, sei. Dieser erweise sich als vorbildhaft „durch die Art, in der er seine Anlagen ausbildet und seiner Leidenschaft Herr wird.“537 Die einzelnen Punkte Blanckenburgs 

können dahingehend zusammengefasst werden, dass die Forderung nach einem 

Wirklichkeitsbezug hinsichtlich der Figur auf ein Identifikationspotenzial538 zielt, das es dem 

Rezipienten erleichtern soll, die Einübung in die dargestellten inneren Begebenheiten, die Affekte 

tatsächlich vornehmen zu können. Den Hauptzweck sieht Blanckenburg dabei in der „Ausbildung edler und rechtschaffener Gesinnungen“539. Seine Auflistung solcher Gesinnungen spiegelt dabei 

das Programm der Empfindsamkeit: 

Es bedarf wohl keines Beweises, daß all die sanften Tugenden und Leidenschaften, als 
allgemeine Menschenliebe, Gutherzigkeit, Gefälligkeit, Dankbarkeit, Großmut, 
Eigenschaften und Gegenstände sind, welche, wenn nicht erhabene, so doch höchst 
anziehende und angenehme Empfindungen in uns wecken.540 

 

In all diesen Argumenten Blanckenburgs lässt sich die im Versuch formulierte Ablehnung gegen den „Roman in seiner überkommenen Abenteuer- und Romanzenversion“541 erkennen. Denn die 

Schwerpunktverlagerung von den äußeren Begebenheiten auf die inneren Zustände des 

Menschen begründet er auch mit der Absicht der Verfasser, „Eindruck mit ihren Begebenheiten zu machen, um die Leser in Bewegung zu setzen“542. Die Auflistung der betreffenden 

Begebenheiten entspricht dem Repertoire des höfisch-historischen Romans: „außerordentliche[] 
Zufälle, Entführungen, Blutschade, Verwechselungen unter dreyfachem Namen, Einbrüche[], 

Zweykämpfe[], Verkleidungen, Gefahren zu Wasser und zu Lande […].“543 Die „Ausbreitung des 
Wahren und Guten“ sowie die „Sittlichkeit“ seien durch eben diese Erzählgegenstände verhindert 

 

536 Lämmert: Nachwort, S. 554. Ähnlich Potthast: Die verdrängte Krise, S. 69:  Es solle „statt der idealen moraldidaktischen Charaktertypen […] ein ‚natürlicher‘ Mensch mit vermischten Eigenschaften und mit 
psychologisch nachvollziehbaren Gefühlen im Mittelpunkt der Romanhandlung stehen“. Als beispielhaft 
nennt Blanckenburg die Figuren in Lessings Minna von Barnhelm, aus denen ein gutes Herz so sehr hervorleuchte, dass der Rezipient eine „lebhafte Teilnehmung“ für sie empfinde. Obwohl es sich um eine 
Romantheorie handelt, weist Blanckenburg darauf hin, dass er sich auch auf dramatische Werke, die 
besonders vorbildhaft und bekannt seien, beziehe. Ebd., S. XIX. Dies stellt auch Engel: Der Roman der Goethezeit, S. 93, heraus: „Blanckenburg versucht, […] ihn [den Roman, S.Z.] ästhetisch aufzuwerten, indem 
er ihn mit dem Drama verknüpft – also der Gattung, an der die deutsche Aufklärung ihre neuen ästhetischen Maximen exemplarisch konstatiert hatte.“ So etwa Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 175: „Was 
brauch ich mehr zu sagen, als dies, um allen Romanendichtern solche Charaktere aufs nachdrücklichste zu empfehlen?“ 
537 Lämmert: Nachwort, S. 554. 
538 Ein Identifikationspotenzial stellen u.a. auch fest: Potthast: Die verdrängte Krise, S. 67; Engel: Der Roman 
der Goethezeit, S. 94; Hillebrand: Theorie des Romans, S. 120; Erich Kleinschmidt: Fiktion und 
Identifikation. Zur Ästhetik der Leserolle im deutschen Roman zwischen 1750 und 1770. In: DVjS 53/1 
(1979), S. 54. 
539 Blanckenburg, S. 175. 
540 Blanckenburg, S. 174. 
541 Malte Wessels: Metaphysik des Romans. Blanckenburgs erster und zweiter Vorbericht und Thomas Abbt. 
Mit einer Transkription des Vorberichts zur geplanten Neuausgabe des Versuchs über den Roman. In: Das 
achtzehnte Jahrhundert. Jg. 39 (2015), Heft 1, S. 14. Diese Ablehnung formuliere Blanckenburg Wessels 
zufolge in beiden Versionen. 
542 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 307. 
543 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 307. 
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worden544. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Blanckenburg die Verwendung dieser Elemente 

gänzlich ablehnt545, vielmehr sind sie der Darstellung des Menschen nachgeordnet und gewissermaßen auf sie hin instrumentalisiert, so dass die Welt „nicht mehr Ort exemplarischer tugendhafter Bewährung“546 sei, sondern „Erfahrungsraum des Helden.“547 Dabei ist die Frage 

danach, ob die Begebenheiten oder das menschliche Innere im Kern des Romans stehen, geknüpft an die Abgrenzung zum Heldengedicht (also dem Epos), in dem „öffentliche Thaten und Begebenheiten, […] Handlungen des Bürgers“548 zentral seien. Während die Poetologien rund um 

die Jahrhundertwende vor allem die Konzentration auf die Liebesgeschichte als 

Abgrenzungsmerkmal von den alten Formen sehen, ist es bei Blanckenburg das Innere des Menschen und gerade nicht oder nicht allein die Liebe, vielmehr „distanziert sich Blanckenburg 
von der traditionellen Gleichsetzung von Romanhandlung und Liebesintrige“549. Im Versuch heißt es wörtlich, die Liebe könne „zur Entstehung sehr falscher und unrichtiger Empfindungen Anlaß geben.“550  Konkret geschehe dies, so der Theoretiker erläuternd, „wenn man die Liebe nicht allein, 
als das einzige und angelegenste, sondern auch als das wichtigste Geschäft des Lebens zeiget, dem alles andere, Tugend und Pflicht, ohne Umstände nachstehen muß.“551 Hierin liegt ein zentraler 

Unterschied in der Akzentuierung der in Betracht gezogenen romantheoretischen Texte, der sich 

in der Romananalyse nachweisen lässt: Während die galanten Protagonistinnen ihr Handeln stets 

auf die Liebesbeziehung zu ihrem Partner ausrichten, steht für die empfindsamen 

Protagonistinnen, insbesondere Sophie, insgesamt die Beschäftigung mit ihren eigenen 

Empfindungen im Vordergrund, die Liebesbeziehung zu Seymour hat im Vergleich dazu einen 

geringeren Stellenwert. 

 

4.4 Zwischenergebnis: Zeitgenössische Funktionszuschreibungen 
Die hier untersuchten Texte der Romanpoetik des ausgehenden 17. und beginnenden 18. 

Jahrhunderts sowie Blanckenburgs Text weisen einige zentrale Gemeinsamkeiten auf, die 

 

544 Vgl. Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 307f. 
545 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 19: „Daß die Gefühle und Handlungen der Menschheit, der 
eigentliche Inhalt der Romane sind, wird nicht dadurch widerlegt, daß in einigen Werken dieser Art Könige, Helden, Clelien und Artamenen auftreten.“   
546 Potthast: Die verdrängte Krise, S. 70. 
547 Potthast: Die verdrängte Krise, S. 70. Hierzu auch Lämmert: Nachwort, S. 555: „Der Reifeprozess des 
bildsamen, seiner innewohnenden Eigenschaften erst nach und nach mächtig werdenden Helden, fordert 
nicht anders als der verpönte Abenteuerroman eine lange und variationsreiche Kette äußerer 
Begebenheiten und Handlungen. An die Stelle der willkürlich einander überbietenden Abenteuerepisoden 
tritt jedoch der Bildungsplan des Helden als das Prinzip, das alle äußeren Begebenheiten […] der Hauptperson zuordnet.“   
548 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 17. Weiter heißt es ebd., S. 17f.: „Diese beyden Unterschiede 
gründen sich auf die Verschiedenheiten der Sitten und der Einrichtung der Welt. So wie aber vorzüglich in 
der Epopee die Thaten des Bürgers, in Betracht kommen: so scheint in dem Roman das Seyn des Menschen, sein innerer Zustand das Hauptwerk zu seyn.“  
549 Schlimmer: Der Roman als Erziehungsanstalt, S. 213.  
550 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 484. 
551 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 484. 
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entscheidende Voraussetzungen sind für die Annahme einer Vermittlungsfunktion der galanten 

und empfindsamen Romane als Sittenlehren. Alle Texte stellen heraus, dass im Mittelpunkt des 

Erzählens die privaten, zwischenmenschlichen Beziehungen stehen. Damit verbunden ist die 

Darstellung des sozialen Umgangs mit anderen Menschen, die mit der Schilderung von Affekten, 

insbesondere der Liebe, einhergeht. Für die Romankritiker, die teils implizit, teils explizit zu Wort 

kommen, bedeutet dies die Gefahr einer Affizierung der Leser, die sich womöglich ein falsches 

Vorbild an dem Gelesenen nehmen oder gar selbst erhitzt und somit maßlos werden. Die 

Befürworter heben hingegen gerade in dieser Hinsicht einen Lerneffekt hervor, indem der Leser 

Kenntnis über Laster und Tugend erhält. Sie leiten einen Nutzen für Situationen im eigenen Leben 

ab. Grundsätzlich wird der Roman im Ergebnis zu einer pragmatischen Textsorte, die die 

Anwendbarkeit des Gelesenen für das eigene Leben des Rezipienten gewissermaßen als 

Gattungskonstituente als Potenzial in sich trägt. Die Übertragbarkeit auf die Lebenswirklichkeit 

wird dabei aus der Forderung nach Wahrscheinlichkeit und der damit verbundenen 

Nachahmbarkeit sichergestellt. Dies ist ein wichtiges Argument dafür, dass Romane überhaupt 

den Status von Sittenlehren einnehmen können. Hinzu kommt in allen poetologischen Texten die 

Betonung des Vergnügens, die eine Belehrung, eine Vermittlung überhaupt erst ermögliche und 

die Gattung damit als eine gegenüber rein philosophischen oder unterrichtenden Texten als zu 

bevorzugende herausstellt. 

Zudem wird ersichtlich, dass die Konzentration auf den Menschen und seine Gemütsverfassung 

als Gegenstand der Romane nicht erst mit der empfindsamen Romantheorie gefordert werden, 

sondern bereits um die Jahrhundertwende. Dennoch behalten die Texte den jeweiligen Gestus der 

literarischen und kulturellen Strömung bei: Gerade bei Neumeister und Hunold sind die 

zwischenmenschlichen Beziehungen mit Blick auf die galante Interaktion literarisch darzustellen, 

während Blanckenburg dezidiert auf das Innere des Menschen, seine Empfindung abstellt. Er 

fordert die Nachvollziehbarkeit der Gefühle der Romanfiguren, die der Leser sodann durch seine 

Rezeption nachvollziehen und einüben kann. Keiner der Texte spricht explizit davon, dass 

Romane eine Sittenlehre enthalten könnten. Gemeinsam haben diese poetologischen 

Überlegungen jedoch, dass sie den Affekt ins Zentrum der Romanliteratur rücken und durch 

dessen Darstellung einen Gewinn für den Rezipienten und seine Lebenswirklichkeit sehen, wenn sie dem Anspruch genügt, „Abbildungen der Wahrheit“ (Happel) zu sein. Die Argumentation 

Blanckenburgs deckt sich also in Teilen mit denen der galanten Romantheoretiker, ganz zentral 

ist für den vorliegenden Zusammenhang dabei die Ansicht, das Verhalten der Figuren müsse 

durch die Darstellung der äußeren Begebenheiten in Verbindung mit der Schilderung des Inneren 

plausibilisiert werden, so dass durch den Kausalzusammenhang überhaupt erst eine 

Nachvollziehbarkeit für den Rezipienten entstehen kann. Diese Verkettung von Ursache – 

innerem Gefühl – Verhalten/Handlung/Reaktion ermögliche zudem eine Affizierung des Lesers, 

durch die er das Durchleben und den Umgang mit Gefühlen regelrecht einübt. Genau hierin liegt 
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der Vorteil gegenüber rein faktischen, moralisierenden Texten. Es zeigt sich insgesamt, dass auch 

die theoretische Beschäftigung mit der sich noch etablierenden Gattung nicht nur die Affekte als 

Gegenstand des Romans anerkennt, sondern eben auch eine Wissensvermittlung damit in 

Verbindung bringt, die wesentlich zur Unterstützung der These von der Vermittlungsfunktion der 

Romane beiträgt.  
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III VORBEMERKUNGEN ZUR ANALYSE 
 

Das Herzstück dieser Arbeit ist die Analyse der Romane, denn ohne eine textnahe Untersuchung 

der einzelnen strukturgebenden Paradigmen lässt sich schwerlich ein Nachweis dafür erbringen, 

dass die Texte sowohl strukturell als auch inhaltlich in einem so erheblichen Maße Parallelen zum 

zeitgenössischen moralphilosophischen Wissen aufweisen, dass sie tatsächlich als „Sittenlehren“ 
gelesen werden können.  Bevor die Untersuchung der aus dem Bewährungsschema 

herausgearbeiteten Paradigmen geleistet werden kann, gilt es im Vorfeld, die Texte auf etwaige 

Rezeptionshinweise in den Paratexten zu befragen und zu prüfen, ob die Verfasser/Herausgeber 

die Texte in einem bestimmten Sinne verstanden wissen wollten. Schließlich sind Titel und 

Vorreden die ersten Informationsquellen, so dass es nicht abwegig erscheint, dass dem 

Rezipienten vor der eigentlichen Lektüre Hinweise zur intendierten Textauffassung gegeben 

werden. Zudem ist es notwendig, die grundsätzliche Erzählsituation in den einzelnen Texten in 

den Blick zu nehmen, um für die Analyse innerhalb der Paradigmen entsprechende Grundlagen 

zu schaffen. Zuletzt soll es in diesem vorbereitenden Kapitel um das zentrale Strukturelement der 

Texte gehen, um die weibliche Hauptfigur. Die Erarbeitung ihrer Konzeption ist eine wichtige 

Basis für die Nachvollziehbarkeit der Argumentation in den folgenden Teilen der Arbeit und soll 

einen Figurentyp nachweisen, der ein konstitutives Element für das Schema und somit für die 

Vermittlung einer Sittenlehre darstellt. 

 

1. Rezeptionshinweise in den Paratexten Während Thomasius‘ Sittenlehre als moralphilosophischer Text die Intention, ein bestimmtes 

Wissen vermitteln zu wollen, bereits im Titel trägt, ist für die Frage nach der Vermittlung eines 

bestimmten Wissens in einem Roman nach den Signalen zu fragen, die nicht nur der Romantext 

selbst, sondern auch die Paratexte552 an etwaige Adressaten senden. Denn: „Paratexte enthalten 
Hinweise, die die Lektüre des Haupttextes und seine Einordnung in Diskurse steuern. Sie sind schon deshalb häufig programmatisch zu lesen.“553 Ausgehend von dieser Annahme zielt dieses 

der eigentlichen Romananalyse vorangestellte Kapitel darauf, den Vorreden der vorliegenden 

Texte programmatische Tendenzen nachzuweisen, die auf die Etablierung der weiblichen 

Hauptfigur als vorbildhaft abzielen und die Texte von Beginn an als nützlich in Bezug auf die 

Darstellung von Tugend und Laster empfehlen. Auch wenn die Romane – bis auf Bohses – nicht als „Sittenlehren“ deklariert werden, so tragen die Paratexte jedoch dazu bei, sie als solche lesbar 
 

552 Siehe zum Begriff und zur gängigen Typologie von Paratexten: Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom 
Beiwerk des Buches. Mit einem Vorwort von Harald Weinrich. Aus dem Französischen von Dieter Hornig. 
Frankfurt am Main 1989. Titel, Vorrede und Widmung gehören nach Genettes Begriffsbestimmung 
gemeinhin zur Textform Paratext. 
553 Dirk Niefanger: Sfumato. Traditionsverhalten in Paratexten zwischen ‚Barock‘ und ‚Aufklärung‘. In: Lili 
98 (1995), S. 99. 
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zu machen. Somit gilt es bereits hier, die Wesentlichkeit der Protagonistin als zentrales 

Strukturelement und ein ihr zugeschriebenes Verhalten respektive Handeln als unabdingbare 

Konstituenten dieser Lesart zu bestätigen. 

Es scheint zunächst eine banale Beobachtung zu sein, dass alle vier Texte die Protagonistin ins 

Zentrum ihres jeweiligen Titels stellen – dabei ist diese erste Information der Lektüre 

entscheidend für die folgende Rezeption, wird doch das Augenmerk auf eine ganz bestimmte Figur 

gerichtet, die noch dazu mit bestimmten Attributen und Informationen versehen wird: Es handelt sich um die „getreue Bellamira“, die „liebenswürdige Adalie“, um das „Leben der schwedischen Gräfin“ und die „Geschichte des Fräuleins von Sternheim“. Während die galanten Titel die 
Hauptfigur schon im Vorfeld mit positiv konnotierten Charaktereigenschaften versehen, ist aus den empfindsamen Titeln der Status der Figuren ansatzweise ersichtlich, wobei „Leben“ und „Geschichte“ umfangreiche Einblicke für den Leser verheißen. Diesem wird jeweils eine zeitlich 

umfangreiche Perspektive suggeriert und eine gewisse zu erwartende Nähe zu der erwähnten 

Figur angedeutet, aus deren Leben anscheinend ein authentischer Bericht folgen wird. Mit dem 

Titel wird demnach ein klarer Fokus auf die weibliche Hauptfigur gerichtet, deren Erlebnisse der 

Rezipient nun zu rezipieren erwartet.  

Ausgehend von der Beobachtung, dass alle vier Romane das Augenmerk vom ersten Moment der 

Lektüre auf die weibliche Hauptfigur legen, sind, wie Barthel festhält, insbesondere auch diejenigen „Aussagen wichtig, die in den Paratexten (Vorreden, Zuschriften) über die Protagonistin getroffen werden. Im Sinne von ‚Regieanweisungen‘ verbinden sich mit den paratextuellen Aussagen Hinweise, die die Bewertung der Figuren beeinflussen.“554 Obgleich 

Barthels Erkenntnis auf die Analyse galanter Texte beschränkt ist, kann sie auf das gesamte hier 

vorliegende Korpus übertragen werden. Denn tatsächlich äußern sich sowohl Bohse und Hunold 

als auch Wieland (mehr oder weniger) ausführlich über die Protagonistin, indem sie die 

wichtigsten Charaktereigenschaften benennen und die Figur an sich als vorbildlich deklarieren. 

Diese erhält damit den Status eines Exempels, an dem die jeweils formulierten Intentionen 

demonstriert werden. Diese Beispielhaftigkeit wiederum ist ein wesentliches Element der hier 

angenommen Vermittlungsfunktion. Hinzu kommt, dass die Autoren/Herausgeber damit 

verbunden die Darstellung von Tugendhaftigkeit und einem entsprechenden Verhalten in 

Aussicht stellen.  

 

554 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 35. Barthel verweist zudem ebd. ihrem Untersuchungsziel gemäß vor allem auf gendertheoretische Perspektiven: „In der Gesamtheit der Romankomposition – im Wechselspiel 
zwischen intradiegetischer Figurendarstellung, kommentierender Erzählerperspektive und paratextuellen 
Hinweisen – generiert sich ein spezifisches Weiblichkeitsnarrativ, das Rückschlüsse auf allgemeinere 
Deutungsweisen zur Protagonistin und damit zu den Genderperspektiven im galanten Roman zulässt.“ Dass 
dieses Weiblichkeitsnarrativ allerdings auch über die angesprochenen Genderperspektiven hinaus 
fruchtbar gemacht werden kann, ist Anliegen dieser Arbeit – hierzu dient die Untersuchung der auch von 
Barthel genannten Elemente. 



126 
 

Abgesehen von Barthels dezidiert gendertheoretisch orientierter Arbeit, ist grundsätzlich zu 

beobachten, dass gerade Untersuchungen der galanten Romane nicht selten auf Paratexte 

eingehen, um deren Vermittlungspotenzial hinsichtlich des galanten Verhaltensideals auszuloten 

und die Adressierung des Lesers in dieser Frage in den Blick zu nehmen. Olaf Simons etwa wählt 

Hunolds Verliebte und Galante Welt als Beispiel dafür, dass sich der Leser von vornherein als Bestandteil der geschilderten Welt verstehen soll: „Das Galante charakterisierte zuweilen die ‚galanten‘ Helden, zuweilen die Qualität des Textes (‚in einer galanten Liebes-Geschicht‘), zumeist jedoch das Publikum: die ‚galante Welt‘, die Romane las.“555 Diese von Simons formulierte Ansicht 

ist ein Argument für das Identifikationspotenzial, das den Texten eingeschrieben ist und das den 

Leser insoweit mit einbezieht, dass er einen Bezug zu seiner eigenen Lebenswirklichkeit herstellen kann. Denn, so heißt es bei Simons weiter, als Hunold den Roman „auf den Markt 

brachte, signalisierte er mit der Titelformulierung, die das Publikum selbst in die Heldenrolle und 

zum Gegenstand des Romans machte, was soeben geschah: die Eroberung der europäischen Öffentlichkeit durch die private Welt des Publikums.“556 Wenn Simons Recht behält und das 

Publikum sich seiner potenziellen Integration in die fiktionale Welt der Romane bewusst war, 

dann ist es nicht fernliegend anzunehmen, dass die Rezipienten sich nicht nur in der Heldenrolle 

einer galant handelnden Figur wiederzuerkennen vermochten. Vielmehr ist dies ein starkes 

Argument dafür, dass sich auch die Rezipienten mit der Liebenswürdigkeit Adalies und der Treue 

Bellamiras, die in den Titeln angekündigt werden, und mit deren Tugendhaftigkeit und 

Beständigkeit, die sodann auch noch in den Vorreden betont werden, angesprochen fühlen 

(sollen). Aus dieser Argumentation wird bereits ersichtlich, dass die Romane somit durch die 

Paratexte ihren Anspruch formulieren, einem prodesse et delectare gerecht zu werden: zum einen 

durch die suggerierte Beispielhaftigkeit der Hauptfigur, zum anderen durch die 

Wahrscheinlichkeit, die durch einen Einbezug des Lesers erzeugt wird. 

Grundsätzlicher, aber dennoch zielgerichtet, fragt jüngst Isabelle Stauffer in ihrer Studie 

Verführung zur Galanterie: „Was also wird den fiktiven Lesern galanter Texte versprochen, wozu werden sie aufgefordert, als was werden die Texte deklariert?“557 Diese Fragestellung lässt sich 

auf das in dieser Arbeit vorliegende Ansinnen übertragen: Was wird den Lesern im Hinblick auf 

etwaiges moralphilosophisches Wissen versprochen? Sollen die Texte über Tugend und Laster, über Affekte aufklären, werden sie vielleicht sogar als „Sittenlehren“ deklariert oder allgemeiner 
gefragt: Welche (Vermittlungs-)Funktionen, welcher Nutzen wird ihnen von den Instanzen der 

Produktionsseite zugeschrieben? Dabei geht Stauffer von folgender Prämisse aus: „Die 
Rahmenkompositionen der galanten Texte entwerfen fiktive Leser. Der fiktive Leser gehört zu 

 

555 Olaf Simons: Zum Korpus ‚galanter‘ Romane zwischen Bohse und Schnabel, Talander und Gisander. In: 
Günther Damman/ Dirk Sangmeister (Hrsg.): Das Werk Johann Gottfried Schnabels und die Romane und 
Diskurse des frühen 18. Jahrhunderts. Tübingen 2004, S. 21.  
556 Simons: Zum Korpus ‚galanter‘ Romane, S. 21. 
557 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 125. 
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einem Kommunikationsmodell, das der eigentümlichen, über einen schriftlichen Erzähltext hergestellten Beziehung zwischen Autor und Leser Rechnung trägt.“558 Obgleich Stauffer diese 

Voraussetzungen speziell in Bezug auf ihr eigenes Untersuchungsanliegen (den Nachweis einer 

Vermittlung von respektive Verführung zur Galanterie) formuliert, ist die hier artikulierte 

Annahme entscheidend, aus den Texten und ihrer „Rahmenkomposition“, entstehe ein „Kommunikationsmodell“ zwischen Autor und Leser. Diese Vorstellung wird von der Annahme 
getragen, der Text sei auf den Leser und seinen Lektüreprozess ausgerichtet. 

Dass in den Paratexten grundsätzlich Hinweise zur Deutung der Hauptfigur gegeben werden, trifft bei Bohse deutlich erkennbar zu, wird die Zuschrift an den „Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn/ Hn. Johann Georgen“ in ihrem Zusammenhang mit dem Titel gemeinsam als erste 
Informationsquelle des Rezipienten in den Blick genommen. Nicht nur die Qualitäten der 

Protagonistin, sondern auch die finale Motivierung stehen im Zentrum der Vergabe erster 

Informationen über den Text, wie bereits aus dem Titel abzuleiten: Der getreuen Bellamira 

wohlbelohnte Liebes=Probe: Oder Die triumphierende Beständigkeit. Die direkte Zuschreibung des Attributs „getreu“ ist die erste Information, die der Leser über die Protagonistin erhält. Dass die hier erwähnte „Liebes=Probe“ „wohlbelohnt“ sein wird, lässt schon vor Beginn der Lektüre den 
Schluss zu, dass Bellamira in Liebesangelegenheiten geprüft werden und dabei erfolgreich sein 

wird. Der Grund für den Erfolg ist die Treue, die in den Mittelpunkt des Titels gestellt wird; dem 

Leser wird implizit eine positive Rezeptionsweise nahegelegt, da es sich um eine positiv 

konnotierte Hauptfigur zu handeln scheint. Der zweite Teil des Titels personifiziert die zentrale 

Eigenschaft der Protagonistin, die Beständigkeit, indem diese eben triumphiert. Ein Triumph setzt 

eine Auseinandersetzung oder zumindest eine Herausforderung, ein Hindernis voraus. Das 

glückliche Ende wird im Romantitel auch mit dieser zweiten Hälfte antizipiert. Dabei ist die Beständigkeit durch das „Oder“ eindeutig auf die Heldin zu beziehen, doch durch die 
Personifizierung auch als allgemeingültige Eigenschaft zu werten. Insgesamt lassen sich diese 

Beobachtungen auf eine einfache Formel bringen: Die Beständigkeit ist es, die triumphiert und 

Bellamira ist vorliegend das Exempel, an dem der Triumph gezeigt wird. Die Funktionalisierung 

der Hauptfigur ist somit bereits vor Beginn des Textes angezeigt.  

Dies wird sogleich untermauert in der Zuschrift, in der Bohse unmittelbar auf Bellamira und ihr „ausgestandene[s] Unglück“559 abstellt. Der Leser der Zuschrift erfährt bereits im ersten Satz, dass 

 

558 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 113. Unter „Rahmenkomposition“ versteht Stauffer „die ein- und 
ausleitenden Elemente eines Werks, wie Titelblatt, Dedikation, Vorrede, Ehrengedichte, Register, Anmerkungen und Nachwort“, ebd., S. 111. Stauffer untersucht gezielt die Eigenschaften, die Lesern 
galanter Texte in solchen Rahmenkompositionen zugedacht werden. Kategorien sind Stand, Geschlecht und 
Eigenschaften. Freilich geht es ihr um die Vermittlung galanten Verhaltens, ohne – wie bereits gesagt und 
wie hier aber intendiert – den Fokus auf moralphilosophische Annahmen zu legen.  
559 Bohse: Bellamira. Widmung, [unpag., S. 2; die Widmung und die Vorrede sind jeweils unpaginiert und 
hier mit eigener Zählung versehen, die mit der jeweils ersten Seite des Paratextes beginnt und, wie auch 
schon analog an anderer Stelle in dieser Arbeit, in eckige Klammern gesetzt wird]. 



128 
 

es Verwicklungen geben wird, denen allerdings ein glücklicher Ausgang folgt. Die finale 

Motivierung wird nochmals indirekt aufgegriffen, am Beginn in den Vordergrund gestellt und im zweiten Satz ergänzt durch die Information, dass es die „Treue“ ist, „so sie gegen ihren Alexander in allen widrigen Zufällen erwiesen“560. Die Frage ist demnach zu keinem Zeitpunkt der Rezeption: „Mit wem wird Bellamira zusammenkommen?“, sondern „wie kommt sie mit Alexander zusammen?“ Der Fokus wird von Anfang an eindeutig auf die Entwicklung der Liebesbeziehung 

sowie den Wert der Treue und Beständigkeit gelegt. 

Zuschrift und Vorrede sind (wie auch theoretische Auseinandersetzungen mit der Gattung) 

zudem unter dem Vorzeichen der Rechtfertigung der Form und des Themas zu lesen. Um die Wahl 

der Textsorte Roman – oder mit Bohse ausgedrückt „Liebes=Geschichte“561 – zu legitimieren, 

bedient sich der Verfasser eines Bescheidenheitsgestus gegenüber dem adressierten Fürsten und 

arbeitet mit der Autorität antiker Autoren. So schreibt er, der Fürst wisse sicherlich Besseres mit 

seiner Zeit anzufangen, als eine Liebesgeschichte zu lesen und greift damit die Bedenken gegen die gewählte Textform auf, um sie sodann zu entkräften. Denn, so der Autor,  „gleichwohl ist auch 
bekannt/ daß in dieser Schreibart viel gutes verborgen/ und daß die Alten die Welt=Weißheit 

unter diese Schrifften eben so geschickt verstecket als die Aertzte die besten Mittel zur Gesundheit mit Golde überzogen […].“562 Mit dem Verweis auf die „Alten“ schreibt er sich in eine Tradition ein, 
die bis zur Antike zurückreicht, wie durch eine Bezugnahme auf Aristoteles deutlich wird. Bohse 

zielt mit diesem Traditionsbezug jedoch nicht allein auf das Diktum des prodesse et delectare ab, 

sondern baut hierauf die Begründung für die Vermittlungsfunktion des Romans auf, wie sich im nächsten Satz zeigt: „Die Sitten=Lehre kleidet sich viel artiger mit dem Gewand der Liebe/ als mit dem philosophischen Mantel des allzu ernsthaffte[n] Aristoteles.“563 An dieser Stelle qualifiziert Bohse selbst seinen Roman wörtlich als „Sitten=Lehre“ und knüpft mit der Nennung des 
Philosophen Aristoteles an hierdurch abrufbares Wissen an. Bohse argumentiert dabei auf Höhe 

der zeitgenössischen Romanpoetologie (Huet/Happel usw.), wenn er die Stärke der gewählten Textkategorie gerade in der Einkleidung in das „Gewand der Liebe“ sieht, das vice versa eine 

Abkehr von bloßen Lehrsätzen bedeutet. Verstärkt wird diese Bezugnahme in thematischer 

Hinsicht durch die Krankheitsanalogie, die erst vor dem Hintergrund des vermittelten Inhalts, in 

dem Figuren an der Gemütskrankheit darniederliegen und auf ihrem Weg der Genesung durch 

Affektkontrolle gezeigt werden, an Bedeutung gewinnt.  

Stauffer indes mahnt grundsätzlich, das Aufgreifen des „Topos der Sittenlehre, […] insofern mit 

Vorsicht zu genießen, da dies nur ein Vorwand für die Darstellung des Lasters sein könnte.“564 

 

560 Bohse: Bellamira. Widmung, [S. 2]. 
561 Bohse: Bellamira. Widmung, [S. 3].  
562 Bohse: Bellamira. Widmung, [S.3f.]. 
563 Bohse: Bellamira. Widmung, [S. 4]. 
564 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 140. Stauffer verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, 
dass diese Klassifizierung keine Neuheit ist, sondern bereits im höfisch-historischen Roman zu finden ist: 
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Inwieweit diese Ansicht in Bezug auf andere Texte der Gattung haltbar ist, kann vorliegend nicht 

entschieden werden – allerdings trifft der Einwand genau den Kern der vorliegenden 

Untersuchung, die ja gerade versucht, die Romane als Sittenlehren lesbar zu machen. So ist hier zunächst festzuhalten, dass Bohse mit der Qualifizierung seines Textes als „Sitten=Lehre“ auf 
bestimmte Erwartungen rekurriert und bei seinen Lesern womöglich bestehendes 

moralphilosophisches Vorwissen abruft oder zumindest die Erwartung auf den Erwerb eines 

solchen Wissens schürt. Dass es ihm nicht allein um die Darstellung von Lastern bestellt ist, wird 

nicht nur durch den Hinweis auf die dem Zuschriftsadressaten zugedachte Fähigkeit, Tugend und 

Laster unterscheiden zu können, erkennbar, sondern auch durch die prominente Stelle des Werts 

der Treue. Einen fundierten und differenzierten Nachweis dafür, dass Bohse seinen Text zurecht und nicht nur pro forma als „Sitten=Lehre“ bezeichnet, werden die Einzelanalysen erbringen. An dieser Stelle wird die Klassifizierung als „Sittenlehre“ als Rezeptionshinweis für den Leser 
gedeutet, der sein Augenmerk dementsprechend auf die Schilderung der Affekte und den Umgang 

der Figuren mit ihnen richten soll. Die Vorrede an „den wohlgesinnten Leser“ schließt sich sogleich an die Widmung an und führt 
den bereits artikulierten Gedanken fort, fiktionale Literatur könne durch die von ihm beabsichtigte „Gemüths=Ergötzlichkeit“ eine Belehrungsfunktion erfüllen: „Darum lassen sich 
gute Lehren so wohl unter Liebes=Gedichten und Schertzen beybringen/ als durch eitel ernsthaffte Gesetze“565. Diese Grundeinstellung bekräftigt Bohse mit einem Lohenstein-Zitat aus einer „Zuschrifft an den Freyherrn von Nesselrode“, das mit Folgendem schließt: „Wer Schertz 
und Ernst vermischt/ und mit der Klugheit spielt/ hat offtmahls zu erst den rechten Zweck erzielt.“566 Der dritte Paratext greift im Hinblick auf das Rechtfertigungsbedürfnis das Argument 

der Zuschrift auf und pointiert durch diese Wiederholung die inhaltliche Aussage. Die beiden 

Paratexte (Zuschrift und Vorrede) stellen auf das prodesse et delectare ab, um die Wahl der Form 

vor dem Hintergrund des zeitgenössisch noch rechtfertigungsbedürftigen Genres zu begründen 

und sind in dieser Hinsicht mit dem thematischen Aspekt verknüpft: Gerade die Darstellung von 

Laster und Tugend in Form einer Liebesgeschichte gewährleiste, dass der Rezipient die 

Unterscheidbarkeit erlernen könne – damit bewegt sich Bohse auf dem Level der zeitgenössischen 

poetologischen Diskussion über den Roman als Gattung. Wichtiger, als diese Parallele zu 

erkennen, ist vorliegend allerdings das aus der Betrachtung dieser beiden Paratexte zu ziehende 

Ergebnis, der Roman als Sittenlehre leiste die Vermittlung des philosophischen Gedankenguts 

besser als ein theoretischer Text. Elementar für die angenommene Vermittlungsfunktion ist, dass 

 „Entsprechend kommt die Rechtfertigung des Romans als Sittenlehre auch schon in den höfisch-
historischen Romanen vor, wie beispielsweise in der von Stubenberg übersetzten Eromena (1650).“ Ebd., 
S. 137. 
565 Bohse: Bellamira. Vorrede, [S. 4]. 
566 Bohse: Bellamira. Vorrede, [S. 4]. 
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der Leser des Romans, dem eine „zunehmende Urteilskompetenz“567 zuzusprechen ist, im Vorfeld 

einen Hinweis darauf erhält, wovon der Roman handeln wird und warum dies in Form einer 

Liebesgeschichte geleistet wird – dies spricht dafür, dass es sich vorliegend um einen 

Rezeptionshinweis handelt. 

Weniger aussagekräftig erweist sich Hunolds Vorrede, die allerdings ebenfalls zumindest kurz auf 

die Eigenschaften der Protagonistin verweist und eine Begründung für die Darstellung des Lasters bereithält. Auch aus seinem Titel wird bereits ersichtlich, dass es sich um die „Liebes=Geschichte“ einer als „liebens=würdig[]“ bezeichneten Frau handelt, die dazu gedacht ist, dem Rezipienten zu „vergönneter Gemüths=Ergötzung“ zu dienen. In der Vorrede werden diese Informationen 
konkretisiert:  

Denn diese schöne/ welche durch die schätzbaresten Eigenschafften sich die gröste 
Ehrerbietung erworben/ ist so seltsamen und verwirrten Veränderungen ihres 
Liebes=Verhängnisses unterworffen gewesen/ daß sie mir die Hoffnung machet/ 
manchen in ihren desto merckwürdigeren Begebenheiten/ weil sie wahrhafftig/ 
durch Aufmerksamkeit und Lust unterdessen die Zeit zu kürtzen.568 

 

Die Verwendung des Perfekts (sie hat sich bereits „gröste Ehrerbietung erworben“) deutet darauf hin, dass auch sie die erwähnten „seltsamen und verwirrten Veränderungen ihres Liebes=Verhängnisses“ bereits überstanden hat, so dass ein glückliches Ende zumindest als 
denkbar suggeriert wird. Adalie hat es also geschafft, die Hindernisse zu überwinden – wie genau, 

das bleibt hier noch offen und wird eben durch den Erzähltext eingelöst. Die finale Motivierung 

wird jedoch wie auch bei Bohse bereits vor der eigentlichen Romanlektüre erkennbar. Adalie wird 

hier insgesamt durch ihre explizite Erwähnung in Titel und Vorwort wie auch die anderen 

Protagonistinnen ins Zentrum gerückt und vorab als Beispiel etabliert. Verbunden wird diese 

kurze Beschreibung mit dem Hinweis auf die Vergnüglichkeit der Lektüre, geknüpft an den 

Hinweis auf die Wahrhaftigkeit der Geschichte, die dem Leser – wie im Kapitel zur 

Romanpoetologie gesehen – die Wahrscheinlichkeit des Geschilderten suggerieren soll.  

Einer Begründung bedarf hingegen allerdings auch hier die Tatsache, dass innerhalb der 

Liebesgeschichte auch die Darstellung von Tugend und Laster erfolgt. Dabei bedient sich Hunold 

einer – heute ethisch fragwürdigen und eindeutig abzulehnenden sowie zu verurteilenden – Metapher: „[U]nd wenn hier einige Laster mit vorgestellet werden/ so setzet man sie denen 

Tugenden wie die schwartzen Africaner dene[n] schöne[n] Europäerinne[n] an die Seite/ damit sie deren Glantz durch ihre heßliche Gestalt vollkommener machen.“569 Die Tugend benötigt 

 

567 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 147. Diese Urteilskompetenz erkenne man u.a. daran, „dass bei Bohse der ‚verständige Leser‘ als selbst fähig angesehen wird, den Unterschied zwischen ‚Schand-Bücher[n]‘ und ‚Romanen‘ zu machen.“ Siehe generell zur Beschreibung des Lesers galanter Romane und der Anforderungen an seinen Lektüreprozess Stauffers Kapitel „Der galante Leser als freier und selbstständiger Leser“, in: Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 145 – 148. 
568 Hunold: Adalie. Vorrede, [S. 2]. 
569 Hunold: Adalie. Vorrede, [S. 4]. 
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demnach einen Kontrast, um ihre volle Wirksamkeit zeigen zu können570. Der Leser wird auch bei 

Hunold darauf vorbereitet, dass er mit der Darstellung ablehnungswürdiger Verhaltensweisen 

oder Charakterzüge konfrontiert werden wird. Allerdings setzt dieser Hinweis auf die notwendige 

Kontrastierung auch voraus, dass der Leser Laster und Tugend voneinander zu unterscheiden 

wissen wird. Anders als bei Bohse wird eine Belehrungsabsicht, die auf die Aufklärung über die 

Beschaffenheit bestimmter Affekte zielt, nicht explizit herausgestellt. Vielmehr bleibt es bei einer 

groben Benennung des Themas und der Betonung der Vorbildlichkeit der Protagonistin, aus der 

zumindest indirekt ein prodesse abzuleiten ist.  

Ähnliche Akzente wie bei Bohse sind hingegen in der Vorrede zur Geschichte des Fräuleins von 

Sternheim zu finden, auch hier wird auf die Vorbildlichkeit der Protagonistin abgestellt und 

mögliche Kritik vorweggenommen571. Mit welchem Fokus La Roches Roman zu lesen sei, erfährt 

der Rezipient des Sternheim-Romans von Wieland, der „den Roman in einer ganz bestimmten Weise verstanden wissen“ wollte572. Wieland begründet als Herausgeber und Freund der Autorin, 

warum er sich ohne ihr Wissen dazu entschlossen habe, das Werk zu veröffentlichen. Im 

Grundtenor teilt er der Verfasserin mit, dieses Werk müsse aufgrund der Vorbildlichkeit der 

Heldin auch anderen Rezipienten zugänglich gemacht werden. Der Rezipient erfährt hier 

demnach, dass er nun etwas zu lesen bekommt, das eigentlich einer exklusiven 

Kommunikationssituation zwischen zwei Menschen vorbehalten war573, er wird gewissermaßen aufgenommen in den Kreis derjenigen, denen der Text zuteilwird, indem Wieland „seine Vorrede selber in eine Briefform kleidet“574. Damit schafft er einen „Rahmen“, in dem „Autor bzw. 
Herausgeber und Leser ebenso aufeinander[treffen] wie Autor und Figuren. Indem der 

 

570 Eine ähnliche Metaphorik verwendet Bohse in seiner Vorrede An den Leser zu seinem Roman 
Neu=Eröffnetes Liebes-Cabinet des galanten Frauen=Zimmers (1692), wie Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 171f. herausarbeitet. Bohse verwende die „Metapher von der ‚schwarzen Nacht und dem hell leuchtenden Stern‘. Die schwarze Nacht (die Lasterhaftigkeit der Frau) kann den hellen Stern (die Tugendhaftigkeit der 
Frau) nicht verdunkeln. Im meteorologischen Sinne erscheint der helle Stern (die Tugend) aber auch umso 
heller, je dunkler die Nacht (das Laster) ist. Je drastischer sich das Laster im Roman darstellt, so kann auch 
diese Metapher gedeutet werden, desto reiner und unmissverständlicher müsste auch die Tugend zur Anschauung kommen.“  
571 Eine Verbindung zu Vorreden von Romanen um 1700 sieht auch Brigitt E. Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… ihre Zeit versplittern?“ Ich-Erzählerin und Erzählstruktur in von Frauen verfaßten Romanen des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am Main u.a. 1994, S. 152: „Der Romantradition folgend baut Wieland die Vorrede 
auf bestimmten Themen der Vorredenpraxis des Barock- und Rokokoromans auf. Die Vorredenreflexion 
zielt in den 60/70er Jahren auf Sittenverbesserung, formale Qualitäten, auf den Wunsch zu unterhalten und Erwartungen beim Leser zu erwecken, worauf sie letztlich reduziert wird.“ Grundsätzlich sind die von ihr 
benannten Themen aber auch schon zuvor präsent, wie dieses Kapitel zu zeigen versucht.  
572 Barbara Becker-Cantarino: Nachwort. In: La Roche: Sternheim, S. 383.  
573 Als Paradoxie versteht Maya Gerig das Verhältnis von (zur Schau gestellter) Privatheit und Öffentlichkeit 
in Briefromanen, Maya Gerig: Jenseits von Tugend und Empfindsamkeit. Gesellschaftspolitik im Frauenroman um 1800. Köln u.a. 2008, S. 17: „Noch bei der Veröffentlichung von Briefromanen wird 
paradoxerweise oftmals versucht, sie als intime Zeugnisse zu präsentieren. Vorworte, wie dasjenige zu La 
Roches Sternheim unterstreichen gerne den privaten Charakter des Briefromans.“ 
574 Anne Fleig/ Helga Meise: Das Geschlecht der Innovation. Bedeutung und Reichweite der Verknüpfung 
von Gattungs- und Geschlechterdiskurs bei Gellert, Sulzer und Wieland. In: Dies.: Das achtzehnte 
Jahrhundert. Gattung und Geschlecht. Jg. 29 (2005), Heft 2, S. 167. 
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Herausgeber die Freundin zur Leserin erklärt, wendet er sich implizit an alle anderen Leserinnen und Leser“575. Der Rezipient der Vorrede soll sich demnach ebenfalls angesprochen fühlen.  Wie Anne Fleig und Helga Meise festhalten, ist dies als „Kunstgriff“576 zu verstehen, durch den Wieland eine doppelte Funktion erfüllen kann: „Schildert derselbe Absender seine 
Leseerfahrungen, wandelt er sich vom Herausgeber zum empfindsamen Leser, vom Kunstrichter zum Vertrauten, den die Lektüre der ihm von seiner Freundin mitgeteilten Briefe ‚erwärmt‘, der 
beginnt, die Sternheim und die ihrigen zu lieben.“577 Wieland selbst nutzt hier den Status seiner 

Autorität, um die Qualität aus eigener Erfahrung als Rezipient zu verbürgen und damit seine 

Entscheidung, Distribuent zu werden, zu begründen. Die Bedeutsamkeit des Romans wird durch 

seinen artikulierten unbedingten Drang zur Veröffentlichung klar hervorgehoben und durch seine Autorität gestützt. Mit diesem Konzept ist das Vorwort als „entschieden rezeptionslenkend“578 zu verstehen, denn es „empfiehlt für diesen Roman nicht analytisch-kritisch-aufgeklärtes, sondern 

empfindsam-einfühlendes Lesen – das nichtsdestoweniger aufgeklärt-didaktische Funktion behält.“579 Die Empfehlung gewinnt ihre Berechtigung durch das „empfindsam-einfühlende Lesen“, von dem Wieland aus eigener Erfahrung berichtet. 
In dieser Vorrede wird wie bei den galanten Vorgängern ebenfalls unmittelbar ersichtlich, dass 

die Figur der Sophie von Sternheim als Vorbild angelegt ist. Dieser Eindruck wird zunächst durch 

die zitierten Aussagen La Roches deutlich, in denen sie ein Näheverhältnis zu der fiktiven Figur 

aufbaut; Bezeichnungen wie „Tochter meines Geistes“580, tragen zur Vermenschlichung der 

Figur581 bei: Je menschlicher der dargestellte Charakter, desto realistischer wirkt er auf den 

Rezipienten und umso mehr wird der Vorbildfunktion Rechnung getragen582. Die Kommunikation 

zwischen dem Herausgeber Wieland und der Autorin La Roche richtet die Aufmerksamkeit auf 

eben diese Absicht, einen vorbildlichen, mithin lehrreichen, Charakter rezipierbar zu machen. „Möchten doch, so dacht‘ ich bei hundert Stellen, möchten meine Töchter so denken, so handeln 

 

575 Anne Fleig: „Autors-Künste“. Wissen und Geschlecht in Wielands Vorrede zu Sophie von La Roches 
Geschichte des Fräuleins von Sternheim. In: Helga Meise: Sophie von La Roche & Le savoir de son temps. Reims 
2013, S. 48. 
576 Fleig/ Meise: Das Geschlecht der Innovation, S. 167. 
577 Fleig/ Meise: Das Geschlecht der Innovation, S. 168. 
578 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 54. 
579 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 54. 
580 La Roche: Sternheim, S. 9. 
581 So weist Barbara Becker-Cantarino in ihrem Nachwort zu der von ihr herausgegebenen Ausgabe auf diesen Aspekt hin: „So stellte dann auch die vielzitierte Rezension von Merck/Goethe das Seelenthema in 
den Mittelpunkt: Man beurteile kein Buch, sondern eine Menschenseele.“ In: Becker-Cantarino: Nachwort, 
S. 386. 
582 Ebenso verweist Becker-Cantarino auf den Realitätsbezug für die Zeitgenossen und den damit verbundenen Aussagewert: „Nicht etwa trockene Gelehrsamkeit oder nach künstlichen Regeln der 
Dichtkunst zusammengetragenes Geschehen […] bringt dieser Roman einer Frau, sondern die Enthüllung 
der innersten Seelenvorgänge der Heldin. Dazu spielt die Handlung in der realen Welt der Gegenwart, über 
deren Hindernisse und Umstände die Heldin dann auch am Ende selbstverständlich triumphiert.“ Becker-
Cantarino: Nachwort, S. 386. 
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lernen, wie Sophie von Sternheim!“583, ruft Wieland aus und unterstreicht mit seiner eigenen 

Autorität die Leistungsfähigkeit des erdachten Charakters, als Maßstab für ein bestimmtes 

Handeln in der Realität zu nützen. Entscheidend ist zudem, dass der Zweck des Handelns auch für Wieland in der „Glückseligkeit“ mündet, es handele sich um ein Werk, „welches mir geschickt 
schien, Weisheit und Tugend – die einzigen großen Vorzüge der Menschheit, die einzigen Quellen 

wahrer Glückseligkeit – unter Ihrem Geschlechte, und selbst unter dem meinigen zu befördern.“584 

Es bleibt zunächst festzuhalten: Das innerhalb des Romans dargestellte Ziel allen Handelns, die 

Glückseligkeit, korrespondiert mit dem Ziel der Sittenlehre. Erreicht wird dieses Ziel durch das an 

Sophie von Sternheim vorgeführte Denken und Handeln, das Wielands Argumentationsduktus 

folgend auf die eigenen Töchter, grundsätzlich also in die eigene Lebenswirklichkeit, übertragbar 

ist. 

Der konkrete Nutzen des Romans besteht also in der Nachahmungswürdigkeit – oder mehr noch 

in einem Identifikationspotenzial – hinsichtlich der Protagonistin, wie der Herausgeber mittels einer Anhäufung von Superlativen herausstellt: Er spricht von einer „ungeschminkte[n] Aufrichtigkeit der Seele“, von einer „aus einer innern Quelle stammende Ausübung jeder Tugend“, er zielt ab auf „dieses zärtliche, mitleidvolle, wohltätige Herz, diese gesunde, unverfälschte Art von den Gegenständen des menschlichen Lebens“585. Im Kern stellt diese Schwärmerei auf das 

Handeln der Figur Sophie, ihre Motivationen und Einstellungen ab. Ihre Art zu denken und 

handeln, könne  er sich auch für seine eigenen Nachkommen vorstellen586. Schlüsselbegriff ist 

dabei die Tugendhaftigkeit, die sich in diesem empfindsamen Roman vor allem durch 

Wohltätigkeit, wie von Wieland hier betont, auszeichnet. Er lässt damit „keinen Aspekt der Empfindsamkeit der Teilbewegung der Aufklärung aus“587. „Die Heldin Sophie wird schon hier als 

Modell für die geforderte Aufrichtigkeit der Seele, für vorbildliche Ausübung der Tugend, als zärtliches, mitleidsvolles, wohltätiges Herz dem Leser anempfohlen.“588 Der Rezipient der sich 

daran anschließenden Erzählung wird hier vorbereitet auf das zu beachtende Innen- respektive 

Gefühlsleben der Figur und die Beweggründe für das durch sie dargestellte Handeln. Zwar 

formuliert Wieland nicht den Anspruch, der Roman vermittle eine Sittenlehre – die Konzentration 

auf die Lehrhaftigkeit der Figur und auf das von ihr repräsentierte Bild der Tugend (das im Roman 

kontrastiert wird durch die Laster) sowie das artikulierte Ziel der Glückseligkeit ermöglichen es 

aber, Bezüge zu den Grundannahmen der Sittenlehre herzustellen. Ganz grundsätzlich, darauf soll 

hier abschließend im Hinblick auf die grundlegende These abgestellt werden, soll mit Daniela 

 

583 La Roche: Sternheim, S. 11. 
584 La Roche: Sternheim, S. 10. 
585 La Roche: Sternheim, S. 11. 
586 Ähnlich auch Simone Oechslen: Die reisende Heldin. Ein Vergleich von Sophie von La Roches Geschichte 
des Fräuleins von Sternheim und Johann Timotheus Hermes‘ Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. In: 
Meise: Sophie von La Roche & Le savoir de son temps, S. 148. 
587 Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“, S. 69f. 
588 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 54. 
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Langer festgehalten werden: „Es [das Vorwort, S.Z.] stellt als Ganzes eine Rezeptionsanweisung 
dar, die das Tugendideal der Empfindsamkeit als höchsten Wert und den Charakter der Heldin als nachahmenswert setzt.“589 

 

2. Die Erzählsituation: Vermittlungsstrategien in den Romanexten 
Um die These von der Vermittlungsfunktion der Texte belegen zu können, muss durch eine 

eingehende Analyse nicht nur gezeigt werden, dass inhaltliche Parallelen zwischen den Romanen 

und der Sittenlehre des Thomasius bestehen, sondern auch, dass die Texte dem Leser die 

geschilderten Annahmen als nachahmenswert oder zu vermeiden suggerieren. Während der 

Nachweis des moralphilosophischen Gedankenguts in inhaltlicher Hinsicht über die 

Untersuchung der Figuren und der Affektdarstellung zu leisten ist, betrifft die Frage nach den 

Instrumenten der Vermittlung die grundsätzliche narratologische Anlage der Texte. Hieraus 

ergeben sich zwei Leitfragen für die Analyse: (1) Welche Affekte respektive Grundannahmen der 

Sittenlehre stellen die Texte dar und (2) wie werden diese Affekte respektive Verhaltensweisen 

vom Text jeweils als nachahmungswürdig suggeriert? Die zweite Frage lässt sich in 

narratologischer Hinsicht vereinfachen und konkretisieren: Wer erzählt wie? Denn eine etwaige 

Vermittlung betrifft das Verhältnis zwischen Text und Leser, das zum einen durch die 

Erzählinstanz konstituiert wird, zum anderen aber über die Unmittelbarkeit des Erzählten. Neben 

der Frage nach der Stimme und der Perspektive ist für das angestrebte Vorhaben vor allem die Untersuchung der Distanz relevant, mit der der Grad „an mimetischer Illusion im Rahmen der Erzählung“590 genauer beschrieben und bestimmt werden kann. Dahinter verbirgt sich der 

Grundgedanke, die Vermittlung werde vor allem über die Anschaulichkeit geleistet: Je 

anschaulicher ein Text ein Phänomen darstellt, desto nachvollziehbarer wird es für den 

Rezipienten gemacht und desto eher wird die Annahme einer Vermittlungsfunktion plausibel.  

Mit der Anschaulichkeit für das Publikum ist zudem ein weiterer Aspekt in die Überlegungen 

einzubeziehen: Die Untersuchung dieser erzähltheoretischen Kategorien berührt auch die Frage 

danach, wie die Texte das in ihnen dargestellte Wissen unterhaltend darstellen, wie also das 

delectare dem prodesse Rechnung trägt. Denn wie gesehen, liegt gerade in dieser Determination 

des Verhältnisses der beiden Wirkungsabsichten laut der berücksichtigten Romantheoretiker von 

Happel bis Blanckenburg die Leistung der Romanliteratur gegenüber rein wissensvermittelnden 

Texten. Mithin impliziert die Analyse der Vermittlungsinstrumente im Text immer auch die 

Annahme eines delectare sowie die Frage nach der Nachvollziehbarkeit für den Rezipienten. Mit 

der Analyse der jeweiligen Erzählstimme, ihrer Beteiligung an der Situation (als Augenzeuge oder 

 

589 Daniela Langer: Wessen Geschichte ist die des Fräuleins von Sternheim? Zum Verhältnis narrativer 
Kohärenz und Interpretation am Beispiel eines multiperspektivischen Briefromans. In: Julia Abel u.a. 
(Hrsg.): Ambivalenz und Kohärenz. Untersuchungen zur narrativen Sinnbildung. Trier 2009, S. 165. 
590 Martínez/Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie, S. 51.  
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aber in übergeordneter Position), der Fokalisierung und Unmittelbarkeit ist es möglich, zugleich 

eine Aussage über den denkbaren Wirklichkeitsbezug für den Rezipienten zu treffen. Je näher der 

Rezipient am Gefühlsleben der Figur, desto wahrscheinlicher ist ein „Miterleben“ oder „Mitfühlen“, zumindest aber eine Nachvollziehbarkeit, wie sie in den romantheoretischen Texten 
gefordert wird. Es gilt, in der Analyse nachzuweisen, dass das moralphilosophische Wissen (1) 

dem prodesse entspricht – hierüber soll der Rezipient belehrt werden, indem verschiedene 

Strategien der Vermittlung (2) festzustellen sind, die dem delectare Rechnung tragen. 

Es ist wichtig, diese beiden genannten Aspekte, also (1) und (2), gedanklich zunächst zu trennen, 

denn ohne die Feststellung, es werde ein bestimmtes moralphilosophisches Wissen in den Texten 

verarbeitet, ist der Nachweis einer Vermittlungsfunktion obsolet. Die Kapitel in Teil IV der 

Analyse legen somit den Fokus darauf, eine an Figurenkonzeptionen und Figurenkonstellationen 

gebundene erzähltheoretische Analyse zu leisten, die zum einen die Parallelen zur Sittenlehre 

aufzeigen soll, und zum zweiten damit verknüpft stets den Blick auf die 

Vermittlungsmechanismen zu richten. Denn die Darstellung gewisser Affekte und 

Verhaltensweisen wird immer auch geleistet durch eine bestimmte Erzählinstanz, durch die 

gewählte Perspektive und durch den Grad an Mittelbarkeit. Da diese drei Kategorien demnach im 

gesamten Handlungsverlauf von Relevanz sind, wird in einem ersten Schritt in diesem Kapitel die 

Erzählsituation der Texte betrachtet. Ausgehend von den Befunden zur grundsätzlichen 

Gestaltung der Erzählinstanz und der Unmittelbarkeit werden die entsprechenden Textstellen in 

ihren konkreten Ausgestaltungen innerhalb der Analysekapitel immer in Bezug auf ihre 

Vermittlungsfunktion befragt. Oder anders ausgedrückt: Die Frage nach dem konkreten 

Vermittlungspotenzial eines Textes (einer Textstelle) ist der rote Faden der Untersuchung. Ein 

Bindeglied dieses Fadens ist zudem die Protagonistin, die konstituierende Konstante ist für alle 

Paradigmen. Sie wird im Vorfeld der eigentlichen Analyse in diesem Abschnitt als 

Strukturelement im Hinblick auf ihre Konzeption untersucht, um eine Nachahmungswürdigkeit 

zu belegen und für die Umsetzung der moralphilosophischen Annahmen zentrale 

Charaktereigenschaften aufzuzeigen, die somit ebenfalls unabdingbarer Teil der 

Vermittlungsfunktion sind. 

Die Struktur der Analyse, mithin die Auswahl der zu betrachtenden Textstellen, ergibt sich aus 

der Logik des Bewährungsschemas: Gerade an den Stellen der Annäherung, der Bedrängung, 

Bewährung und Vereinigung ist das Verhalten der Figuren entscheidend für den Fortgang der 

Handlung. Eben jene Scharnierstellen bringen die Parallelen zur Sittenlehre zum Ausdruck: 

Entweder wird die vernünftige Liebe dargestellt (Figurenkonzeption der Protagonistin und 

Annäherung mit dem Geliebten) oder aber die unvernünftige Liebe (Figurenkonzeption des 

Widersachers, Gemütsunruhe/Gemütskrankheit als Folge der Bedrängung). Relevant für die 

Untersuchung sind demnach in allen vier Texten die Stellen, in denen das tugendhafte Paar sich 

annähert sowie diejenigen, in denen die Protagonistin von einem Widersacher bedrängt wird und 
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sich durch die Kontrolle über ihre Affekte und/oder das Überwinden ihrer Gemütsunruhe 

bewähren muss. Ein Vergleich eben dieser Textabschnitte wird nicht nur die jeweiligen Parallelen 

zwischen galantem bzw. empfindsamen Roman zur Sittenlehre aufzeigen, sondern im gleichen 

Zuge auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Genres – und somit den angekündigten  

Beitrag leisten zur näheren Beschreibung ihres Verhältnisses. 

 

2.1 Galante Distanz versus empfindsame Einfühlung? – Forschungspositionen  
Galante und empfindsame Romane verfolgen jeweils unterschiedliche Aussage- und 

Erzählabsichten, so kann zunächst festgehalten werden. Während der galante Roman vor allem 

ein Verhaltens- und Interaktionsmodell für seine Leser zur Darstellung bringt, geht es dem 

empfindsamen Roman um die Artikulation von Gefühlen und um ihre Reflexion. In dieser 

Verschiedenheit kommen zentrale Merkmale zum Ausdruck, die eine Zuordnung zur jeweiligen 

literarischen Strömung überhaupt erst möglich machen. Damit verbunden ist immer auch die 

Berücksichtigung der genretypischen Erzählhaltungen. Dass die Gegenüberstellung von hetero- 

und homodiegetischen Erzählinstanzen sowie die Untersuchung des Anteils an Figurenrede und 

Perspektivierung nicht zwangsläufig nur im Hinblick auf das spezifisch Galante respektive 

Empfindsame aussagekräftig ist, sondern auch in Bezug auf etwaiges moralphilosophisches 

Gedankengut, sollen die folgenden Ausführungen und die sich anschließenden Analysen zeigen.  

Es sind vor allem die Unterschiede, die durch einen Blick in die Forschung immer wieder deutlich 

werden. So werden als zentrale Genremerkmale des empfindsamen Romans zumeist Schlüsselbegriffe wie „Einfühlung“ und „Authentizität“ genannt, charakteristisch sei mithin der 

Einblick ins Innere der Figuren, so dass grundsätzlich von einer großen Unmittelbarkeit und 

Subjektivität gesprochen wird. Hergeleitet wird diese Ansicht nicht selten durch die Abgrenzung 

zu älteren Romanformen591, wie etwa dem „heroisch-galanten Roman des Barock“, der „lediglich ein typisierend gezeichnetes, entindividualisiertes Figureninventar“592 kenne.  

Während die Figurenperspektive in den galanten Romanen demnach als unterrepräsentiert 

angesehen wird, wird für die Empfindsamkeit dezidiert auf die Unmittelbarkeit des Erzählten 

 

591 Friedrich Sengle etwa geht soweit, von einer „Roman-Revolution“ zu sprechen, Friedrich Sengle: 
Aufklärung und Rokoko in der deutschen Literatur. Heidelberg 2005, S. 145. Er stellt unter anderem auf 
eine größere Einheitlichkeit und Subjektivierung als Resultat der Entwicklung des Romans ab, ebd. S. 146: „Im heroisch-galanten Roman wurden die Einzelheiten in einer eisernen Konstruktion 
zusammengezwungen. Jetzt geht es um den inneren Zusammenhang.“ Bei Grimminger: Roman, S. 642f., heißt es: „Psychologisierung der Figuren zum ‚Charakter‘ und Verinnerlichung der Erzählweise zu 
Einfühlung und Illusion beginnen den Roman ab der Jahrhunderthälfte langsam zu prägen, sie verändern aber nicht die Thematik, sondern nur die Erzählformen und die Stoffe des überlieferten Abenteuers.“ 
592 Sikander Singh: Das Glück ist eine Allegorie. Christian Fürchtegott Gellert und die europäische 
Aufklärung. München 2012, S. 121. Unter Bezugnahme auf die Opposition zwischen Adel und Bürgertum schreibt Singh weiterhin zu diesem Aspekt: „Die Darstellung der Prüfung und endlichen Bewährung eines 
den höfischen Idealen der Tugend und stoischen Beharrlichkeit verpflichteten Helden, wie sie im älteren 
heroischen und heroisch-galanten Roman verwirklicht wurde, wich den Ansprüchen eines neuen, bereits 
dem wachsenden Einfluß der bürgerlichen Schichten geprägten Zeit sowie deren Wunsch, die eigenen 
Ideale als wirkliche Begebenheiten im Spiegel der Dichtung wiederzufinden.“ Ebd., S. 122. 
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abgestellt, wie etwa im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft als germanistisches Grundwissen nachzulesen ist. So seien die Romane der Empfindsamkeit auf „sympathetische 
Identifikation mit den Figuren angelegt“593. Mit dem Stichpunkt „Identifikation“ ist ein 
wesentlicher Aspekt angesprochen, um den es dieser Arbeit bestellt ist, es geht um eine bestimmte 

Wirkung – sogar Wirkungsabsicht – die dem empfindsamen Roman inhärent ist. In diesem 

Zusammenhang hält etwa Louis-Gonthier Fink fest: „Als grundlegendes Moment der 
Wirkungsästhetik erschien die Illusion des Lesers. Darum galt es, die Distanz zwischen den Figuren und dem Publikum […] zu reduzieren, damit es sich in ihnen wiedererkennen und mit 
ihnen zu identifizieren vermöge“594. Etwaige Aussageabsichten der Romane sollten also durch die 

Herstellung der Nähe zwischen Erzähltem und Leser gewährleistet werden – dies gilt nicht nur 

für das spezifisch Empfindsame, sondern darüber hinaus im Hinblick auf einen bestimmten 

Umgang mit den Affekten, wie hier zu zeigen sein wird595. Fink spricht weiter von einer „subjektiven Erzählweise“, die in drei unterschiedlichen Varianten des Erzählens zum Ausdruck gekommen sei: in der „Ich-Erzählung“, in der „Briefsammlung“ und dem „Tagebuch“596: „Dominierte anfangs der Ich-Roman, so fand der Briefroman bald eine größere Verbreitung und 

wurde im 18. Jahrhundert zur beliebtesten Gattung empfindsamer AutorInnen, nachdem er durch 

zahlreiche historische und fiktive Briefsammlungen des späten 17. Jahrhunderts […] vorbereitet worden war.“597 Diese Kategorisierung ist zumindest für die vorliegenden empfindsamen Romane 

einschlägig: Gellerts Roman arbeitet mit einer Ich-Erzählerin, La Roches Text hingegen ist ein 

Briefroman (der auch Tagebucheinträge enthält). Zentraler Gemeinplatz dieser Formen ist die 

Tatsache, dass ihnen ein Fokus auf die Figurenrede, mithin auch auf die Figurenperspektive, 

zugrunde liegt. 

Wie wesentlich die Perspektiven der Figuren für die empfindsame Erzählung grundsätzlich sind, 

macht bereits die Beobachtung deutlich, dass Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim 

hauptsächlich aus drei unterschiedlichen Standpunkten erzählt wird598. Authentizität und 

Unmittelbarkeit können dabei aus der Verwendung der Briefe in der Erzählung abgeleitet werden, 

 

593 Viering: Art. Empfindsamkeit, S. 440. 
594 Louis-Gonthier Fink: Lektüre der Romanhelden im empfindsamen europäischen Roman (1731 – 1774). 
In: Wolfang Adam/ Markus Fauser (Hrsg.): Geselligkeit und Bibliothek. Lesekultur im 18. Jahrhundert. 
Göttingen 2005, S. 65. Fink geht in seinen Erläuterungen sowohl vom französischen empfindsamen Roman 
als später auch vom englischen Briefroman aus. 
595 Dass die Identifikation vor allem durch Rührung gewährleistet wird, stellt etwa auch Judith Frömmer: 
Vaterfiktionen. Empfindsamkeit und Patriarchat in der Literatur der Aufklärung. München 2008, S. 50, heraus: „Empfindsame Lektüre impliziert eine Form des Rollenspiels. In der Rührung und ihrem humoralen 
Komplement der empfindsamen Träne, wo sich physischer und geistiger Affekt treffen, wird die Tugend dem Rezipienten buchstäblich einverleibt.“ Ebd. heißt es zudem über die Identifikation des Lesers: „Erst die 
einfühlende Lektüre stellt die Analogie romanesker Illusion und fiktionsinterner Wirklichkeit her; die Identifikation des Lesers ergibt sich aus einer Interpretation der vom Text produzierten Affekte im Leser.“ 
596 Vgl. Fink: Lektüre der Romanhelden, S. 71. 
597 Fink: Lektüre der Romanhelden, S. 72. 
598 Gerade der empfindsame Roman habe zur „Ausbildung innovativer personaler Erzählverfahren […] (polyperspektivischer Briefroman)“ beigetragen. Vgl. Heinz: Art. Empfindsamkeit, S. 188. 
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durch die „jede auktorial erzeugte Distanz zwischen Leser und Held/in bzw. Briefeschreiber/in wegfällt“599. Gerade die Briefform mache es möglich, „seelische Zustände und Vorgänge 
(scheinbar) unmittelbar zu vergegenwärtigen“ und sei „eben dadurch im 18. Jahrhundert als 

Medium der Selbsterkundung und Selbstaussprache und des Ausdrucks subjektiver Authentizität 

besonders beliebt“600 geworden. Es wird stets auf die Eigenschaft des Briefromans verwiesen, dem Leser unterschiedliche Sichtweisen zu präsentieren, denn die „Handlung entwickelt sich jetzt 
aus den synchronen brieflichen Berichten mehrerer Beteiligter, so daß der Autor oder auch nur ein Erzähler völlig hinter dem sich quasi selbst präsentierenden Geschehen verschwindet.“601  

Dahingegen stellen Untersuchungen zum galanten Roman immer wieder eine auktoriale 

Erzählinstanz fest, die nicht selten mit einer Distanzierung zum Erzählten in Verbindung gebracht 

wird602. So verweist etwa Barthel, die ihre Ergebnisse ebenfalls durch Einzeltextanalysen galanter Romane gewinnt, darauf, dass das Geschehen „in der Regel extern fokalisiert [sei]; zu 
Innenperspektiven der Figuren gibt der Erzähler kaum Auskunft, explizite Erzählerkommentare sind in den untersuchten Texten vor 1700 selten“603. Sie hält fest: „Formen einer subjektivistische 
[sic] Darstellungsweise (wie innerer Monolog, Bewusstseinsstrom, aber auch die auktoriale 

Explikation von Empfindungen und Emotionen) zählen nicht zum Ausdrucksrepertoire des galanten Romans.“604 Tatsächlich ist die Schilderung der Innenperspektive der Figuren weniger 

ausgeprägt als etwa im darauf ausgelegten empfindsamen Roman, die Erzählinstanzen haben 

tatsächlich meist eine „Vogelperspektive“. Zudem ist ebenfalls nicht zu bestreiten, dass die 
Funktion der Erzählinstanz dabei im Zeichen der Vermittlung des Galanterie-Modells gesehen 

werden muss605. Dies schließt allerdings nicht aus, dass Gefühle und Gedanken der einzelnen 

Figuren für den Leser nachvollziehbar gemacht oder überhaupt erst erzählt werden. Vielmehr 

 

599 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 55. Im Hinblick auf die Briefstruktur wird zudem auf 
die Richardson-Tradition verwiesen, wie etwa bei Volker Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 109: „Zwar gab es durchaus Vorläufer, aber erst die aus der Arbeit an den Briefstellern erwachsenen 
Romane Richardsons machten Schule.“  
600 Meid: Geschichte des deutschsprachigen Romans, S. 109.  
601 Allerdissen: Der empfindsame Roman, S. 189. 
602 Vgl. etwa Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 23. Florian Gelzer stellt für die Gattung des galanten Romans eine „distanzierte[] auktoriale[] Diegese“ fest und weist darauf hin, dass es wohl keinen einzigen galanten Roman gebe, der „in Ich-Perspektive oder konsequente[r] interne[r] Fokalisierung auf eine Romanfigur“ geschrieben sei. Vgl. Florian Gelzer: Thesen zum galanten Roman, S. 388.  
603 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 24. Siehe hierzu, ebenfalls unter einem genderorientierten Blick, 
bereits Gallas und Heuser, die eine „Veränderung der Rolle der Frau in der Literatur“, die im höfisch-historischen und galanten Roman vor allem „wichtiges Movens“ der Handlung gewesen sei, feststellen, 
Gallas/ Heuser: Untersuchungen zum Roman von Frauen um 1800, S. 4: „Ihre Gefühle und Ideen wurden 
von außen, aus der Sicht des männlichen Helden oder des auktorialen Erzählers beschrieben. Dagegen kam 
es jetzt [ab Richardson, S.Z.] auf die subjektiven Empfindungen der Heldinnen an, auf ihr Seelenleben, auf ihr ‚Herz‘.“ 
604 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 23. 
605 Siehe grundsätzlich zur Vermittlung des Galanteriekonzepts durch galante Romane das Kapitel zum 
galanten Roman in dieser Arbeit. Ein konkretes Beispiel etwa liefert auch Steigerwald in einer Analyse zu 
Hunolds Roman Verliebte und Galante Welt, Steigerwald: Galanterie, S. 398: „Die deiktische Darstellung wird 
folglich an die Diegese der Erzählstimme rückgebunden, die autoritativ die Galanterie vorstellt und die 
soziale Praxis der galanten Figuren nicht nur hervorbringt, sondern auch in der Darstellung vorführt.“ 
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wird zu zeigen sein, dass die vorliegenden galanten Romane mit einer Nullfokalisierung arbeiten, 

die gerade an Stellen der Gefühlsdarstellung eine Konzentration auf bestimmte 

Figurenperspektiven zulassen kann und dass somit eine Fokussierung auf die Darstellung der 

Affekte stattfindet. Mehr noch, es wird sich zeigen, dass auch ein Wechsel hinsichtlich der Stimme 

zu konstatieren ist, indem die Erzählinstanz das Wort oftmals an die Figuren abgibt, wenn es um 

die Formulierung respektive die Reflexion von Gefühlen geht oder um die Diskrepanz zwischen 

eigentlicher Intention und ausgeführter Handlung. Diese beiden Phänomene sind nicht selten in 

Kombination zu beobachten: Der Perspektivwechsel – oder zumindest die Berücksichtigung einer 

bestimmten Figurenperspektive – und der Wechsel von Erzählerrede zu Figurenrede haben 

Auswirkungen auf die Distanz. Der Fokus des Lesers wird an solchen Stellen auf die Situation der 

betreffenden Figuren gelenkt, in der es gerade auf die Gemütsverfassung und den Umgang mit den 

eigenen Affekten ankommt, um die geschilderte Situation zu bewältigen. Die Funktion, 

moralphilosophisches Gedankengut zu vermitteln, wird mithin in den galanten Texten sowohl 

durch einen (bewertenden) narrativen als auch einem der Veranschaulichung dienenden 

dramatischen Modus gewährleistet.  

Im Folgenden werden die konkreten Erzählsituationen zunächst mit Blick auf etwaige 

Rezeptionslenkungen in den Blick genommen. Diese grundlegende Beschreibung und der daraus 

resultierende Überblick sollen als Grundlage für die im Anschluss folgende durch das 

Bewährungsschema gegliederte Analyse (genauer die Paradigmen Annäherung, 

Bedrängung/Bewährung/ Vereinigung) der Darstellung von Affekten und Verhaltensweisen in 

den Romanen dienen. 

 

2.2 Die galanten Romane 

2.2.1 Unmittelbarkeit und Überblick: Der Informationsvorsprung des Rezipienten 
In den beiden galanten Texten ist die heterodiegetische Erzählinstanz von Anfang an als solche im 

Text deutlich erkennbar, sie führt nicht nur durch einen Überblick über den Schauplatz und die 

beteiligten Figuren in die Handlung ein, sondern zeigt auch im Textverlauf jeweils Präsenz. In 

dieser Hinsicht wäre in der Bestimmung der Kategorie Distanz von einem narrativen Modus zu 

sprechen, da hier ein Standpunkt etabliert wird, der außerhalb des Geschehens liegt und schon 

allein durch den Überblick eben keine Nähe zwischen Erzähltem und Leser zu evozieren vermag. 

Diese Feststellung entspricht den gängigen Vorstellungen der Erzähltheorie im Hinblick auf die 

Kategorie Distanz, wie auch Köppe und Kindt ausführen: 

In Anlehnung an Genette gehen viele Erzähltheoretiker davon aus, dass die narrative 
Distanz einer Erzähltextpassage durch die Menge narrativer Informationen oder die 
(graduelle) An- bzw. Abwesenheit eines Erzählers bestimmt sei. Eine geringe Distanz 
besteht demnach in vielen narrativen Informationen und der Abwesenheit eines 
Erzählers.606  

 

606 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 202. 
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Demnach wäre für die vorliegenden Romane durch die zu Beginn etablierte und über den 

Textverlauf anhaltende Präsenz des Erzählers ein großes Maß an Distanz zu konstatieren, das den 

jeweils geschilderten Erzählsituationen immanent wäre. Tatsächlich soll dies vorliegend auch 

nicht grundsätzlich bestritten, jedoch eine Relativierung vorgenommen werden. Denn, so heißt es bei den Erzähltheoretikern Köppe und Kindt gleichermaßen: „Auch die Tatsache, dass ein Erzähler anwesend ist, entscheidet noch in keiner Weise über die Höhe der narrativen Distanz.“607 

Demnach soll in dieser Betrachtung der generellen Gestaltung der Erzählsituation bereits dafür 

argumentiert werden, dass gerade die Präsenz der Erzählinstanz eine Nähe zum erzählten Text 

schaffen kann, sei es durch die Bildung einer Wissensgemeinschaft mit dem Rezipienten durch 

einen umfassenden Kenntnisstand bezüglich der kontrastierenden Absichten der Figuren oder 

auch durch das direkte Ansprechen des Lesers – und dies gerade in Kontexten, die den Umgang 

der Figuren mit ihren Affekten betreffen.  

Die Erzählsituation der beiden galanten Romane ist grundsätzlich vergleichbar: In beiden Texten 

spricht zunächst eine heterodiegetische Erzählinstanz, die regelrecht aus einer „Vogelperspektive“ über das aktuelle Geschehen und die wichtigsten Figuren Auskunft gibt. 
Gewissermaßen ‚von oben‘ also gibt der Erzähler einen Überblick über den jeweiligen Schauplatz und verschafft dem Rezipienten damit ebenfalls gleich zu Textbeginn eine „allwissende“ 
Position608, die vorliegend nach Pfisters Kategorie der „diskrepanten Informiertheit“609 als „Informationsvorsprung“610 gegenüber den Figuren eingeordnet werden soll. Gerade für die 

Vermittlung des hier unterstellten moralphilosophischen Wissens ist es von entscheidender 

Bedeutung, welche Information der Rezipient an welcher Stelle bekommt und dass er Kenntnis 

 

607 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 202. 
608 Der Ausdruck „allwissend“ ist bewusst in Anführungszeichen gesetzt und rekurriert auf die in der 
Erzähltheorie vor allem in früheren Arbeiten verwendete Kategorie des „allwissenden Erzählers“, die hier 
allerdings nicht als Analysekategorie verstanden werden soll. Vielmehr soll dezidiert auf den 
Informationsvorsprung abgestellt werden und die Transparenz, die der Erzähler in den beiden Romanen in 
Bezug auf sein Wissen an den Tag legt. Diese Grundannahme deckt sich in etwa mit dem, was auch Matías 
Martínez in Auseinandersetzung mit der Terminologie als Ergebnis festhält, Matías Martínez:  Allwissendes 
Erzählen. In: Rüdiger Zymner/ Manfred Engel (Hrsg.): Anthropologie der Literatur. Poetogene Strukturen 
und ästhetisch-soziale Handlungsfelder. Paderborn 2004, S. 148: „Erzählerische Allgegenwart zeichnet sich 
allerdings bei näherer Betrachtung nicht durch einen bestimmten, privilegierten Gegenstandsbereich 
(Allgegenwart in Raum und Zeit, fremdes Bewußtsein), sondern durch einen besonderen Geltungsanspruch 
aus: Die Behauptungen des allwissenden Erzählers werden vom Leser ohne quasi-empirische Rechtfertigung als zutreffend akzeptiert.“ Martínez erläutert in seinem Beitrag, welche Probleme sich aus dem Begriff des „allwissenden Erzählers“ und den zugrunde gelegten Kriterien von zeitlicher und 
räumlicher Allgegenwart sowie der Innensicht ergeben. 
609 Pfister: Das Drama, S. 79ff. Zwar handelt es sich bei Pfister um einen dezidiert dramenanalytischen 
Begriff, der der Relation zwischen äußerem und innerem Kommunikationssystem geschuldet ist und somit 
das Problem berücksichtigt, dass es in Dramen eben kein vermittelndes Kommunikationssystem gibt wie 
im Roman. Dennoch erweist sich diese Kategorie in dieser Arbeit als überaus treffend, so dass er – getragen 
von dem Bewusstsein der methodischen Implikationen – dennoch verwendet wird, um das zu 
beschreibende Phänomen möglichst exakt zu benennen.  
610 Pfister: Das Drama, S. 81ff. 
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darüber hat, wenn eine Figur die Artikulation eines Gefühls bewusst zurückhält. Denn, so heißt es 

auch bei Pfister grundsätzlich: 

Die Struktur des Informationsvorsprungs erlaubt es dem Zuschauer, die 
Diskrepanzen im Informiertheitsgrad der Figuren untereinander zu erkennen und 
vermittelt ihm so das Bewußtsein der Mehrdeutigkeit jeder Situation, und sie versetzt 
ihn in eine Position, aus der er die einzelnen Situationseinschätzungen der Figuren 
als abweichend von der Norm des faktisch Angemessenen beurteilen kann.611 

 Die von Pfister genannte „Mehrdeutigkeit jeder Situation“ wird in der Analyse immer wieder von 
zentraler Bedeutung für den Nachweis einer Vermittlungsfunktion sein, da der Rezipient 

Absichten und Handeln der Figuren stets miteinander in Bezug setzen kann und daraus Kenntnis 

über die Mechanismen des Umgangs mit den Affekten erhält.  

In Bohses Bellamira etwa bekommt der Rezipient nach den ersten Zeilen die wesentlichen 

Informationen bezüglich der Handlung und kann vor allem die für die Bewährung entscheidenden 

Figurenkonstellationen zueinander in Bezug setzen: 

Das erschreckliche Erdbeben hatte noch nicht aufgehöret/ die Hauptstadt des 
Neapolitanischen Reichs zu erschüttern/ sondern warff noch täglich die schönsten 
Tempel und Palläste ein/ und musten die vor Furcht bereits halbtoten Einwohner sich 
alle Augenbliche versehen/ daß sie von dem durch die unterirrdischen Winde eröffneten Abgrund verschlungen würden […]. 
Der König hatte sich selbst mit seiner gantzen Hofftstadt bereits dahin begeben/ und 
alle Grossen/ nachdem sie ihre meisten Kostbarkeiten auf das Wasser geschaffet/ folgeten ihm […].  
Wie sich nun unter denen geflüchteten der junge Hertzog Alexander von Nocera 
befande/ also hatte er seine Braut die schöne Bellamira, Fräulein von Cantelmo, in 
Neapolis auch nicht zurücke lassen wollen/ sondern selbige als seines Hertzens 
kostbarsten Schatz mit sich in Sicherheit genommen. Beyder Verliebten waren höchst 
vergnüget/ daß sie den grausamen Drohungen des gewaltigen Erdbebens entgangen/ 
und unterhielten sich mit den annehmlichsten Verpflichtungen. 
Allein der Marggraf Beltrani, welcher in Bellamiren gleichfalls hefftig entbrant/ kunte 
ihre Zufriedenheit unmöglich mit ruhigen Gemüthe ansehen/ sondern sanne nach/ 
diese Schöne dem von Nocera zu entführen und sich durch ihre Besitzung vor diesen 
glückselig zu machen.612 

 

Die Erzählinstanz blickt auf eine im Ausnahmezustand begriffene Stadt und beschreibt die 

Ausgangssituation, in der sich die Figuren befinden. Sie eröffnet dem Rezipienten durch einen Blick ‚von oben‘ die gegenwärtige Szenerie und verschafft ihm somit einen Überblick über die Lage, bevor die Erzählinstanz gewissermaßen ‚hineinzoomt‘ und abwechselnd die Konzentration 
auf einige Figuren richtet. Es sind die vier Figuren, die im vorliegenden Roman auch für die 

Abfolge von Annäherung, Bedrängung, Bewährung und Vereinigung zentral sind. Die 

Erzählinstanz nennt den König, das Liebespaar Alexander und Bellamira sowie den Nebenbuhler 

Beltrani. Die Informationen über dieses Personal sind nicht ausdifferenziert, sondern 

 

611 Pfister: Das Drama, S. 82. 
612 Bohse: Bellamira, S. 1f. 
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grundlegend, es werden zuvorderst die Interessen der jeweiligen Figuren benannt: Bellamira und 

Alexander sind verliebt und wollen sich auf keinen Fall trennen, dabei wird der Stellenwert der 

Beziehung betont, handelt es sich doch um Alexanders „kostbarsten Schatz“; Beltrani hingegen 
will um jeden Preis die Gunst Bellamiras erwerben und sich zwischen die Beiden drängen. Mit der 

zielgerichteten Benennung der zentralen Figurenkonstellationen und der Absichten wird der 

Leser bereits auf den ersten beiden Seiten über das den Roman beherrschende Konfliktpotenzial 

informiert: Er weiß, dass die Stadt zerstört ist und die Figuren somit reisen bzw. flüchten müssen 

(wie der Hinweis auf König Carls Gefolge nahelegt) und er weiß, wer welches Ziel verfolgt. Im 

Zusammenhang mit dem Romantitel und dem Vorwort kann der Rezipient nun den groben, 

abenteuerhaften Verlauf der Erzählung bereits antizipieren und erfährt, wem Bellamiras „Beständigkeit“ gilt und wer sie auf die Probe stellen wird. Seine Aufmerksamkeit wird von Beginn 

an auf die Frage gerichtet, wie Bellamira und Alexander getrennt werden, wie Beltrani es schafft, 

Bellamira zu bedrängen und wie das Protagonistenpaar letztlich wieder zusammenfinden wird. 

All diese Fragestellungen implizieren eine Konzentration auf das Agieren und Reagieren dieser 

Personen, die jeweils ein bestimmtes Verhalten zeigen. Die Erzählinstanz trägt durch ihre auf die 

Figuren konzentrierte Informationsvergabe dazu bei, den Lektüreprozess im Vorfeld auf 

bestimmte Aspekte der Erzählung zu richten, die, wie hier beschrieben, letztlich auf 

zwischenmenschliche Beziehungen und damit verbundene Absichten abstellen, nämlich die 

Wahrung respektive Gefährdung der Liebesbeziehung der Protagonistin.  

Ähnlich ist auch Hunolds Romanbeginn gestaltet: Der Blick des Rezipienten wird gewissermaßen 

über das durch einen Krieg erschütterte Land geleitet, bevor der Fokus auf Amor gerichtet wird, 

über den sodann die Protagonistin Adalie eingeführt wird:  

Das mordbegierige Schwerd des unruhigen Kriegs=Gottes blitzete noch überall auf 
Teutschlandes Gräntzen/ und die blutigen Opffer/ die Franckreich und dessen 
mächtige Feinde seiner Wuth zinsen musten/ befärbten den Rhein so wohl mit 
Purpur/ als sie in denen Niederlanden viele Tausend entsetzliche Merckmale seiner 
gewöhnlichen Grausamkeit sehen liessen. 
Allein Amor, der allezeit in diesem Reich und sonderlich in der Haupt=Stadt Paris/ 
eine unzehlige Menge Anbeter sich unterthan gemacht/ wolte sich auch itzo durch 
das starcke Geräusche der Waffen nicht abschrecken lassen/ seine Siege zu 
verfolgen/ sondern seine unumschränckte Gewalt desto empfindlicher sehen lassen […]. Zu dem Ende rüstete er eine Schönheit aus/ welche/ wenn das Glücke sich gleich 
anfangs mit ihren Tugenden vermählet/ schon würdig gewesen wäre/ von aller Welt 
Cron und Zepter anzunehmen.  Dieses ware die unvergleichliche Adalie […].613 

 

Wie auch in Bohses Roman blickt der Rezipient auf das Geschehen, das durch die „Vogelperspektive“ zunächst von einem scheinbar distanzierten, nicht näher bestimmbaren 

Standpunkt aus beschrieben wird. Als erste Figur wird bezeichnender Weise Amor als 

 

613 Hunold: Adalie, S. 1f. 
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personifizierte Liebe eingeführt und noch dazu als handlungsleitende Instanz etabliert – ein 

deutlicher Hinweis für den Leser, dass es hier nicht etwa um politische Verhältnisse oder um 

kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Königshäusern gehen wird, sondern um eine 

Liebesbeziehung, deren weiblicher Part in Abhängigkeit von Amor vorgestellt wird614. Der 

beschriebene Schauplatz dient als Hintergrund, die politischen Zustände bestimmen lediglich die 

Ausgangslage, in der sich die Figuren kennenlernen. So erfährt der Leser etwa auf den ersten Seiten, dass Rosantes aufgrund der politischen Lage als „Bosardo“ an den Hof nach Paris kommt 

und Adalie ihn unter diesem falschen Namen kennenlernt615, schon hier wird eine für den 

Romanverlauf relevante Diskrepanz zwischen den Informiertheitsgraden der Figur Adalie und 

der Rezipienten geschaffen. Dabei liegt der Fokus des Romanbeginns eindeutig auf der 

Vorstellung der Figuren und der Annäherung zwischen Adalie und Rosantes, für die Amor 

verantwortlich zeichnet. 

In diesem Zusammenhang ist das Frontispiz zu berücksichtigen, das dem Roman in der zugrunde 

gelegten Faksimile-Ausgabe vorangestellt ist: Zu sehen ist eine engelsgleiche Figur, die hier 

anhand ihrer Requisiten als Amor gedeutet wird: Sie hält eine Feder in ihrer linken Hand, die den 

Pfeil zu ersetzen scheint, in der anderen Hand hält sie einen Bogen. Amor kann also als 

erzählinterne leitende Instanz gedeutet werden, die auch im Text mehrmals als solche erwähnt 

wird. Zu berücksichtigen ist in zudem, dass Amor Flügel hat (wie auch auf dem Frontispiz zu 

erkennen) – im Hinblick auf die Eigenschaft, eine leitende Position im Romanverlauf zu 

übernehmen, kann dies als Verbildlichung des Überblicks über alle Geschehnisse gesehen werden. 

Links neben Amor befindet sich zudem eine Art Bühne mit einem Vorhang, der im Wipfel eines Baumes befestigt ist. Es kann von einem „Liebestheater“616 gesprochen werden, das gleichzeitig 

in einer Verbindung mit der Natur steht617. Das Frontispiz und die Personifizierung Amors, der 

laut Erzählinstanz zahlreiche Untertanen hat und der die Protagonistin mit Schönheit ausstattet, 

deuten bereits darauf hin, dass der Handlungsspielraum der Figuren vor allem im amourösen 

 

614 Auf die Tatsache, dass der beschriebene politische Zustand keine Rolle für die Handlung des Romans 
spielen wird und auf die Betonung der Liebesangelegenheiten verweist schon Herbert Singer: Der galante 
Roman, S. 43: „‚Amor‘, das ist das erste Wort von Hunolds Roman, wenn man von seinem ersten Absatz 
absieht, der von den kriegerischen Zeitläufen handelt, die für den Roman niemals von Bedeutung werden […]. Amor ist an die Stelle getreten, die im höfisch-historischen Roman die Fortuna innehatte.“  
615 Vgl. Hunold: Adalie, S. 9. 
616 Herbert Singer spricht von einem „Welttheater“, wenn er über die Abgrenzung des galanten Romans zum 
höfisch-historischen Roman durch die Konzentration auf die Liebesangelegenheiten spricht, vgl. Singer: Der 
galante Roman, S. 43. Dabei geht er allerdings nicht auf das Frontispiz ein, sondern gründet seine Analogie auf die Interpretation des Romaneingangs: „Das große Welttheater, der öffentliche Schauplatz des höfisch-historischen Romans erscheint hier verengt zum ‚Schau-Platze der Liebe“ mit seinen ‚seltzamen Intrigven‘ (‚Verliebte und Galante Welt‘, Vorrede Bl. [4b/5a]).“ Generell drängt sich hier eine Analogie zur lange Zeit 
für den galanten Roman einschlägigen Arbeit Singers auf, der für die Gattung auch den Begriff „Komödienroman“ prägte, vgl. ebd. S. 51ff. 
617 Im Roman ist der Rückzug in die Natur, in der Adalie bspw. Arien singt und ihre Situation reflektiert, ein 
Element, das auch für die Analyse von Interesse sein wird. Im Hintergrund befindet sich eine Burg, die als 
Repräsentation des höfischen Umfelds gedeutet werden kann. Zudem sind der Helm einer Ritterrüstung 
und ein Wappen, auf dem Amor mit seinem rechten Fuß steht, zu sehen.  
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Kontext stattfinden wird und dass sie von vornherein nicht allein Gewalt über ihre Gefühle haben. 

Dies entspricht auch der Grundannahme, die Thomasius vor allem in seiner Ausübung der 

Sittenlehre immer wieder formuliert: Der Mensch ist seiner unvernünftigen Liebe ausgeliefert und 

muss durch Erkennen seiner Affekte aktiv an der Kontrollübernahme arbeiten. Entscheidend ist, 

dass auch in dieser Einleitung keine Begrenzung auf einen bestimmten Figurenhorizont 

stattfindet, sondern der Wechsel von einer Figurenperspektive zur nächsten grundsätzlich immer 

möglich ist und dass der Leser somit diese Perspektiven stets zu einem Gesamtbild 

zusammensetzen kann. 

An diesen beiden Romaneingängen etabliert sich jeweils die Grundhaltung der Erzählung, die 

über den Handlungsverlauf hinweg beibehalten wird. Der Erzähler legt von Beginn an alle 

Informationen offen und teilt sie mit dem Leser, Erzählinstanz und Leser bilden regelrecht eine 

Wissensgemeinschaft. In Bezug auf die Distanz legt dies zunächst den Schluss nahe, dass durch 

das Hin- und Herwechseln zwischen den einzelnen Figurenperspektiven ein recht hohes Maß an 

Mittelbarkeit entsteht, so dass die Erzählhaltung eher dem narrativen Modus zugeordnet werden 

muss und dem Rezipienten der Prozess der Lektüre stets vor Augen geführt wird. Anderseits aber 

bietet diese Erzählhaltung im Hinblick auf die darzustellenden Gefühle und Affekte den Vorzug, 

dass der Rezipient stets über die Absichten einzelner Figuren informiert ist und somit bestimmte 

Verhaltensweisen und Handlungen vor diesem Hintergrund einordnen kann – anders als die 

Figuren, die diese Übersicht eben nicht haben. Dass gerade an diesen Stellen der 

Gefühlsdarstellung die Distanz zum Erzählten verringert und somit der vorherrschend narrative 

Modus gebrochen wird, muss und wird die Figurenanalyse zeigen.  

Die dem Rezipienten einen Überblick gewährende Erzählhaltung und der hierdurch ermöglichte 

Informationsvorsprung sind gerade im Hinblick auf den Erzählverlauf, der mit der Vermittlung 

moralphilosophischer Annahmen eng verknüpft ist, wesentlich, wie folgendes Beispiel erkennbar 

werden lässt: Bei Bohse sind Bellamira und Alexander seit Beginn des Romans durch einen Befehl 

des Königs Carl getrennt. Bereits kurz nach dieser Trennung erfährt der Rezipient, wie Carl 

Bellamira auf seinem Schiff mitnimmt und sie in einem einsamen Moment bedrängt. Bellamira 

kann sich aus dieser Situation befreien und anschließend die Flucht ergreifen – es handelt sich 

demnach um das Paradigma der Bewährung, das zentral ist für die Darstellung der Affekte beider 

Figuren und der Bestätigung der Treue Bellamiras618. Der Leser weiß, dass Bellamira sich 

keinesfalls auf den König einlassen will oder wollte und deswegen geflohen ist. Alexander hat 

dieses Wissen allerdings nicht und ist auf die Informationen angewiesen, die ihm Mataloni, ein 

vermeintlicher Freund Alexanders und Diener Carls, in einem Gespräch über eben jene 

Unterhaltung an Bord des Schiffes zur Verfügung stellt. Das Wissen des Rezipienten wird an dieser 

 

618 Bohse: Bellamira, S. 28ff. Es handelt sich um die erste Bedrängungssituation, die Bellamira überstehen 
muss und die in Teil IV, Kap. 3.1.1 Gegenstand der Analyse sein wird.  
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Stelle durch einen Erzählerkommentar noch erweitert, indem die Absichten Matalonis offenbart werden: „Aber alle Vertraulichkeit wird mit Verstellung und Falschheit gemischet/ wo erstlich ein 
Freund mehr das Absehen seines Regenten als die Freundschaffts-Pflicht beobachtet. Mataloni betrog Alexandern seinem Könige zu Gefallen […].“619 Die Vorinformation und der im Kommentar 

formulierte Rezeptionshinweis erzeugen also eine diskrepante Informiertheit zwischen dem 

Leser und der Figur Alexander und ermöglichen es dem Rezipienten, die Andeutungen Matalonis 

im sich anschließenden Gespräch als List zu deuten, die Erfolg zeigt; Alexander beginnt in der Tat an der Treue Bellamiras zu zweifeln: „Hier endete Mataloni seine mit vielen Unwahrheiten 
angefüllte Erzehlung/ und hatte damit in Alexanders Gemüthe einen solchen Sturm erwecket/ 

daß es kein  Wunder gewesen/ wann er gleich vor Gram und Erbitterung den Geist auffgegeben.“620 Während Alexander also skeptisch wird, kennt der Leser aufgrund der 

Erzählsituation die Wahrheit und kann die Intrige Matalonis als Verzögerungsmoment auf dem 

Weg zur Vereinigung erkennen. Für ihn bedeutet die Situation nicht das Ende der 

Liebesbeziehung, sondern dient dazu, seinen Blick auf die Affekte der beteiligten Figuren zu 

richten, auf die Reaktionen ihre Liebesbeziehungen oder Werbungsversuche betreffend. 

Auch für Hunolds Roman lässt sich an dieser Stelle ein einschlägiges Beispiel benennen. So wird 

der Leser durch die Erzählinstanz bereits zu Beginn darüber aufgeklärt, dass Rosantes sich unter dem Namen „Bosardo“ bei Adalie vorstellt (s.o.) und seine tatsächliche Identität verborgen hält – 

Adalie hingegen hat diese Information nicht. Diese Konstruktion ist nicht nur für die Handlung 

wesentlich, sondern auch für die Affektbeschreibung. Denn Adalie erhält die Nachricht vom Tod 

Bosardos und beklagt daraufhin in einem Monolog ihren Verlust, ihre Gemütsunruhe. Tatsächlich 

ist der echte Bosardo gestorben, nicht aber Rosantes621. Der Rezipient weiß demnach, dass 

Bosardo/Rosantes noch am Leben ist und die Vereinigung der beiden tugendliebenden Gemüter 

stattfinden wird. Das Interesse wird an dieser Stelle auf die Frage gelenkt, wie es Adalie schafft, 

ihre Gemütsunruhe zu überwinden und wieder zu Rosantes zu finden. Der Fokus wird mithin zum 

einem auf den affektvollen Zustand gerichtet und zum anderen auf den Vorgang der zu leistenden 

Überwindung. 

Während Hunolds Roman ganz überwiegend von der heterodiegetischen Erzählinstanz erzählt 

wird, ist bei Bohse eine Variation in der Erzählhaltung zu erkennen. Bei ihm werden einzelne 

Figuren zu Erzählern, die in intradiegetischen Einschüben über Ereignisse aus ihrem eigenen 

Leben berichten. Dabei handelt es sich ausschließlich um Liebesangelegenheiten, geschildert 

werden Erfahrungen in der Anbahnung der Beziehung und Gründe für die Trennung vom 

Geliebten. Von großer Relevanz für die Vermittlung der Annahmen aus der Sittenlehre ist die 

Binnenerzählung Bellamiras, in der sie die Annäherung mit Alexander schildert. Dieser Einschub 

 

619 Bohse: Bellamira, S. 78. 
620 Bohse: Bellamira, S. 87. 
621 Vgl. Hunold: Adalie, S. 114. 
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bildet einen größeren Zusammenhang mit zwei weiteren Erzählungen, die im Romanverlauf kurz 

darauf eingeschoben werden: Die Damen Caelie und Angelie berichten ebenfalls davon, wie sie 

sich in einen Kavalier verliebt und wie sie diese Liebe zumindest temporär verloren haben. Es 

wird sich zeigen, dass diese Binnenerzählungen als Variation respektive Kontrastgeschichten 

gelesen werden können (Teil IV, Kap. 1.2.1.2). Für den Moment ist hinsichtlich der im Roman 

grundsätzlich vorliegenden Erzählhaltung ausschlaggebend, dass der Erzähler das Wort an die 

Figuren abgibt622, so dass diese unmittelbar aus ihrer eigenen Perspektive sprechen können. Diese 

Einschübe sind allesamt autodiegetisch, stets berichten die Figuren ohne Einmischung des 

Erzählers. Ungehindert erzählen die Figuren nicht nur von Ereignissen, sondern auch von ihren 

Gefühlen. Es handelt sich rein erzähltechnisch gesehen dabei um einen Wechsel der Stimme und 

einen Wechsel der Perspektive: Die Erzählinstanz gibt die Stimme ab an die Figuren, mithin sind 

diese Stellen für Bohses Roman als intern fokalisiert zu qualifizieren. Allein die Tatsache, dass eine 

Figur über einen längeren Zeitraum hinweg zu Wort kommt, spricht zudem für die Relativierung 

des vorherrschenden narrativen Modus, der für die Dauer der Binnenerzählung im Hinblick auf 

die extradiegetische Ebene zu einem dramatischen Modus wechselt: Die Figur erzählt 

unmittelbar, was ihr widerfahren ist; der Rezipient wird unmittelbar, da ungefiltert, informiert. 

 

2.2.2 Rezeptionslenkung durch die Präsenz der Erzählinstanz 
Entscheidend in Bezug auf die Frage nach einer Vermittlung von Verhaltensweisen, die 

moralphilosophisch geboten oder zu vermeiden sind, sind zudem die explizite Präsenz des 

Erzählers und etwaige Signale der Rezeptionslenkung. Auch Gelzer sieht im „Hervortreten des Erzählers“ eine „Hinwendung zum Zuhörer“, die sich durch Anreden des Lesers, durch 

Kommentare oder das Dirigieren von Ortswechseln auszeichne623. Ein in den beiden zu 

untersuchenden galanten Texten wiederholt verwendetes Mittel der Leserlenkung ist dabei die 

 

622 Für den galanten Roman stellt auch Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 23f. grundsätzlich fest: „Als konstitutiv (verbindlich) gilt seit 1700 […] die narrative Schreibweise. Sie integrierte vielfältige 
Erzählinstanzen und Sprecherrollen und ist im Roman um 1700 mit einer Betonung der Handlungsebene verbunden“. Ihre ebenfalls auf die Gattung insgesamt bezogene Erkenntnis, „das gesamte Geschehen des Romans“ werde „über die Stimme des auktorialen Erzählers“ vermittelt, wird durch die vorliegende 
Feststellung eines temporären Erzählerwechsels nicht unterlaufen, vgl. ebd., S. 41. Tatsächlich führt die in 
der Bellamira etablierte Erzählinstanz insgesamt durch das Geschehen und auch sie ist es, die das Wort 
abgibt. Für die Dauer der Binnennarration aber entscheidet die Figur als Erzähler, wann und wie sie welche 
Information erzählt.  
623 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 113. Grundsätzlich sieht auch er die Hinwendung des Erzählers zum Publikum als Merkmal von „Sympathielenkung“ und begründet diese Ansicht, indem er einen 
Allgemeinplatz über die Konstituierung der Erzählinstanz in Romanen vor der Jahrhundertmitte als korrekturbedürftig beschreibt, ebd.: „Die in der Forschung zum Teil bis heute vertretene These, wonach 
erst nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit den Erzählwerken Wielands, ein ‚seiner selbst bewusster‘ 
(Booth) Erzähler aufgetreten sei, der sich – ironisierend, unterhaltend, abschweifend – an sein Publikum 
wendet, läßt sich so nicht aufrecht erhalten. In der galanten Erzählliteratur ist insgesamt eine verstärkte 
Hinwendung zum Zuhörer sowie ein zum Teil deutliches Hervortreten des Erzählers bemerkbar: Dieser 
wendet sich, insbesondere bei den nachgeholten Vorgeschichten, direkt an sein Publikum, führt 
Schauplatzwechsel ein oder leitet mit ironischen Kommentaren durch das Geschehen.“ 



147 
 

Attribuierung der Figuren. Regelmäßig wird das Handeln und Denken der Figuren nicht einfach 

nur geschildert, sondern zumeist gleichzeitig mit einer Bewertung durch den Erzähler bedacht. 

Als Beispiel mag in Bohses Text eine geplante Intrige des tingitanischen Prinzen Bogodes und seiner Verbündeten Mesilla dienen, die vom Erzähler wie folgt charakterisiert wird: „Dieses ware 
der Anschlag/ welchen der verliebte Bogodes und die falsche Mesilla über die schöne Bellamira und ihre Entführung aus Tingi schmiedeten“624, im Folgenden bezeichnet die Erzählinstanz Mesilla zudem als „Boßhafte“625 und die „schalkhaffte Mesilla“626, während sie über Bellamira als das „arme Fräulein“627 spricht. Der Rezipient wird im Kontext dieser Episode über die Absichten 

des Prinzen informiert ebenso wie über die Arglosigkeit der Protagonistin, für die sich die 

Situation als Rettungsmaßnahme darstellt. Das Vorhaben wird eindeutig negativ bewertet durch 

die Attribute, mit denen der Erzähler hier arbeitet.  

Ähnlich verfährt auch die Erzählinstanz in Hunolds Roman, um dem Rezipienten die Einordnung der jeweiligen Figur zu ermöglichen. Rosantes wird als „artige[r] Prinz“628 eingeführt, Brion als „gütiger und verständiger Vater“629 – Figuren hingegen, die sich durch eine mangelnde Fähigkeit 

zur Affektkontrolle auszeichnen, werden durch Attribute deutlich als negativ und somit nicht 

nachahmungswürdig markiert. So werden etwa die beiden Figuren, die angetrieben durch ihre 

Wollust (und teils durch ihren Ehrgeiz) die weibliche Unschuld gefährden, beispielsweise als „verwegen“630 oder ihre Liebe als „unsinnige“631 bezeichnet. Das durch sie dargestellte Verhalten 

wird durch diese eindeutige Leserlenkung bewertet und umso nachvollziehbarer als zu 

vermeiden dargestellt. Dies mag dem heutigen Leser zwar holzschnittartig, da schematisch 

vorkommen, hat aber den Effekt, dass der Rezipient zu keiner Zeit eine falsche Einschätzung über 

die jeweilige Figur vornehmen kann. Positive Figuren und Handlungen werden stets als gut – und 

im Endergebnis durch das Roman- oder Episodenende –, als nachahmungswürdig lesbar. 

Umgekehrt verurteilt der Erzähler intrigantes und bedrängendes Verhalten, so dass ein von 

zeitgenössischen Romankritikern angenommenes Identifikationspotenzial für den Leser erst gar 

nicht geschaffen wird.   

Ein weiteres Signal der Leserlenkung ist insbesondere bei Hunold an denjenigen Stellen zu 

beobachten, in denen der Erzähler den Leser mehr oder weniger direkt anspricht und ihn etwa 

durch rhetorische Fragen in das Geschehen mit einbezieht632. Auffällig ist vor allem die 

 

624 Bohse: Bellamira, S. 360. 
625 Bohse: Bellamira, S. 361. 
626 Bohse: Bellamira, S. 365. 
627 Bohse: Bellamira, S. 361. 
628 Hunold: Adalie, S. 10. 
629 Hunold: Adalie, S. 5. 
630 Vgl. Hunold: Adalie, S. 86. 
631 Hunold: Adalie, S. 121. 
632 In seinen Thesen zum galanten Roman vertritt Gelzer die Annahme, im galanten Roman werde „eine 
Erzählsituation entworfen, bei der Erzähler, intendierte Leser und Romanfiguren dieselben Verhaltensnormen teilen.“ Gelzer: Thesen zum galanten Roman, S. 384. Diese Annahme fußt auf seiner 
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Verwendung des Personalpronomens „wir“, wenn der Erzähler etwa den Privatraum für die gerade ‚beobachtete‘ Figur einfordert und/oder sich einer anderen dezidiert zuwendet, um 

nachzusehen, wie es ihr ergangen ist und wie es jeweils in ihrem Inneren aussieht. So beschreibt 

er den Moment nach dem Abschied von Adalie und Rosantes (also die syntagmatisch konstitutive 

Trennung nach der Annäherung) und richtet den Fokus auf Adalies Gemütszustand, der sich durch einen Tränenausbruch als Verräter ihrer „hefftigen Liebe“ und durch „eusserste[] Wehmuth“ 
auszeichnet633, um dann mit folgenden Worten zur nächsten Begebenheit überzugehen: „Wir 
wollen Adalien alle Augenblicke nach Bosardens zurückkunfft in gröster Betrübnis allein zehlen 

lassen/ weil doch verliebte in ihren Klagen nicht gerne gestöhret seyn/ und sehen, wie Renard seiner zweyfelhafften Vergnügung zu helffen gesonnen ist.“634 Obgleich diese Aussage 

grundsätzlich als Ausdruck des narrativen Modus gesehen werden kann, bedeutet sie jedoch nicht 

schlichtweg die Evokation einer Distanz zwischen Leser und Erzähltem. Vielmehr bezieht der 

Erzähler den Rezipienten in die Geschichte mit ein und konstruiert einen Anschein von Realität, 

wenn er Ruhe für die Protagonistin einfordert und den Rezipienten regelrecht zu einem anderen Schauplatz ‚mitnimmt‘. Bewirkt wird dieser Effekt durch die Verwendung des Personalpronomens „wir“ – es entsteht der Eindruck einer Vergegenwärtigung und Aktualität des 

Geschehens, das der Rezipient gemeinsam mit dem Erzähler nicht nur überblickt, sondern auch aus der Nähe betrachtet. Erzähler und Leser „wollen“ die Protagonistin allein lassen – und zwar, 

weil diese gerade ihren Affekten freien Lauf lassen soll. Damit formuliert der Erzähler einen 

Allgemeinplatz über Verliebte, der auch Relevanz hat für die Lebenswirklichkeit des Rezipienten: 

Das Erleben gewisser Affekte, wie der geschilderten, ist eine gewöhnliche Konsequenz aus der 

Trennung. Der Einbezug des Lesers und seine indirekte Adressierung bewirken, dass er genau auf 

diesen inhaltlichen Aspekt aufmerksam gemacht wird, durch die Leserlenkung wird demnach ein 

bestimmtes Affektwissen vermittelt.  

Für die Vermittlungsfunktion wesentlich sind dabei etwa Textstellen wie folgende, in der die 

Erzählinstanz ihren Überblick nicht nur zu erkennen gibt, sondern auch hier den Rezipienten aktiv 

in diese Vogelperspektive mit einbezieht, um die Liebesbeziehung zwischen der Protagonistin 

und ihrem Geliebten näher zu beschreiben. Zunächst schildert der Erzähler wiederholt die 

Gemütslage Adalies, die ihren Rosantes vermisst und der ihr Zimmer wie „eine betrübte Wüsteney/ welches sie ehemals vor ein irdisches Paradieß geschätzet“635 vorkommt. Weiter heißt 

 Beobachtung, dass sich „die Erzählsituation des galanten Romans analog zum geselligen Erzählen in einer idealen Konversationsrunde“ verhalte. Ebd., S. 382. Dies wird für die beiden vorliegenden Texte nicht 
postuliert, doch trifft die Beobachtung Gelzers den Kern des hier ebenfalls angeführten Arguments: Erzähler 
und Rezipient bilden eine Gemeinschaft, in der sie gewissermaßen gleichberechtigte Partner in einer Kommunikationssituation sind. Diese ‚Gleichberechtigung‘ kommt vorliegend durch das Personalpronomen ‚wir‘ und den gemeinsamen Wissensvorsprung zur Geltung. 
633 Hunold: Adalie, S. 58.  
634 Hunold: Adalie, S. 59. 
635 Hunold: Adalie, S. 101. 
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es: „ja gantz Paris schiene ihr ein finsterer Kercker zu seyn/ da ihr Gemüth die Sonne ihrer Vergnügung verlohren.“636 Aufgrund dieser Gefühlslage entschließt sich Adalie, mit der Gräfin 

Mommarancy fortzugehen. Der Erzähler kommentiert dies wie folgt: „Wir wollen sie eine Weile 
ziehen lassen/ und sehen/ wie sehr ihr annoch ihr Printz Rosantes sein Hertz gewiednet. Diesen finden wir gleich auf der Rückreise nach Franckreich.“637 Durch die vorliegend gewählte 

Formulierung wird der Leser gewissermaßen mit auf die Reise genommen, auch er erhält den 

Vorzug vor allen anderen beteiligten Figuren, nicht nur Einblick in Adalies Gedanken zu 

bekommen, sondern auch zu erfahren, was Rosantes fühlt und macht. Der Überblick ermöglicht 

hier die Zusammenschau der beiden Figurenperspektiven, der Leser weiß, dass die Liebe und 

Sehnsucht zwischen Adalie und Rosantes noch immer auf Gegenseitigkeit beruht, dass sie 

einander treu sind. Der Rezipient kann damit annehmen, dass beide ihr Handeln auch weiterhin 

auf die Vereinigung ausrichten, seine Aufmerksamkeit wird einmal mehr auf die Frage nach dem „Wie“ gerichtet. Erneut ist die Erzählhaltung auf Vergegenwärtigung und Aktualität des 
Geschehens ausgelegt, das geknüpft ist an die Gefühlsdarstellung der Figuren638. 

Bohses Roman arbeitet zudem mit dem Wechsel von Erzählinstanzen und Ebenen. So gibt es, wie 

bereits erwähnt, drei recht zügig aufeinanderfolgende Binnenerzählungen von weiblichen 

Figuren, die mit eigener Stimme aus eigener Perspektive von ihrer jeweiligen Liebesgeschichte 

berichten. Sie vertrauen sich dabei jeweils einer anderen Figur oder einem begrenzten Kreis Gleichgesinnter an, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Hier spricht sodann jeweils ein ‚Ich‘ 
in einem vertrauensvollen Rahmen über eigene Erfahrungen, die somit auch dem Rezipienten des 

Romans unvermittelt – also unmittelbar – geschildert werden. Auch hier arbeitet der Roman mit 

der Etablierung einer Gemeinschaft unter denjenigen, die ein exklusives Wissen miteinander 

teilen. In diesen Binnenerzählungen geht es stets um die geglückte oder missglückte Anbahnung 

einer Liebesbeziehung und somit auch um die jeweilige Gemütsverfassung der Erzählerin. Eine 

Innensicht ist demnach in Bohses Roman sehr wohl schon gegeben. 

 

 

636 Hunold: Adalie, S. 101. 
637 Hunold: Adalie, S. 102. 
638 Diese Konstellation lässt sich auch an weiteren Stellen des Romans beobachten, etwa kurz darauf, als sich die Magd Doris aufgrund Adalies Zustand sorgt und sie durch die Erwähnung des Namens „Bosardo“ etwas aufheitern kann, Hunold: Adalie, S. 118f.: „Sie [Doris, S.Z.] fuhre also in diesen erdichten Troste so 
wohl fort/ daß Adalie durch diese Gemüths=Artzeney nebst den trefflichsten Stärckungs=Mitteln in kurtzer Zeit wieder gantz lebhafft wurde, […]. Wir wollen sie zwar bis dahin begleiten, allein so müssen wir unsere 
Gedancken auf die entführte Barsine wieder wenden umb neben Renarden einen so unverantwortlichen Fräuleins=Raub zu verfolgen.“ Zunächst beschreibt der Erzähler den Gemütszustand der Protagonistin, um 
sodann gemeinsam mit dem Leser einen anderen Teil der Geschichte „zu verfolgen“. Wieder ist diese 
Erzählhaltung deutlich verknüpft mit der Darstellung von Affekten, die durch eine Beschreibung des 
Inneren einer Figur geleistet wird. 
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2.2.3 Zwischenergebnis 
Von Beginn an bildet die Erzählinstanz in den beiden vorliegenden galanten Romanen jeweils eine 

Wissensgemeinschaft mit dem Rezipienten, der stets den gleichen Informationsvorsprung vor 

den einzelnen Figuren hat. Dies ist eine zentrale Erkenntnis in Bezug auf die 

Vermittlungsfunktion, denn dieser Überblick ist nicht im Sinne einer Distanzierung zum 

Geschehen zu lesen, sondern vielmehr eminent wichtig für die Kontrastierung der 

unterschiedlichen Verhaltensweisen und den Verlauf des Romans. Während die Figuren einander 

unter Umständen für tot oder untreu halten, weiß der Leser durch die Nullfokalisierung der 

Erzählung diese Einschätzungen stets vor dem Hintergrund seiner eigenen Informationen zu 

relativieren. Der Rezipient ist sich über den gesamten Verlauf des Romans hinweg im Klaren 

darüber, dass die beiden tugendhaften Protagonisten am Ende zusammenfinden werden und 

kann sich somit auf die jeweils dargestellten Gefühle, Gedankengänge und daraus resultierende 

Handlungen konzentrieren. Die Anwesenheit des Erzählers dient also gerade dazu, den Leser in 

das Geschehen mit einzubeziehen – im Sinne der romantheoretischen Forderungen, die 

Wahrscheinlichkeit des Erzählten zu evozieren – und kann somit vorliegend nicht allein als Mittel 

der Distanzierung gelesen werden. 

Darüber hinaus wird in Hunolds Roman die Präsenz des Erzählers dazu genutzt, den Rezipienten 

direkt anzusprechen und ihn in den Erzählprozess mit einzubeziehen. Dabei wird die Illusion 

geschaffen, die geschilderte Situation finde tatsächlich gerade statt, wenn die Ruhe für eine Figur 

eingefordert oder das Augenmerk bewusst auf eine andere gelenkt wird, die sich in einem 

bestimmten Gefühlszustand befindet. Mithin wird der Forderung nach Wahrscheinlichkeit bzw. 

Nachahmung der Wirklichkeit Rechnung getragen. Es sind ebensolche Momente, in denen der Leser ‚nahe‘ bei der Figur ist, Momente, die als „Abbildungen der Wahrheit“ (Happel) verstanden 
werden. Ähnliches ist für Bohses Roman zu konstatieren. In der Bellamira kommen einige Figuren 

selbst über einen geraumen Zeitraum zu Wort und erzählen unmittelbar in einer Art 

Erfahrungsbericht, was ihnen passiert ist. Dabei findet eine Konzentration auf ihre Perspektive 

statt, für den Moment wird die überblickende Erzählhaltung jeweils zugunsten der 

Figurenperspektive aufgegeben. Es sind eben diese Binnenerzählungen, die in verschiedener 

Hinsicht Parallelen zur Sittenlehre aufweisen. 

 

2.3 Die empfindsamen Romane 

2.3.1 La Roches Sternheim: Unmittelbarkeit und Polyperspektive 
Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim ist ein Briefroman, in dem verschiedene Figuren in 

ihren Briefen durch zitierte Figurenrede zu Wort kommen und ihre jeweils eigene Sicht auf die 

geschilderten Ereignisse formulieren. Hieraus ergibt sich zudem grundsätzlich die Tatsache, dass 

gewisse Ereignisse (wie etwa die Annäherung oder die Bedrängung) wiederholt erzählt werden 
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und somit von vornherein für den Rezipienten eine besondere Relevanz suggerieren, wie auch 

Alexandra Kleihues betont:  

Für den dreifach ausgeleuchteten Handlungsablauf gibt es demnach keine neutralen 
oder unbedeutenden Handlungsmomente, denn so wie die Wiederkehr einer Szene 
dieser eine besondere Bedeutung verleiht, evoziert auch das Fehlen einer erwarteten 
Wiederholung oder das unerwartete Hinzutreten bislang unbekannter Details den 
Eindruck des Bedeutsamen.639 
 

Eine Unmittelbarkeit und eine direkte Nachvollziehbarkeit des Erzählten werden allerdings 

zunächst auf extradiegetischer Ebene durch die Erläuterungen der homodiegetischen Erzählerin 

Rosina erzeugt. Am Romanbeginn wird eine Kommunikationssituation durch die direkte Rede der 

Figur Rosina etabliert, die mit der Adressatin scheinbar eine vertraute Beziehung unterhält – an der wiederum der Leser durch das ‚Mitlesen‘ teilhat: 
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.640 

 

Im Hinblick auf die Frage nach Authentizität lässt dieser Erzähleinstieg nicht nur erkennbar 

werden, dass scheinbar eine wahre Geschichte erzählt werden soll. So spricht etwa Becker-Cantarino von einer „Lebensnähe“641, die vorliegend als Umsetzung des 

Wahrscheinlichkeitspostulats aus der Romantheorie verstanden wird. Darüber hinaus ist aus 

diesen Zeilen abzuleiten, dass textinterner Adressat der Geschichte des Fräuleins von Sternheim eine Frau „als fiktionsinterne Leserin die Stellvertreterin der realen Leserin“642 ist und die 

Erzählerin sowohl mit der Adressatin als auch mit der Protagonistin jeweils eine vertraute 

Beziehung unterhält. Die Glaubwürdigkeit der zu erzählenden Lebensgeschichte wird gespeist 

aus dem Verweis auf die gemeinsame Jugend, durch den der gesamte Handlungsverlauf unter dem 

Vorzeichen eines Augenzeugenberichts gelesen werden kann643. Gestützt wird dies durch die 

Tatsache, dass Rosina Verfügungsgewalt über die Briefe hat. Es handelt sich demnach um eine 

exklusive Kommunikation, auf die nur ein sehr eingeschränkter Personenkreis überhaupt Zugriff 

hat. Der textexterne Leser wird somit aufgenommen in den Personenkreis derjenigen, denen die 

 

639 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 42. Diesen Aspekt beleuchtet Kleihues, indem sie die Unterschiede zu Richardson betont: „Während Richardson seine Figuren niemals die gleiche Szene mehr als einmal erzählen lässt, sondern die von ihm präsentierten Briefe oftmals als entsprechend ‚gekürzt‘ bezeichnet, liegt 
der Reiz von La Roches Roman gerade in der Wiederholung. So werden dem Leser die entscheidenden 
Wendepunkte der doppelten Intrige, in der sich die Titelheldin verfängt, aus drei verschiedenen 
Perspektiven – von Sternheim, Derby und Seymour – berichtet.“  
640 La Roche: Sternheim, S. 17. 
641 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 91. 
642 Langer: Wessen Geschichte ist die des Fräuleins von Sternheim?, S. 165. 
643 Ähnlich Margrit Langner: Sophie von La Roche – die empfindsame Realistin. Heidelberg 1995, S. 28: „La 
Roche gestaltet die fiktive Erzählerin Rosina als an dem Romangeschehen teilnehmende Figur, um die Geschichte der Protagonistin glaubhaft berichten zu können.“ 
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Geschichte Sophie von Sternheims zuteilwird – eine vergleichbare Konstellation kennt der 

Rezipient bereits aus der Vorrede, in der der Austausch zwischen Wieland und La Roche öffentlich 

gemacht wird. Wie erzählenswert die Geschichte ist, lässt Rosinas Bereitschaft zur Abschrift 

offenbar werden. Der Rezipient sieht sich durch diese Einführung also mit einer authentischen 

Lebensgeschichte konfrontiert, deren Hauptakteure durch Briefzeugnisse selbst zu Wort 

kommen. Gerade diese Konstruktion gewährleistet tatsächlich den Eindruck großer 

Unmittelbarkeit644, da die Erzählerin sich lediglich an wenigen Stellen als solche zu erkennen gibt, 

um das Geschehen zu Sophies Gunsten zu kommentieren. 

Es wird folglich auch hier eine Wissensgemeinschaft mit denjenigen etabliert, denen der 

Briefwechsel zur Lektüre vorliegt. Rosina weiß bereits, wie die Geschichte ausgeht und gibt auch 

ihren Rezipienten einen Hinweis auf das Ende, wenn sie recht beiläufig etwas über den Vater ihrer „geliebten Lady Seymour“645 schreibt. Ihre Adressatin und somit auch die textexternen Leser 

erfahren bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, dass das Fräulein von Sternheim einst heiraten und 

als Lady Seymour ein glückliches Ende erleben wird. Die finale Motivierung der erzählten 

Geschichte wird ein weiteres Mal deutlich, als Rosina am Ende der Vorgeschichte formuliert: 

Wir reiseten erst auf das Löbauische Gut, und von da mit der Gräfin nach D.; wo sich 
nun der fatale Zeitpunkt anfängt, worinnen Sie diese liebenswürdige junge Dame in 
Schwierigkeiten und Umstände verwickelt sehen werden, die den schönen Plan eines 
glücklichen Lebens, den sie sich gemacht hatte, auf einmal zerstörten, aber durch die 
Probe, auf welche sie ihren innerlichen Wert setzten, ihre Geschichte für die Besten 
unseres Geschlechts lehrreich machen.646 

 

Durch die direkte Adressierung des fiktionsinternen Lesers wird wieder auch der empirische 

Rezipient unmittelbar angesprochen. Rosina artikuliert implizit eine Rezeptionsanleitung, indem 

sie auf die zu bestehende Probe verweist und den lehrreichen Charakter der Geschichte betont. 

Der fiktionsinterne und auch der fiktionsexterne Rezipient sollen das in den folgenden Briefen 

Geschilderte als Vorbild verstehen. Dies ist zu deuten als ein erstes Indiz für die 

Vermittlungsfunktion, die diesem Roman nachgewiesen werden soll: Die Motivation der 

Erzählerin, die Geschichte des Fräuleins von Sternheim an eine vertraute Person weiterzugeben, 

beruht auf ihrer Überzeugung, Sophies Denken und Handeln in den genannten Proben seien 

lehrreich, also nachahmungswürdig. Der fiktionsinterne, und mit ihm der fiktionsexterne 

Rezipient, erhält hier eine mehr oder weniger deutlich formulierte Interpretationsaufforderung – 

er erfährt im Vorfeld, wie er die zu lesenden Dokumente verstehen soll647.  

 

644 So auch Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 54: „Der Romanbeginn suggeriert, gemäß 
der Dokumentarfiktion des hier angeblich herausgegebenen Briefwechsels, Authentizität.“  
645 La Roche: Sternheim, S. 17. 
646 La Roche: Sternheim, S. 57. 
647 Von einer Rezeptionsanleitung geht auch Langer aus, Langer: Wessen Geschichte ist die des Fräuleins 
von Sternheim?, S. 165: „Rosina wiederum als höchste Erzählinstanz des nun folgenden Romans gibt eine 
ganz ähnliche Rezeptionsanweisung [wie Wieland, S.Z.] – versteckt diesmal nicht im Gewand der 
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Rosina damit die Geschichte einer anderen Person 

und nicht etwa die eigene erzählt. Über Rosina selbst erfährt der Leser im Laufe des Romans nichts 

als die Kerninformationen: Sie ist nicht nur Sophies enge Freundin und Beobachterin, sondern 

auch Emilias Schwester, an die Sophie ihre Briefe richtet. Dies ist ebenfalls vor dem Hintergrund 

der Vorbildhaftigkeit der Sophie zu lesen: Rosina hält ihre eigene Geschichte scheinbar nicht für 

annähernd so erzählenswert wie die ihrer Freundin. Dabei ist sie nur an einer Stelle am 

eigentlichen Briefwechsel beteiligt648, im Rest des Romans ist sie weder Senderin, noch 

Empfängerin. Wenn sie zu Wort kommt, dann in der Eigenschaft als Erzählerin der 

Rahmenhandlung, indem sie die Härte der Proben Sophies betont und die Außerordentlichkeit 

der jeweiligen Gemütszustände ihrer Freundin beschreibt. Auch dies ist im Kontext eines Authentizitätsanspruchs zu lesen, denn: „Die Ich-Erzählerin als erzählendes Subjekt kommt 

zwangsläufig in Konflikt mit dem Objektcharakter ihrer Rolle. Ein Erzähler dagegen steht ihr von vorn herein als Beobachter und Darsteller ihres verführerischen Bildes gegenüber.“649 Gerade in 

Bezug auf die Betonung der Vorbildhaftigkeit, die Rosina in ihren Einschüben stets zum Ausdruck 

bringt, sieht sich der Leser einer am Geschehen beteiligten Instanz gegenüber, die Bewunderung 

glaubwürdig artikulieren kann, ohne über sich selbst sprechen zu müssen. Damit erfüllt Rosina 

im Grunde die gleiche Funktion wie auch die galanten heterodiegetischen Erzähler, die die 

Figuren mit entsprechenden Attributen versehen. 

In dieser Hinsicht ist es von Relevanz, an welchen Stellen Rosina ihre Funktion als Erzählerin 

erfüllt: Zum einen erzählt sie die Vorgeschichte der Eltern und liefert eine genealogische 

Begründung für Sophies empfindsame Tugend. Zum anderen kommt sie am Ende des ersten Teils 

zu Wort und macht innerhalb der Rahmenerzählung den Kontrast zwischen dem affektgeleiteten 

Derby und der tugendhaften Sophie deutlich. In diesem Moment läuft die Romanhandlung 

geradewegs auf das Paradigma der Bedrängung zu. Im Verlauf der sich aneinanderreihenden 

Briefe schaltet sie sich demnach ein, um die Orientierung im Gesamtverlauf zu verdeutlichen und Rezeptionshinweise durch Wertungen abzugeben: „Sie sehen meine Freundin, aus den Briefen des 

ruchlosen Lords Derby, was für abscheuliche Ränke gebraucht wurden, um die beste junge Dame 

 

romanexternen Rechtfertigung, diesen veröffentlicht zu haben, sondern im Gewand der romaninternen, innerfiktionalen Begründung für das Abschreiben der Briefe.“  
648 Sie schreibt einen Brief an ihre Schwester Emilia, die Empfängerin der Sternheimschen Briefe ist, um den 
Zustand Sophies nach der Scheinehe mit Derby zu beklagen, vgl. La Roche: Sternheim, S. 214. 
649 Lehmann: Das Modell ‚Clarissa‘, S. 45. Dies hält Lehman in Bezug auf eine Selbstbeschreibung Sophies im 
Roman fest, trifft m.E. aber grundsätzlich auf die Erzählsituation zu. 
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an den Rand des größten Elends zu führen.“650 Unmissverständlich artikuliert Rosina einen 

Hinweis darauf, wie das Geschilderte zu bewerten ist651. 

Zudem wird Rosinas Rolle als die Erzählung im Hintergrund steuernde Erzählerin offensichtlich, 

als Sophie nach der Bedrängung in einem pathologischen Zustand der Ohnmacht verharrt und 

ihre eigene Perspektive selbst nicht mehr schildern kann: „Hier, meine Freundin, muß ich selbst 
wieder das Wort nehmen, um Ihnen von dem, was auf die unglückliche Veränderung in dem Schicksal meiner geliebten Dame gefolget ist, eine zusammenhangende Geschichte zu liefern.“652 

Die direkte Adressierung der Freundin ruft dem Rezipienten die auf Vertrauen basierende, 

exklusive Kommunikationssituation in Erinnerung, die dem Roman zugrunde liegt und an der er 

ebenfalls teilhat. Auch hier verstärkt sich der Eindruck von Authentizität des Erzählten durch die 

Wahl der teilnehmenden Außenperspektive der Freundin Rosina, wenn sie den miserablen körperlichen und seelischen Zustand der Protagonistin beschreibt: „Still und blaß wie der Tod, die 
Augen zur Erde geschlagen, saß meine liebe Dame bei mir; kein Wort, keine Träne erleichterte ihr beklemmtes Herz […].“653 Die Drastik der Situation, die dem Rezipienten hier beschrieben wird, 

resultiert gerade aus der Beschreibung durch eine dritte Person, die noch dazu ihr Bedauern über 

den Zustand beteuert. Eine rückblickende Selbstbeschreibung würde der Handlungsohnmacht 

und Objekthaftigkeit Sophies als ihren Gefühlen und Affekten erlegene Figur nicht in gleichem 

Maße gerecht werden können. Für den Handlungsverlauf ist es wichtig, diesen Zustand der 

Gemütsunruhe markant und drastisch zu schildern, um die Überwindung des Zustands umso mehr 

als vorbildlich wirken zu lassen.  

Bis auf diese zentralen Stellen am Beginn der Handlung samt Erzählung der Vorgeschichte der 

Eltern und in Bezug auf die Folgen der Bedrängung nimmt Rosina sich grundsätzlich zurück, so 

dass sich die Handlung aus der Abfolge der Briefe ergibt. Von entscheidender Bedeutung für die 

Vermittlungsfunktion, die dem Text nachgewiesen werden soll, ist dabei gerade das 

Zusammenspiel aus der polyperspektivischen, in der Figurenrede der Briefeschreiber 

wiedergegebenen Handlung und der Rahmenerzählung. So wird auch in der Forschung bisweilen 

darauf verwiesen, dass der textexterne Rezipient ebenfalls Adressat der Briefe ist, aus denen er – 

anders als die Figuren – ein Gesamtbild erhält. Treffend bringt es Helene Kastinger-Riley auf den 

Punkt:  

Durch die Briefform wird der Leser indirekt zu einem angesprochenen Dritten, der 
jedoch die Funktion eines über den Ereignissen stehenden Zuschauers einnimmt. 
Obgleich er sich bis zu einem gewissen Grade mit der Protagonistin identifiziert – 

 

650 La Roche: Sternheim, S. 188. Weiter heißt es hier im Gestus eines Augenzeugenberichts: „Sie können sich 
vorstellen, wie traurig ich die Zeit zugebracht habe, von dem Augenblick an, da sie vom Ball kam, krank war und dabei immer aus einer bekümmernden Unruhe in die andere gestürzt wurde.“ 
651 Grundsätzlich zur Funktion Rosinas: Langner: Sophie von La Roche – die empfindsame Realistin, S. 27: „Die fiktive Erzählerin will den Weg der Protagonistin nachzeichnen, um damit deren beispielhafte Tugend zu demonstrieren.“ 
652 La Roche: Sternheim, S. 220f. 
653 La Roche: Sternheim, S. 221. 
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Sophies Tugend und Leiden erwecken die vom Drama bekannten Empfindungen von ‚Furcht und Mitleid‘ – ist dieses subjektive Moment durch die Distanz zwischen 
Betrachter und Heldin objektiviert: Sophies Charakter und Handlungen werden einer 
Analyse bzw. einer Kritik unterzogen.654 

 

Mit anderen Worten kann der Rezipient nicht nur in schwierigen Situationen mit Sophie mitfühlen 

und ihre Entscheidungen durch ihre eigene Sichtweise nachvollziehen, sondern durch die 

Kenntnis der Wissensstände der anderen Figuren die Ereignisse in ihrer Bedeutung 

relativieren655. Genau hierin zeigen sich die dem polyperspektivischen Briefroman grundsätzlich inhärenten „Möglichkeiten der Parallelführung und Kontrastierung, der stummen 

Kommentierung und des Aufbaus von Wissensdifferenzen sowohl der Figuren untereinander wie im Verhältnis der externen Leser zu jeder Einzelfigur“656. So offenbart sich dem Leser durch die 

auch hier zu konstatierende diskrepante Informiertheit die syntagmatische Verkettung der 

Ereignisse: Er kombiniert sein Wissen aus den Briefen Derbys, der Sophie in eine Scheinehe lockt, 

den Briefen Seymours, der den oberflächlichen Anschein der Ereignisse nicht hinterfragt, und den 

Briefen Sophies, die durch die Scheintugend Derbys zumindest zeitweise geblendet wird. Der 

Leser kann – nicht zuletzt durch die aus Rosinas Bericht abzuleitende finale Motivierung – nicht 

nur antizipieren, dass es zu einer Bedrängung kommen wird, sondern die entsprechende Situation 

auch als solche erkennen. Durch die Übersicht wird der Rezipient in die Lage versetzt, dabei den 

Stellenwert der Informationen einzuordnen: Er weiß, warum Seymour sich von Sophie abwendet 

und dass diese Abkehr eine entscheidende Voraussetzung für den Entschluss der Protagonistin 

ist, mit Derby zu gehen. Auch die Funktionsmechanismen der Scheintugend werden durch die 

 

654 Helene M. Kastinger-Riley: Tugend im Umbruch. Sophie Laroches Geschichte des Fräuleins von Sternheim 
einmal anders. In: Dies.: Die weibliche Muse. Sechs Essays über künstlerisch schaffende Frauen der 
Goethezeit. Columbia 1986, S. 30. Ähnlich, aber weniger differenziert, Meise: Sophie von La Roche und der Genderdiskurs: „Die polyperspektivische Anlage des Briefromans erlaubt, die Wünsche und die 
Wahrnehmungen, Empfindungen und Gefühle aller Beteiligten ausführlich zu Wort kommen zu lassen. 
Während diese ihren Regungen beim Schreiben freien Lauf lassen, äußern sie sich doch einem Freund 
gegenüber, dem sie Vertrauen schenken, entsteht allein vor Leserinnen und Lesern ein Gesamtbild der 
Beweggründe der einzelnen und der Entwicklung der Titelfigur.“ Auch Fink: Lektüre der Romanhelden, S. 73, stellt hierauf ab: „Da der Leser als der vom Autor intendierte Adressat im polyperspektivischen 
Briefroman eventuell der einzige ist, der alle Briefe lesen kann, folglich eine Übersicht über die 
Geschehnisse erhält, wird er, mit Mandelkow zu reden, zum ‚Fluchtpunkt der divergierenden Perspektiven‘.“  
655 Hierzu grundsätzlich auch Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern. Sophie von La Roche als professionelle Schriftstellerin. Heidelberg 2008, S. 92: „Das multiperspektivische Erzählen, wenn etwa ein 
Ereignis wie das zentrale Hoffest in drei Briefen (aus der Perspektive Derbys, Seymours und Sternheim) 
geschildert wird, vermittelt die verschiedenen Motivationen, Reaktionen und Interaktionen der Beteiligten, 
die für den Leser das Bild Sophies und ihrer Geschichte entstehen lässt. Der allwissende Erzähler – so das 
monologisch erzählende Ich in Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin – ist durch die um die Figur 
Sternheim zentrierten multiperspektivischen Briefe ersetzt worden, die wiederum den Leser in ihre Dialogizität mit einbeziehen.“ 
656 Lothar Müller: Herzblut und Maskenspiel. Über die empfindsame Seele, den Briefroman und das Papier. 
In: Gerd Jüttemann u.a. (Hrsg.): Die Seele. Ihre Geschichte im Abendland. Göttingen 2005, S. 280. 
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Kumulation der Informationen aus Derbys Briefen657, der Sophie durchschaut und sein Handeln 

danach ausrichtet, und Sophies Briefen, die es eben nicht durchschaut und durch das an den Tag 

gelegte Verhalten des Lords Vertrauen aufbaut, für den Rezipienten offenbar. Er kann dies als eine 

der Proben verstehen, die die Erzählinstanz Rosina zu Beginn des Romans angekündigt hat; die 

Spannung richtet sich nicht auf die Frage nach dem Was, sondern nach dem Wie: Wie wird sich 

Derby verhalten, um Sophie für sich zu gewinnen und wie wird Sophie auf die Bedrängung 

reagieren? Die Rahmung durch Rosina, die noch dazu durch ihre Bewertungen der Situationen die 

Vorbildhaftigkeit Sophies pointiert, leistet hierbei einen wesentlichen Beitrag zum Verhältnis des 

Lesers zum Text.  Im Ergebnis ist es also gerade das Zusammenwirken der Erzählung Rosinas auf 

extradiegetischer Ebene mit der Entwicklung der Handlung aus den sich aneinanderreihenden 

und ergänzenden Briefen als intradiegetische Einschübe, die dem Leser den für die Vermittlung 

einer Sittenlehre zentralen Überblick über die Zuordnung der Figuren zur vernünftigen und 

unvernünftigen Liebe erlauben. 

 

2.3.2 Gellerts Schwedische Gräfin: Distanzierte Autodiegese  
Peter Rau hält in seiner umfangreichen Monographie zum Roman im 18. Jahrhundert fest: „Gellerts ‚Schwedische Gräfin‘ […] ist selbsterzählte Subjektivität, die sich durch gesellige Züge 
definiert und sich in der Reflexion über Affektivität und Moral auf Geselligkeit hin entwirft.“658 Mit 

dieser Aussage artikuliert er eine treffende Erkenntnis, denn die Ich-Erzählerin präsentiert der Leserschaft mit der Beschreibung ihres eigenen Lebens in der Tat „selbsterzählte Subjektivität“. 
Es ist der einzige Roman des Korpus, der ausschließlich autodiegetisch erzählt wird und keine 

übergeordnete Instanz besitzt, die allein aus einer Beobachterperspektive berichtet. Schon allein 

aus dieser Feststellung ließe sich schließen, es handele sich um „Abbildungen der Wahrheit“ 
(Happel), um eine Geschichte, die wahrscheinlich so passiert sein könnte, so dass der Leser sie auf 

seine eigene Lebenswirklichkeit beziehen kann. Allerdings – und dies ist zentral für die 

nachzuweisende Vermittlungsfunktion des Romans im Hinblick auf Bezüge zur Sittenlehre – 

geschieht dies nicht zwangsläufig in einem dramatischen Modus. Stattdessen arbeitet der Roman 

an entscheidenden Stellen nicht mit umfangreichen Artikulationen und Reflexionen über eigene 

Gefühle, sondern mit der retrospektiven Sicht einer Gräfin, die von einem durch Erfahrung 

gekennzeichneten Standpunkt auf die Ereignisse in ihrem Leben zurückblickt. Nicht selten verwendet sie dabei einen nüchternen Ton, denn „[b]esonders im ersten Teil findet sich kaum ein 
 

657 Die Offenbarung des Wissens über die Pläne Derbys führt auch Volker Dörr explizit auf den dem Briefroman inhärenten Überblick zurück und konstatiert: „Gegenüber der Protagonistin des Romans hat 
dessen Leser einen entscheidenden Vorteil. Dieser verdankt sich der Tatsache, daß der für den Briefroman konstitutive Grundsatz, ‚alles sagen‘ zu müssen, auch für den Verführer gilt: […] – das fordert die Textsorten-
Taxonomie in fast höherem Maße als die bürgerliche Moral. Diesem Grundsatz folgend lüftet auch der 
Bösewicht die Maske seiner Laster – für niemanden sichtbar als für seine Leser, innerhalb wie außerhalb des Textes.“ Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“, S. 68. 
658 Rau: Speculum amoris, S. 518f. 
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Versuch authentischer Introspektion, alle Briefe sind wohlkomponiert und unterdrücken 

authentische Empfindung: sie sind exemplarisch, nicht individuell, erschließen ihr inneres Erleben eher oberflächlich.“659 

Dieser Eindruck entsteht bereits durch die ersten Sätze des Romans, in denen die Gräfin auch ihre 

Rolle als Erzählerin reflektiert: 

Vielleicht würde ich bei der Erzählung meines Geschlechts ebenso beredt oder 
geschwätzig als andre sein, wenn ich anders viel zu sagen wüßte. Meine Eltern sind 
mir in den zartesten Jahren gestorben, und ich habe von meinem Vater, einem 
Livländischen von Adel, weiter nichts erzählen hören, als daß er ein rechtschaffener 
Mann gewesen ist und wenig Mittel besessen hat.660 

 

Die Gräfin macht hier bereits deutlich, dass sie sich nicht als jemand versteht, der „geschwätzig“ 
ist, was durch den lediglich kurzen Hinweis auf ihre Eltern und deren Tod zunächst bestätigt wird. 

Der Leser bekommt es mit einer Frau zu tun, die auf ihr Leben zurückblickt und ihre Erlebnisse 

und Emotionen bereits verarbeitet und bewertet hat. Ein Erzählanlass oder etwa ein 

Adressatenkreis werden nicht benannt, die Erzählsituation bleibt mithin recht abstrakt. Der 

Anschein von Vertrautheit entsteht dennoch auch in diesem Text, denn die Erzählerin gibt grundsätzlich einen Einblick in ihr ‚Privatleben‘ und ihre Ansichten661. Dabei ruft sie den 

Rezipienten die Erzählsituation an einigen Stellen des Textes in Erinnerung, spricht sie somit 

direkt an und schafft ebenfalls eine Art exklusive Kommunikationssituation, dieser soll sich demnach „angesprochen fühlen“662. Dass es ihr als Erzählerin ihrer eigenen Geschichte vor allem 

auf die Beschaffenheit ihres Gemüts ankommt, wird bereits in Bezug auf die Beschreibung ihrer 

Erziehung zu Romanbeginn ersichtlich:   

Mit einem Worte, mein Vetter lehrte mich nicht die Weisheit, mit der wir in 
Gesellschaften prahlen, oder, wenn es hochkommt, unsere Ehrbegierde einige Zeit zu 
stillen, sondern die von dem Verstande in das Herz dringt und uns gesittet, liebreich, großmütig und im stillen ruhig macht. […] Es wird am besten sein, wenn ich mich 
weder lobe noch tadle und es auf die Gerechtigkeit der Leser ankommen lasse, was 
sie sich aus meiner Geschichte für einen Begriff aus meiner Gemütsart machen 
wollen.663 

 

 

659 Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 40. 
660 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 9. 
661 Eine Unmittelbarkeit und einen Authentizitätsanspruch des Romanbeginns sieht auch Singh: Christian Fürchtegott Gellert und die Empfindsamkeit, S. 38: „Zudem zeigt sich die Unmittelbarkeit des 
Romananfangs – der durch die Ich-Form die Vermutung nahe legt, die Erzählerin sei mit der schwedischen 
Gräfin von G*** identisch – der für den Roman in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts charakteristische 
Versuch, durch den Verweis auf den Realitätscharakter sich möglichst deutlich von der Tradition des 
barocken Romans abzugrenzen und auf diese Weise dem immer noch verbreiteten Vorwurf der Romanhaftigkeit zu begegnen.“  
662 Darauf verweist auch schon Meyer-Krentler: „Sentenzhafte Beobachtungen, die in die erzählenden 
Partien eingeschoben sind, greifen, wie bereits dargelegt, mögliche Bedenken des Lesers auf. Damit wird 
dieser nicht im Zweifel darüber gelassen, daß er das Ganze nicht unbeteiligt lesen kann, sondern sich 
angesprochen fühlen soll – daß also die Geschichte seinetwegen erzählt wird.“ Meyer-Krentler: Der andere 
Roman, S. 31. 
663 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 10. 
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Die Gräfin zählt einige Eigenschaften auf, die sie einander gegenüberstellt, wobei sie unter anderem die „Ehrbegierde“, also den Ehrgeiz nennt, der auch bei Thomasius als einer der Hauptaffekte zählt. Am Ende steht die Weisheit, die „im stillen ruhig macht“ – es geht also auch 

der Gräfin letztlich um eine Gemütsruhe, die hier im Resümee über ihre Erziehung an letzter und 

somit pointierter Stelle steht. Sie spricht die Leser zwar (noch) nicht direkt an, nimmt aber 

deutlich Bezug auf sie, so dass der Rezipient sich selbst seiner Rolle bewusst wird, die von der 

Erzählerin mit einer Urteilsfunktion verknüpft wird. Die Behauptung, das eigene Verhalten nicht 

bewerten zu wollen, sondern solches dem Leser zu überlassen, ist inhaltlich auf ihre Gemütsart 

bezogen. Es handelt sich um einen Rezeptionshinweis: Das Augenmerk der Lektüre wird im 

Vorfeld auf die Beschaffenheit ihres Gemüts gelenkt, über das sich die Rezipierenden eben ein Bild 

machen sollen.  

Vor diesem Hintergrund ist nun die Tatsache bemerkenswert, dass die Gräfin – wie bereits am 

Romanbeginn – gerade in Bezug auf die Schilderung ihrer Gefühle und Affekte einen eher 

distanzierten Duktus verwendet. Ein zentrales Beispiel ist etwa die Beschreibung ihrer Reaktion 

auf die Nachricht vom Tod ihres Mannes, die gerade einen Ausbruch der Affekte erwarten lassen 

würde: 

Meinen Schmerz über die Nachricht kann ich nicht beschreiben. Die Sprachen sind nie 
ärmer, als wenn man die gewaltsamen Leidenschaften der Liebe und des Schmerzes 
ausdrücken will. Ich habe alles gesagt, wenn ich gestehe, daß ich etliche Tage ganz 
betäubt gewesen bin. Alle Trostgründe der Religion und der Vernunft waren bei 
meiner Empfindung ungültig, und sie vermehrten nur meine Wehmut, weil ich sah, 
daß sie solche nicht besänftigen konnten.664 

 

Im narrativen Modus, der bedingt ist durch eine zeitliche Distanz zum Erzählten, zeigt sich die 

Erzählerin an dieser Textstelle gerade nicht impulsiv und durch ihre Gefühle beherrscht, sondern besonnen und klar. Zwar sagt sie selbst, sie könne den „Schmerz über die Nachricht nicht beschreiben“, und deutet damit eine Sprachlosigkeit („die Sprachen sind nie ärmer“) an, doch 
zeigt sie sich im Folgenden gerade nicht sprachlos: Betäubt und wehmütig sei sie aufgrund der 

Botschaft gewesen. Während diese Zustände in den anderen Texten über einen Wechsel in den 

dramatischen Modus, durch die Figurenrede der Protagonistin vermittelt werden, beschreibt die 

Gräfin diese hier in einem nüchternen Ton. Gerade diese Technik aber kann als 

Vermittlungsstrategie hinsichtlich des Umgangs mit den eigenen Affekten gedeutet werden. So 

könne Gellerts „Unsagbarkeitstopos“665 als „erzähltechnische Maßnahme“ gelesen werden, denn  
sie trägt appellativen Charakter, indem nämlich der Leser bei seiner – 
selbstverständlich vorausgesetzten – Empfindsamkeit gepackt, durch das Aussparen 
einer genauen Schilderung affektgeladener Situationen zu einer tätigen eigenen 
Ergänzung aufgefordert und so aus einer passiven Anonymität herausgelockt wird.666  

 

664 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 25. 
665 Allerdissen: Der empfindsame Roman, S. 188. 
666 Allerdissen: Der empfindsame Roman, S. 188. Eine ähnliche Argumentation liefert auch Sikander Singh: 
Das Glück ist eine Allegorie, S. 144, der ein anderes Beispiel zur Veranschaulichung wählt. Ihm geht es um 
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Das Augenmerk der Rezipienten wird gerade auf die Auslassung der Affektausbrüche, auf die 

konkrete Ausgestaltung der Gemütsunruhe gelenkt. Er wird dazu angehalten, eben diese 

emotionalen Momente in seiner Vorstellung zu ergänzen. Durch den zeitlichen Abstand und den 

von Erfahrung geprägten Standpunkt der Erzählerin wird die Betonung indirekt auf die Kontrolle 

gelegt – die Erzählsituation impliziert das Wissen des Lesers, dass die nunmehr älter gewordene 

Frau diesen Zustand überwunden hat. Obgleich sich also Gellerts Roman in diesem Aspekt 

deutlich von der Erzählweise der anderen Romane unterscheidet, wird einer 

Vermittlungsfunktion im Hinblick auf die Beschaffenheit der menschlichen Affekte und den 

Umgang mit ihnen Rechnung getragen. Durch die Mittelbarkeit in der Erzählung bedient der Text 

das selbe Paradigma der Gemütsunruhe wie die anderen drei Romane: Gerade die Retrospektive 

der ihr Leben überblickenden Gräfin und die Distanz zum Vergangenen bringen Erfahrung und 

genaue Kenntnis bezüglich der Einordnung der eigenen Affekte zum Ausdruck. Die Gräfin kann im 

Rückblick ihre Gefühle mit Abstand nicht nur benennen und klassifizieren, sondern bringt hiermit 

wie auch die anderen Figuren eine Naturgesetzlichkeit zum Ausdruck, die sich auf eine einfache 

Formel bringen lässt: Widerfährt einem Menschen ein Unglück, bewirken Schmerz und 

Leidenschaft (als Handlungssubjekte) Betäubung und Wehmut im Menschen. In der Rückschau, 

in der sie den Vorfall und ihre Reaktion benennen und einordnen kann, wird deutlich, dass die 

Gräfin den affektvollen Zustand überwunden hat, und das signalisiert dem Rezipienten damit 

implizit die grundsätzliche Möglichkeit der Korrektur des sich den Affekten ergebenden Zustands – ebenso wie es als Ergebnis in der Sittenlehre nachzulesen ist.  

Die beschriebene distanzierte und resümierende Erzählhaltung ist die vorherrschende in der 

Autodiegese des Romans. Die Gräfin legt fast ausschließlich einen reflektierenden und 

bewertenden Erzählduktus an den Tag, Emotionen werden zwar benannt, aber zumeist nicht 

unmittelbar demonstriert. Die Momente des Kontrollverlustes werden anderen Figuren 

zugeschrieben wie etwa Mariane und Carlson. So stellt etwa auch Michael Titzmann in 

Bezugnahme auf die Schwedische Gräfin fest: „Die Konzeption von ‚Gefühl‘ als ‚Empfindung‘ ist 
einer Domestizierung des Gefühls äquivalent, dessen gefährliches Potential zwar einbezogen, aber 

damit es kontrolliert und beherrschbar bleibt, in mehrfacher Hinsicht begrenzt wird [Herv. im Original]“667. Die hier angesprochene Begrenzung des Gefühls zum Zwecke der Kontrollierbarkeit 

 das Wiedersehen zwischen dem Grafen und Steeley: „Die Anrede, welche die erinnerten Gefühle des 
glücklichen Ausgangs dem Leser unmittelbar überantwortet, verzichtet auf die Wiedergabe von 
Gefühlsnuancen ebenso wie auf detaillierte Darstellung der beteiligten Personen und beschränkt sich darauf, in diesem die in der Situation durchlebten Gefühle hervorzurufen.“ Singh spricht ebd. von einem „Modus des Erzählens“. Siehe ebenfalls Singh: Christian Fürchtegott Gellert und die Empfindsamkeit, S. 40. 
667 Michael Titzmann: ‚Empfindung‘ und ‚Leidenschaft‘: Strukturen, Kontexte, Transformationen der 
Affektivität/ Emotionalität in der deutschen Literatur in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Ders.: 
Anthropologie der Goethezeit. Studien zur Literatur- und Wissensgeschichte. Hrsg. v. Wolfgang Lukas/ 
Claus-Michael Ort. Berlin, Boston 2012, S. 343. Titzmann befasst sich mit der Dichotomie zwischen Vernunft 
und Gefühl, mit der das Literatursystem ‚Empfindsamkeit‘ umzugehen hat und stellt in diesem Zusammenhang aufgrund seiner Ausführungen folgerichtig fest: „Die Moralisierung des Gefühls als 
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wird gewährleistet durch den zeitlichen Abstand der Erzählerin zu ihren erlebten Gefühlen – dennoch werden diese Gefühle erzählt und nicht etwa gänzlich ausgeblendet, oder „ausgegrenzt“, 
wie Kramer in seinem Beitrag Poetik der Ausgrenzung postuliert. Die Abgrenzung zu solchen bei Thomasius als „außerordentlich“ bezeichneten Zuständen wird vielmehr stets unterschwellig 

mittransportiert. 

Dieser Eindruck wird verstärkt durch das Erzähltempo, in dem die Erzählerin die Ereignisse 

präsentiert. Grundsätzlich kann zunächst festgehalten werden: Die glücklichen Zeiten, die die 

Gräfin in Gemütsruhe verbringt, werden vor allem raffend erzählt – so zum Beispiel das jeweilige 

Eheleben mit den beiden Gatten, da – Werber folgend – kein erzählbares Ereignis vorliegt668. Es 

gibt Ellipsen, die mehrere Jahre umfassen, wie etwa die Beschreibung des Zusammenlebens mit dem Grafen deutlich macht: „Wir lebten noch einige Jahre in der größten Zufriedenheit auf unserm Landgute. Endlich erhielt mein Gemahl Befehl, am Hofe zu erscheinen, und ich folgte ihm.“669 

Während der Zustand der Zufriedenheit keine weitere Beschreibung erfährt, berichtet die Gräfin 

von der folgenden Zeit am Hof ausführlicher. Dies ist nicht zuletzt durch die Verortung des 

Ereignisses im Syntagma zu erklären: Hier findet durch die Bedrängung des Prinzen S. die erste 

Bewährung der Gräfin statt: Sie weicht den Avancen aus und beherrscht ihre Affekte trotz der 

Nachricht über den Tod des Grafen. Insgesamt betrachtet, erzählt die Gräfin vor allem diejenigen 

Momente, die ein bestimmtes, durch die Kontrolle über die Affekte geleitetes Verhalten erfordern, 

wie etwa die Inzest-Episode oder auch die Wiederkehr ihres Ehemanns und die daraus 

resultierende Dreiecks- bzw. Viereckskonstellation mit R. und Karoline. 

Für die Vermittlungsfunktion ist zudem die Tatsache von Belang, dass die Gräfin nicht die einzige 

Erzählinstanz des Romans ist. Auch andere Figuren kommen in längeren Einschüben zu Wort. 

Dies sind vor allem der Graf, der die Geschichte seiner Abwesenheit mittels zweier Briefe erzählt, 

und Amalie, die im Kreis des empfindsamen Verbundes im Hause des Grafenpaars von ihrer 

 Voraussetzung seiner Positivität im LS ‚E‘ [Literatursystem ‚Empfindsamkeit‘, S.Z.] manifestiert sich als 
Forderung zumindest virtueller Verzichtsbereitschaft: Vom Subjekt wird implizit nicht nur das Ertragen von 
Wertverlusten (Besitz, Lebenspartner), sondern auch die Abtretung von Werten zugunsten des Anderen 
(Verzicht auf Besitz, Liebespartner usw.) verlangt; die Figuren mit negativ bewerteten Gefühlen sind 
wiederum zugleich die nicht-Verzichtbereiten – die Schurken und Verführer in diesem LS.“ Ebd., S. 344f. Für 
die vorliegenden Romane Gellerts und La Roches kann diese Beobachtung bestätigt werden. Das 
empfindsame Subjekt charakterisiert sich selbst über die Bereitschaft, zu verzichten, wie bspw. an Herrn R. 
(Gellert) oder Lord Rich (La Roche) abzulesen, und leistet damit zugleich einen Beitrag zur Umsetzung einer 
wesentlichen Annahme aus der Sittenlehre, wie im Kapitel zur Annäherung erläutert werden wird (Teil IV, 
Kap. 1.4). 
668 Auf das Eheleben, das die Gräfin mit ihrem ersten Gatten vor allem mit gemeinsamer Lektüre verbringt, 
bezieht sich auch Werber in seiner Untersuchung und deutet dies als Anzeichen dafür, dass hier kein erzählbares Ereignis vorliege, Werber: Liebe als Roman, S. 322f.: „Dies [die Lektüre, S.Z.] vermag dem Paar Unterhaltung zu verschaffen, nicht aber dem Leser, der an diesem ‚Vergnügen‘ der Lektüre selbst ja nicht 
teilhat, denn Gellert verzichtet genauso darauf, aus den Quellen der Unterhaltung zu zitieren, wie er die in 
der Sprache der Herzen geführten Dialoge unterschlägt. Die Narration selbst ist gefordert, und da innerhalb der Ehedyade selbst nichts mehr passiert“ seien Katastrophen und Tod die zu erzählenden Ereignisse. Diese 
Erkenntnis ist grds. zu stützen. 
669 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 22. 
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Liebesbeziehung zu Steeley erzählt. Es handelt sich dabei jeweils um intradiegetische Einschübe, 

die innerhalb des Erzählverlaufs plausibel eingebettet werden. Gerade die autodiegetische 

Erzählung Amalies ist für die Analyse und den Nachweis der Vermittlung einer Sittenlehre 

besonders interessant, denn sie schildert (anders als die Gräfin) die Annäherung zwischen ihr und 

Steeley sehr detailliert und anschaulich.  

Im Hinblick auf Unmittelbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Geschilderten für den Leser ist die 

Erzählsituation jedoch noch nicht abschließend erfasst, werden die eingeschobenen Briefe nicht 

berücksichtigt. Die Briefe an sich werden in der Forschung mit Blick auf die Evokation von 

Unmittelbarkeit unterschiedlich bewertet670. Benedikt Jeßing fasst pointiert zusammen:  Zunächst suggerieren diese scheinbar echten Dokumente Authentizität […]. Darüber 
hinaus gewährleisten die Briefe aber gesteigerte Unmittelbarkeit in der Darstellung, 
ermöglichen stärkere Einfühlung und Identifikation des Lesers sowie 
Perspektivenwechsel und Relativierung einzelner Aussagen der Figuren oder auch 
der Erzählerin. In Gellerts Briefen wird ein Tugend- und Stilideal etabliert: Die Briefe 
zeigen gemilderte, vernunftbeherrschte Affekte – passenderweise, da (hier) der Brief 
immer aus der Rückschau, der zeitlichen Distanz geschrieben wird.671 

 

Neben der Frage nach der Unmittelbarkeit des Figurenausdrucks ist die Frage nach der Funktion 

der Briefe in der Gesamtkomposition des Romans vor allem im Hinblick auf den 

Perspektivenwechsel relevant. Die Briefe stammen jeweils von anderen Figuren – drei Mal kommt 

der Graf in direkter zitierter Figurenrede zu Wort, ein Mal ist es Karoline. Allerdings liegt bei 

Gellert eine gänzlich anders geartete Situation vor als später im polyperspektivischen Briefroman 

La Roches: Während die ersten Briefe vor allem kurze Einschübe darstellen (der Antrag des 

Grafen an die Protagonistin und ein Brief Karolines, in dem sie jegliche Liebesansprüche auf ihn 

abgibt), erzählen die längeren Schreiben zu Beginn des zweiten Romanteils vom Schicksal des 

gefangenen Grafen. Zwar handelt es sich bei Letzteren ebenfalls um Schilderungen über den 

Umgang mit den Affekten in schwierigen Situationen, doch sind diese nicht unmittelbar mit der 

Frage nach der Liebesbeziehung zweier tugendliebender Gemüter verknüpft. Es geht in dieser 

Analepse eben nicht um die Bewährung der Heldin oder ihre Liebesbeziehung zum Grafen, wie 

etwa in La Roches Roman, sondern um die Erlebnisse des Grafen. Die Briefe werden aus diesen 

Gründen für die Untersuchung nicht oder nur bedingt von Relevanz sein. 

 

670 Für die Erzeugung von Unmittelbarkeit spricht sich etwa Volker Meid aus: Von der Frühen Neuzeit bis 
zur Aufklärung, S. 112: „Aber wenn auch die Ich-Erzählerin von ihrem Leben aus einem großen zeitlichen 
Abstand berichtet, so verfügt sie bzw. der Autor doch über die Mittel, die Distanz aufzuheben: Die Ich-
Erzählung dient nicht zuletzt als Rahmen, in den dann in großem Umfang Briefe, Dokumente und wörtlich 
wiedergegebene Erlebnisberichte eingefügt sind, um durch ihre Unmittelbarkeit die emotionale Wirkung auf die Leserin bzw. den Leser zu verstärken.“ Ähnlich auch schon Rau: Speculum amoris, S. 522: „In Gellerts 
Roman haben die eingelegten Briefe – wie es der als Brieftheorie gegebenen Poetik des Romanciers 
entspricht – die Funktion, die den ganzen Roman prägende Einheit von Intimität und geselligem Bezug 
konzentriert vorzuführen. Anders sieht es etwa Sengle: Aufklärung und Rokoko in der deutschen Literatur, S. 150: „[D]enn die Briefe haben keine unmittelbare, wie immer fingierte Echtheit, sie sind umfängliche Berichte, also Romane im Kleinen.“ 
671 Jeßing: Kleine Geschichte des deutschen Romans, S. 51. 
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Vorliegend sollen sie allein in Bezugnahme auf den Gesamtverlauf der Handlung und die 

grundsätzliche Erzählhaltung, die zwischen Distanz und Einfühlung variiert, in den Blick 

genommen werden. Eben diesem Zusammenhang hat sich auch Singh gewidmet und eine „grundlegende[] Dialektik“672 in Bezug auf das Verhältnis zum Leser und etwaige 

Aussageabsichten des Textes gesehen:  

Der stete Perspektivenwechsel, der durch die Zusammenstellung von Passagen 
entsteht, die in der ersten Person erzählt werden und solchen, die sich aus den 
eingeschobenen Briefen erschließen, bedingt, daß ein Leser zwischen 
anteilnehmender Rührung und distanzierter Reflexion im Sinne des aufklärerischen 
Versuchs, Verstand und Gefühl in Übereinstimmung zu bringen, alterniert.673 

 Eben hierin sieht er ein „didaktisches Moment“, das durch die angesprochene Dialektik entstehe, sowie „den Prozeß der Lektüre bestimmt und das Geschehen des Romans sowie das innere 
Geschehen des Lesers miteinander verschränkt“674 und „dem Werk in besonderer Weise eigen ist.“675 Während La Roches Roman vor allem über die Unmittelbarkeit des Erzählten (sowohl in 

der Rahmenhandlung als auch in den Briefen) die Vermittlung des Umgangs mit den Affekten zu 

leisten vermag, ist es bei Gellert gerade die Kombination aus anschaulicher Erzählung und 

reflektierender und reflektierter Bewertung. Die Forschung ist sich, wie gesehen, darüber einig, 

dass es um Tugend und Affekte geht, dass Bezüge zu moralphilosophischen Konzepten bestehen. 

Diese Studie allerdings geht davon aus, dass auch in diesem Roman – wenn auch in schwächster 

Ausführung – Parallelen zu den Annahmen aus der Thomasischen Sittenlehre erkennbar werden.  

In beiden empfindsamen Romanen ist es eine weibliche Figur, die die Geschichte der 

Liebesannäherung, ihrer Bedrängung und den hieraus resultierenden Umgang mit den Affekten 

schildert. Während Rosina als Rahmenerzählerin fungiert und bis auf einige entscheidende Stellen 

im Roman hinter die sich über die Briefkommunikation erzählende Geschichte zurücktritt, 

berichtet die Gräfin aus ihrem eigenen Leben. Die Vermittlung eines Wissens über die 

Beschaffenheit von Affekten und den angemessenen Umgang mit ihnen wird in den Texten auf 

unterschiedlichen Wegen erreicht: Während La Roches Roman auf die Unmittelbarkeit setzt – 

durch die Polyperspektive dem Leser aber dennoch den Überblick gewährt, den er auch schon in 

den galanten Romanen bekommt –, arbeitet Gellerts Erzählerin gerade mit einer distanzierten 

Haltung zu bereits vergangenen Gefühlen und Affekten.  

Beide Texte beziehen den Leser in eine exklusive Kommunikationssituation mit ein, es entsteht 

auch hier eine Wissensgemeinschaft, die die Identifikation mit den handelnden Figuren zu 

begünstigen vermag. Während der Lektüre wird dem Leser auch hier noch durch positive und 

 

672 Singh: Das Glück ist eine Allegorie, S. 125.  
673 Singh: Das Glück ist eine Allegorie, S. 125. 
674 Singh: Das Glück ist eine Allegorie, S. 125. 
675 Singh: Das Glück ist eine Allegorie, S. 125. 
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negative Beurteilungen der Erzählinstanzen suggeriert, welches Verhalten als nachahmenswert 

gesehen werden kann. 

 

2.4 Zwischenergebnis: Erzählsituation und Vermittlung 
Tatsächlich ist zunächst festzustellen, dass die vier Romane sehr unterschiedliche 

Erzählsituationen aufweisen. Insgesamt aber lassen sich im Hinblick auf die Frage nach einer 

Vermittlungsfunktion mehrere Teilergebnisse festhalten, auf deren Grundlage die Untersuchung 

der Bezüge zur Sittenlehre in den einzelnen Paradigmen vorgenommen werden kann. 

Ausgehend von Beobachtungen aus der Forschung, die die Genres als Ganzes in den Blick nehmen, 

ist zunächst dem daraus abzuleitenden Befund zuzustimmen, dass die empfindsamen Romane 

eine stärkere Betonung der Subjektivität der Figuren aufweisen. Dies ergibt sich vor allem aus der 

Konzentration auf Figurenperspektiven: In den beiden vorliegenden Romanen sind es 

vorwiegend die beteiligten Figuren selbst, die ihre Erlebnisse erzählen. Die galanten Romane 

hingegen arbeiten mit heterodiegetischen Erzählinstanzen, insgesamt zeichnen sich die beiden 

analysierten Erzählhaltungen durch eine Nullfokalisierung aus. Aus dieser Beobachtung ließe sich 

nun schließen, dass die beiden Genres sich auch in der Frage nach der Unmittelbarkeit des 

Erzählten, die die Frage nach einer wie auch immer gearteten Beteiligung des Rezipienten an der 

gelesenen Geschichte impliziert, grundlegend unterscheiden. Allerdings hat sich bereits durch 

diesen Überblick gezeigt, dass dieser Schluss zu kurz gegriffen wäre und stattdessen zwei Dinge 

in Bezug auf die nachzuweisende Vermittlungsfunktion Berücksichtigung finden müssen: Zum 

einen gibt es in Bohses Roman Passagen, in denen der Erzähler die Rede eindeutig an bestimmte 

Figuren abgibt, so dass diese aus ihren eigenen Erfahrungen berichten können. Hier wird die 

Distanz des Erzählten zum fiktionsexternen Leser eindeutig reduziert, da das Dargestellte nun 

nicht mehr durch eine kommentierende oder wertende Instanz vermittelt wird. Dabei handelt es 

sich stets um die Schilderung und Reflexion von Gedanken und Gefühlen, so dass die Annahme 

einer externen Fokalisierung für diesen Roman eindeutig zu negieren ist. Zum anderen hat sich 

gezeigt, dass die Nullfokalisierung nicht automatisch gleichbedeutend ist mit einem hohen Grad 

an Mittelbarkeit zum Geschehen. Vielmehr gewährt der Erzähler, wie etwa in Hunolds Roman, 

überhaupt einen Einblick in die Gedanken und das Gemüt nicht nur einer, sondern mehrerer 

Figuren. Gerade durch dieses Zusammenspiel von Perspektive, Mittelbarkeit und Stimme kann 

der Rezipient stets nachvollziehen, wie die Figuren ein bestimmtes Verhalten bewerten, was sie 

im Gespräch mit einem Verehrer empfinden. Vor allem die aus der Unmittelbarkeit entstehende 

Anschaulichkeit ist es – und hier kommt das in den theoretischen Texten geforderte prodesse et 

delectare ins Spiel –, die dem Rezipienten nicht einfach nur einen Lehrsatz zu lesen gibt, sondern 

einen spannenden Moment, in dem er die alltägliche Situation (etwa Sehnsucht oder Trauer um 

einen Menschen) mitempfinden kann.  
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Ebenso wie die Unmittelbarkeit der Erzählung für den galanten Roman nicht gänzlich zu 

verneinen ist, so ist sie im Falle der Schwedischen Gräfin nicht uneingeschränkt zu bejahen. 

Oftmals weisen die Beschreibungen der Ich-Erzählerin eine distanzierte, da stark reflektierte, 

Haltung auf. Die Affekte werden zwar rückblickend benannt, aber nicht immer anschaulich 

beschrieben. Die bereits geleistete Überwindung wird somit grundsätzlich betont. Die 

Unterhaltungsfunktion, die die Nähe zur Lebenswirklichkeit des Rezipienten berücksichtigen soll, 

entsteht nicht zwangsläufig aus einem Nachvollzug einer bestimmten Situation (auch hier bspw. 

die beschriebene Trauer um den Geliebten), sondern eher aus der grundsätzlichen Erzählhaltung, 

die zu Beginn des Romans etabliert wird: Eine vermutlich ältere Dame spricht den textinternen 

(und zugleich textexternen) Rezipienten mehr oder weniger direkt an und erzählt aus ihrem 

eigenen Leben, wenngleich sie die weniger spannenden glücklichen Phasen weitestgehend 

auslässt. Grundsätzlich aber ist die Situation als eine gesellig unterhaltende konzipiert: Es wird 

die Illusion entworfen, der Rezipient der Geschichte sitze mit der Gräfin zusammen, die aus ihrem 

eigenen Leben erzählt, so dass das Erzählte zunächst einmal als wahrscheinlich aufgefasst werden 

kann.  

La Roches Roman hingegen zeichnet sich aus durch eine Kombination aus einem 

Erfahrungsbericht der homodiegetischen Erzählerin Rosina, die an entscheidenden Stellen im 

Roman eingreift und die Rezeption durch Kommentare lenkt, und der Polyperspektive, die dem 

Rezipienten eine Bewertung der Ereignisse durch die Kumulation der Informationen der 

beteiligten Figuren ermöglicht. Auch hier entsteht ein Überblick: Was im galanten Roman die 

Nullfokalisierung der Erzählinstanz zu leisten vermag, realisiert sich bei La Roche durch die 

Polyperspektive. Gleichwohl hat La Roches Rezipient den Eindruck, teilzuhaben an einer 

Kommunikationssituation, die als wahr (und somit als wahrscheinlich) suggeriert wird. 

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich bereits schließen, dass eine Vermittlung über das auch in der 

Sittenlehre nachlesbare Affekt-Wissen zwar vorwiegend, aber nicht allein, über die 

Unmittelbarkeit des Dargestellten geleistet wird. Der Rezipient wird demnach nicht 

ausschließlich durch die Nähe und Anschaulichkeit der beschriebenen Gefühle belehrt, sondern 

auch durch die Tatsache, dass er einen den Figuren übergeordneten Standpunkt einnimmt. Ein 

Signal der Rezeptionslenkung ist in dieser Hinsicht gerade die Erzählhaltung aller vier Romane, 

die jeweils ein Mehr an Wissen kreiert. Sowohl Ursache als auch Wirkung von bestimmten 

Affekten werden somit für den Leser nachvollziehbar gemacht – er kann verschiedene 

Verhaltensweisen und Reaktionen miteinander in Verbindung bringen und die jeweiligen 

Konsequenzen mitverfolgen. Damit kann bereits an dieser Stelle konstatiert werden, dass der 

Leser belehrt werden soll über ein bestimmtes Wissen über das menschliche Gemüt. Die eingangs 

eingeführten Fragen nach dem zu vermittelnden Inhalt (1) und den Strategien der Vermittlung 

(2) finden hier bereits eine vorläufige Antwort, die es in den folgenden Analysen weiter zu 

bestätigen gilt. Dass es sich nicht allein um bloßes Moralisieren einer bestimmten Instanz handelt, 
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sondern vielmehr Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit im Sinne eines delectare, kann an 

diesem Punkt bereits festgehalten werden. Für die Vermittlungsfunktion spielt zudem die finale 

Motivation eine entscheidende Rolle, denn der Leser muss sich nicht fragen, ob die beiden 

Liebenden zusammenkommen werden, sondern wie – also durch welches Verhalten. Der Fokus 

ist eindeutig auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, auf den Umgang miteinander oder mit 

bestimmten Situationen gerichtet, wobei Gedanken und Empfindungen stets eine wesentliche 

Rolle spielen.  

 

3. Die Protagonistin als zentrales Strukturelement „Die Kunst andere Menschen kennen zu lernen/ kan deutlicher in lebendigen Exempeln als in blossen Lehrsätzen gezeiget werden“676, schreibt Thomasius als Grundsatz über die 

Notwendigkeit zur Anschaulichkeit seiner Lehre. Damit formuliert er zugleich ein wichtiges 

Prinzip, das die vorliegende Studie aufgreift mit dem Ansinnen, den Romanen eine 

Vermittlungsfunktion nachzuweisen: Gerade innerhalb der Fiktion wird es möglich – so ist zu 

belegen – durch Romanfiguren respektive Figurentypen „lebendige Exempel“ zu erschaffen und 
bestimmte Affekte und Verhaltensweisen gewissermaßen durchzuspielen, in ihren 

Konsequenzen zu zeigen. Dass Thomasius selbst Romane grundsätzlich als Mittel gesehen hat, „in Fiktion gebundene moralische Praxis“677 vermitteln zu können, ohne dem Rezipienten „philosophische Abhandlungen aufzuzwingen“678, wurde bereits an früherer Stelle erläutert 

(siehe Kap. B. I). Vorliegend soll gezeigt werden, dass diese Beispielhaftigkeit abhängt von der 

Darstellung der weiblichen Hauptfigur, die dem Rezipienten von Beginn an als 

nachahmungswürdig und vorbildhaft präsentiert und somit zu einem Instrument der Vermittlung 

wird. Bedingung für die Präsentation als Vorbild ist zunächst die Konzeption der Figur: Ihr 

Charakter ist in den Texten jeweils so angelegt, dass sie einige wesentliche Voraussetzungen 

aufweist, die sie zur Umsetzung der Annahmen aus der Sittenlehre in besonderem Maße 

befähigen. Dazu gehört neben ihrer Einzigartigkeit und Schönheit auch grundsätzlich die der Figur 

eingeschriebene finanzielle Unabhängigkeit und ihre Autonomie. So werden an der Protagonistin 

zentrale Annahmen aus der Einleitung der Sittenlehre nachvollziehbar, in der es Thomasius vor 

allem um die Vermittlung des notwendigen Wissens über die vernünftige Liebe bestellt ist. 

Gleichzeitig bedeutet die Ausnahmestellung der weiblichen Hauptfigur aber auch eine 

Abgrenzung von anderen Figuren, an denen die Ausprägungen der unvernünftigen Liebe umso 

eindrücklicher geschildert werden können. Dabei ist zudem von Bedeutung, dass die 

Charakterisierung der Figuren dezidiert auch über die Darstellung ihrer inneren Verfasstheit 

 

676 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 396 [13/3].  
677 Steigerwald: Galanterie, S. 222. 
678 Steigerwald: Galanterie, S. 264, diese Ansichten folgert Steigerwald aus der Untersuchung der 
Monatsgespräche, s.o. 
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erfolgt: Ihre Charaktereigenschaften stehen stets im Zusammenhang mit der Darstellung 

bestimmter Gemütsneigungen (ob vernünftig oder unvernünftig), so dass ein Verhältnis zwischen 

Ursache und Wirkung bestimmter Affekte für den Leser stets nachvollziehbar gemacht wird.  

Aus der prominenten Stellung im Titel lässt sich bereits erkennen, dass es sich bei der jeweils 

genannten Figur um das zentrale Strukturelement des Textes handelt. Das Bewährungsschema in 

den Blick nehmend, wird zudem ersichtlich, dass die Protagonistin in der Tat konstitutiver 

Bestandteil aller Paradigmen ist: Die Annäherung mit einem tugendhaften Kavalier, die 

Gefährdung dieser Liebesbeziehung, die Bewährung gegen die Widersacher der Liebesbeziehung 

und auch die Wiedervereinigung mit dem Geliebten funktionieren allein über die Existenz und die 

Darstellung der Protagonistin. Die galanten Texte legen durch ihre Titel zudem nahe, dass die Hauptfigur jeweils einen bestimmten Charakterzug aufweist: Bellamira wird explizit als „getreu“ bezeichnet und Adalie als „liebens=würdig“. Die herauszustellende Vorbildlichkeit der gezeigten 
Charaktere wird hierdurch bereits implizit nahegelegt und zugleich angedeutet, dass es auf die 

genannten Eigenschaften im Roman selbst auch ankommen wird. 

Die Konzeption der Protagonistin spielt für die Gestaltung der einzelnen Paradigmen eine 

wichtige Rolle: Wie bereits erläutert, steht in jedem der Paradigmen eine Figurenkonstellation im 

Zentrum. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich bei der zweiten Figur um den tugendhaften Liebhaber 

oder den lasterhaften Widersacher handelt: Die Protagonistin muss stets Entscheidungen treffen, 

die nicht nur ihr Liebesleben betreffen, sondern auch den weiteren Verlauf der Handlung (oder 

strukturalistisch gesehen den Fortgang des Syntagmas) sicherstellen. Bevor es in den 

Einzelanalysen darum gehen wird, die Parallelen zu konkreten Stellen und Annahmen aus der 

Sittenlehre aufzuzeigen, wird deshalb zunächst die Autonomie als wichtigstes Merkmal in der 

Konzeption der weiblichen Hauptfigur herausgearbeitet werden. Denn neben der Erzählsituation 

ist die Protagonistin in ihrer Vorbildlichkeit sowie ihrer Eigenständigkeit ein unabdingbares 

Instrument zur Vermittlung eines Wissens über das menschliche Gemüt und die Affekte. Der Leser 

verfolgt die Geschichte einer jungen Frau, die sich unterschiedlichen Situationen ausgesetzt sieht, 

deren Gefühle und Gedanken in diesen Momenten geschildert werden und die vor diesem 

Hintergrund agieren muss. 

 

3.1 Die Konzeption der Protagonistin als Ausnahmegestalt 
Die weibliche Hauptfigur ist das zentrale Strukturelement aller Texte, da sie innerhalb aller 

herausgearbeiteten Paradigmen nicht nur in verschiedenen Konstellationen mit anderen Figuren 

steht, sondern weil ihre Entscheidungen und ihr Handeln den weiteren Verlauf des Romans 

jeweils bestimmen. Grundlage für diese Entscheidungen und ihr Handeln sind ihre grundlegenden 

Eigenschaften, die zu Beginn der Romane jeweils eingeführt werden. Für den weiteren Verlauf der 

Untersuchung ist auf diese für das Bewährungsschema konstitutiven Elemente im Vorfeld 

einzugehen. 
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Alle vier Romane stellen die weibliche Hauptfigur bereits durch ihre Titel in den Mittelpunkt: Der 

getreuen Bellamira wohlbelohnte Liebes=Probe (Bohse), Die liebenswürdige Adalie in einer 

annehmlichen und wahrhafftigen Liebes=Geschichte (Hunold), Leben der Schwedischen Gräfin von 

G*** (Gellert) und Geschichte des Fräuleins von Sternheim (La Roche). Während die beiden 

galanten Figuren schon vor Romanbeginn mit ihrem Namen und den charakterisierenden Attributen „getreu“ und „liebenswürdig“ eingeführt werden, werden die empfindsamen Damen 
zunächst über ihre soziale Verortung präsentiert: Es muss sich um Adlige oder zumindest höher gestellte Personen handeln, wie der Titel „Gräfin“ und der Nachname „von Sternheim“ bereits 
andeuten. Tatsächlich sind alle vier Damen von adliger Abkunft oder doch zumindest in einem höfischen Milieu zu verorten: Bellamira ist das „Fräulein von Cantelmo“ und Tochter von Don 
Pedro, der Kanzler am Hof von König Carl in Neapolis ist679. Sie ist dem Herzog von Nocera versprochen. Adalie ist zwar Tochter eines Kaufmanns, doch bewegt sie sich im Umfeld des „bey aller Welt berühmten Hof[es] zu Paris“680, an den sie gebeten wird681. Die Gräfin ist die „Tochter eines Livländischen von Adel“682 und heiratet sodann den Grafen von G. Sophie wird als Tochter 

des Obersten von Sternheim geboren, der für seine Taten geadelt wird683. Sie verbringt nach dem 

Tod beider Eltern eine gewisse Zeit am Hof eines Fürsten, an dem sie die Bekanntschaft der beiden 

Lords Seymour und Derby macht. Für die Konzeption der Figur ist diese Feststellung in Bezug auf 

den sozialen Hintergrund nicht etwa in der Frage nach einer etwaigen Opposition zwischen Adel 

und Bürgertum von Relevanz, sondern vielmehr hinsichtlich der sich ergebenden Tatsache, dass 

alle vier Damen wohl situiert sind und zu keiner Zeit in finanzielle Nöte geraten684. Dies wiederum 

ist nicht unerheblich in Bezug auf die Freizügigkeit der Protagonistinnen, deren Ungebundenheit 

und das Reisen (oder Flüchten) elementare Voraussetzungen für die Bewährung darstellen685. 

 

679 Bellamira und Alexander werden verortet unter den Geflüchteten des Hofstaats des Königs Carl, der aufgrund eines Erdbebens die Hauptstadt des „Neapolitanischen Reiches“ verlassen musste: „Der König 
hatte sich selbst mit seiner gantzen Hoffstadt bereits dahin begeben/ und alle Grossen/ nachdem sie ihre meisten Kostbarkeiten auf das Wasser geschaffet/ folgeten ihm“; Bohse: Bellamira, S. 1f. Zudem ist in Bezug auf die Geflüchteten von den „vornehmsten Familien“ die Rede, so dass mit der Zuordnung zu dieser Gruppe 
Bellamira sich eindeutig in einem gut situierten Milieu befindet.  
680 Hunold: Adalie, S. 4. 
681 Vgl. Hunold: Adalie, S. 4. 
682 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 9. 
683 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 17. Sophie ist zudem eine der Haupterbinnen des Barons von P., vgl. S. 47. 
684 Dass dies für die galanten Romane ein gängiges Kriterium der Darstellung von weiblichen Hauptfiguren 
zu sein scheint, stellt auch Barthel in ihrer Analyse von Bohses Constantine und Rosts Atalanta fest, Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 309: „Sowohl Constantine als auch Atalanta sind adliger Herkunft und verfügen über ausreichend finanzielle Ressourcen […].“  
685 Hierzu Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 298: „Im weiblichkeitszentrierten Roman um 1700 tritt das 
Reisemotiv vielfältig auf und prägt narrative Raumstrukturen, in denen die Protagonistin agiert. Kaum ein 
Roman um 1700 kommt ohne eine Reise aus; ist dieses Motiv doch auch geeignet, um im Erzähltext 
Raumwechsel zu motivieren. Oft wird die Reise mit der weiblichen Hauptfigur, verbunden mit der 
Überwindung territorialer Grenzen und sozialer Sphären, zum zentralen Sujet und Movens der 
erzählerischen Gesamtkonzeption.“ Obgleich auch Sophie im Sternheim-Roman ebenfalls mehrere 
Ortwechsel vornimmt und gerade im zweiten Teil des Romans an mehreren Wirkungsstätten ihre 
Wohltätigkeit auslebt, postuliert Michaela Krug in Bezug auf die männlich und weiblich geprägte Erziehung Sophies, Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 77: „Der Frau ist vor allem eine private Bahn 
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Dies hat auch Auswirkungen auf den „Alltag“: Frei vom Zwang zum Erwerb finanzieller Mittel können es sich die vier Frauen regelrecht ‚leisten‘, über ihre Gefühle nachzudenken, Briefe zu 
schreiben, Arien über ihre Liebe zu singen oder sich in Wohltätigkeit für andere zu üben.  

Ähnlichkeiten weißen die Protagonistinnen zudem hinsichtlich der Beschreibungen ihres 

Äußeren auf: Sowohl die galanten als auch die empfindsamen Figuren werden in Bezug auf 

Aussehen und Kleidung nur sehr spärlich beschrieben. Die Informationen sind nicht ausreichend, 

um sich ein konkretes Bild der Protagonistin zu machen. Gleichwohl werden die Hauptfiguren 

jeweils als Ausnahmeerscheinungen eingeführt, die zugleich äußere und innere Schönheit 

aufweisen. In der Adalie ist es Amor, der selbige mit einer „Schönheit“ ausstattet, „welche/ wenn 
sich das Glücke gleich Anfangs mit ihren Tugenden vermählet schon würdig gewesen wäre/ von aller Welt Cron und Zepter anzunehmen.“686 Adalie wird hier durch eine heterodiegetische 

Erzählinstanz beschrieben, die dem Rezipienten zwei wesentliche Informationen gibt: Schönheit und Tugend zeichnen sie aus. Zudem wird auf ihre Fähigkeit verwiesen, „Cron und Zepter“ führen 
zu können, während das fehlende Glück dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie nicht gleich die Geschicke „aller Welt“ lenke. Dies ist als Vorausdeutung auf den Schluss zu verstehen, in dem 
Adalie und Rosantes in einem Zustand der Glückseligkeit tatsächlich Regierungsaufgaben 

übernehmen und für ihre Vorbildlichkeit gerühmt werden687. Die beiden hier erwähnten 

wesentlichen Eigenschaften der Protagonistin werden demnach nicht genealogisch begründet, 

sondern von einer alles überblickenden und überwachenden Instanz abgeleitet. Die Erwähnung von „Cron und Zepter“ im Zusammenhang mit Adalies grundsätzlich vorhandener Fähigkeit, diese 

zu führen, kann als Ausweis dafür gedeutet werden, es handele sich um eine so vorbildliche 

Person, dass andere ihr grundsätzlich folgen könnten/sollten. Darüber hinaus bezeichnet die Erzählinstanz Adalie als „unvergleichliche“, mit anderen Worten gibt es niemanden, der mit ihr 
und ihren beschriebenen Eigenschaften vergleichbar wäre, nur sie allein weist diese Qualitäten 

auf.  

Die Beschreibung ihrer Eigenschaften, die gleichermaßen auf innere wie äußere Beschaffenheiten 

abstellt, wird im Verlauf des Romans vom Erzähler erneut aufgegriffen und somit bestätigt. Als 

Adalie am Hofe von Allerona in Begleitung der Herzogin Mommarancy eingeführt wird, wird sie als „hellglätzender Diamant bey anderen Edelsteinen“688 beschrieben. Der Hof wird als „ansehnlichster in Teutschland“ deklariert689, so dass die Protagonistin als edelster der Edelsteine den Superlativ noch übertrifft. Dies beschränkt sich allerdings nicht allein auf ihr Aussehen: „Nun 
 

zugedacht. Ihr Aktionsradius bleibt auf eine häusliche Sphäre beschränkt. Für Sophie bedeutet dies, daß das Erwerben mustergültiger Fähigkeiten in ‚Frauenzimmerarbeiten‘ einen zentralen Stellenwert einnimmt. 
Dem Vorbild der Mutter nacheifernd übernimmt sie mit 16 Jahren die Organisation des gesamten väterlichen Hauswesens.“  
686 Hunold: Adalie, S. 2. 
687 Vgl. Hunold: Adalie, S. 459f. Siehe das Zitat am Beginn dieser Arbeit. 
688 Hunold: Adalie, S. 177. 
689 Vgl. Hunold: Adalie, S. 176f. 
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war es nicht allein ihre seltene Schönheit/ die sich in aller Augen Wunderwürdig machte/ sondern 

der durchdringende Verstand und geschickte Aufführung setzen sie in mehr als gemeine estim der anwesenden Cavalliers.“690 Deutlich wird der „durchdringende Verstand“ hervorgehoben und 
in dem beschriebenen Abgrenzungsgestus zum Rest des Hofes als Besonderheit artikuliert. 

Entscheidend ist zudem, dass diese Information nach etwa einem Drittel des Romans eine 

Bestätigung dessen darstellt, was der Leser ohnehin schon weiß691. 

Weiter wird die Protagonistin zur Einführung als „unvergleichliche Adalie“ beschrieben,  
die einen der ansehnlichsten und berühmtesten Kauffmann [sic]/ Nahmens Brion in 
Paris/ zum glückseligsten Vater hatte/ und solche Vollkommenheit besasse/ daß 
auch der geschickteste zweiffelhaftig blieb/ ob er mehr den durchdringenden 
Verstand oder die seltene Schönheit an ihr bewundern solte.692  

 

Entscheidend ist, dass Adalie als Person nicht nur Schönheit und Verstand als äußere und innere 

Eigenschaften zugeschrieben werden, sondern dass diese beiden einander zu übertreffen 

scheinen. Eben diese Kombination macht ihre Vollkommenheit aus; Verstand wird mithin als 

leitende Kategorie im Hinblick auf die Charakterisierung der Figur markiert. Gleichzeitig wird ein 

Abhängigkeitsverhältnis Adalies von ihrem Vater als kennzeichnendes Merkmal an den Anfang 

gestellt. Dieses beruht allerdings auf Gegenseitigkeit: Zwar wird die Protagonistin genealogisch 

über die Relation zu einem männlichen Verwandten, ihrem Vormund, vorgestellt, doch ist sie es, die dafür verantwortlich zeichnet, dass Brion als „glückseligste[r] Vater“ bezeichnet werden kann. 
Zudem wird auch Brion durch zwei Superlative als überaus geschätzte Person dargestellt, was 

wiederum in der Genealogie auch auf Adalie als Tochter bezogen werden kann. Insgesamt kann mit Stauffer auf den Punkt gebracht werden: „Der Roman profiliert sie als eine vorbildliche Figur.“693 

Während bei Adalie die Verbindung zwischen Tugend und Schönheit stark gemacht wird, liegt der 

Fokus in Bohses Roman in Bezug auf die einführenden Informationen zum Charakter der 

Protagonistin auf der Betonung ihrer Treue als wichtigstem Handlungsantrieb. Dies wird jedoch 

weniger direkt durch den Erzähler, als vielmehr im Kontext der Trennung von Alexander und der 

wörtlichen Rede der Protagonistin selbst ersichtlich. Zunächst wird Bellamira ebenfalls über die 

Beziehung zu einer männlichen Figur eingeführt, über ihren Verlobten Alexander von Nocera, als „seine Braut, die schöne Bellamira, Fräulein von Cantelmo.“694 Anders als Adalie wird Bellamira hier zunächst nur als „schöne Braut“695 bezeichnet, von inneren Eigenschaften ist noch nicht die 

 

690 Hunold: Adalie, S. 177. 
691 Neben dem „durchdringenden Verstand“ wird wiederholt auch Adalies „hoher Geist“ als besondere Qualität benannt. Vgl. etwa S. 7 oder S. 177f.: Baron Werdingi „erkannte hieraus ihren hohen Geist und 
admirirte selbigen wegen der Seltenheit bey einem Frauenzimmer.“ 
692 Hunold: Adalie, S. 2. 
693 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 224. 
694 Bohse: Bellamira, S. 2. 
695 Das Attribut „schön“ ist das einzige, das auf ihr Aussehen verweist; im Text kommt es jedoch immer 
wieder in Erzähler- wie auch in Figurenrede vor: „Die Gestalt dieser Schönen“ (S. 28), „Ein so schönes 
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Rede – abgesehen davon, dass der Romantitel mit dem Attribut „wohlgetreu“ bereits auf ihren 
wesentlichen Charakterzug verweist. Diese Kerninformation findet jedoch Bestätigung kurz nach 

Romanbeginn, der Leser wird nach einem kurzen Exkurs direkt mit der ersten Bewährungsprobe 

Bellamiras konfrontiert, in der sie ihre Treue zu Alexander unter Beweis stellt. Dies geschieht 

zunächst über die Schilderung der Perspektive Alexanders, der vom König fortgeschickt wurde, 

nun in Sizilien angekommen ist und seine ihm versprochene Bellamira vermisst. Seine Gedanken, 

die durch die Erzählinstanz wiedergegeben werden, verraten dem Leser, welches die zentrale 

Charaktereigenschaft der Protagonistin ist. Denn dieser „war […] ihrer Treue und eußersten Liebe 
gewiß genug versichert/ und hatte das feste Vertrauen/ daß sie ihm einmahl geschenckte Hertz nicht wieder zurück fordern würde.“696 Eine Bestätigung dieser Annahme Alexanders erhält der 

Leser nur kurze Zeit später, als der Erzähler den Fokus auf Bellamira richtet und ihren Drang 

beschreibt, sich aus jeglicher Gesellschaft zu entziehen, um ihren Gedanken an den Geliebten 

nachhängen zu können.697 Welche Gedanken und Gefühle die weibliche Hauptfigur zu Beginn des 

Romans beschäftigen, wird aus zwei Arien ersichtlich, die in wörtlicher Rede wiedergegeben 

werden. Inhaltlich geht es um die Trennung von ihrem Geliebten und der daraus entstehenden 

Unruhe in ihrem Gemüt, um den Wechsel zwischen Traurigkeit und Hoffnung und um die 

Formulierung ihrer Sehnsucht nach dem Geliebten:  

Was schweifft ihr rum/ihr irrenden Gedancken/ Was ists/ das euch in eurer Ruhe 
stöhrt: Wie wolt ihr so durch Unmuthswellen wancken/ Als wie ein Schiff/ das ohne 
Steuer fährt: Stellt ein das Sorgen/ es bringt nichts ein/ vielleicht wird morgen ein 
Sonnenschein euch näher als das stürmen seyn.698 

 

Auf Grundlage des Kontextes ist davon auszugehen, dass das implizit vorhandene lyrische Ich, das 

seine eigenen Gefühle adressiert, mit Bellamira gleichzusetzen ist699. Es fällt auf, dass sie von der 

Störung einer Ruhe spricht, die sie in die Metaphorik einer unruhigen See kleidet. Es ist von einem 

steuerlosen Schiff die Rede, was für einen Kontrollverlust spricht. Es ist davon auszugehen, dass 

die ersten Worte Bellamiras im Roman, obgleich sie in eine Arie gekleidet sind, ihren 

Gemütszustand schildern, der von einer Unruhe ob der Trennung von Alexander geprägt ist. Der 

Leser lernt die weibliche Hauptfigur somit als eine Person kennen, die großen Wert auf die 

Wahrung ihrer Liebesbeziehung legt und die einen Mangel, metaphorisch sogar eine 

Orientierungslosigkeit empfindet, wenn sie nicht bei ihrem Geliebten ist. Diese unbedingte Treue 

wird sich sodann in der ersten Bedrängungssituation mit Carl, die auf ein Belauschen der Arien 

 Fräulein“ (S. 35), „die Tränen dieser Schönen“ (S. 40), „die Würckung ihrer schönen Augen“ (S. 46), „die schöne Bellamira“ (S. 96; S. 293), „auf ihren schönen Lippen“ (S. 97), „dieses Wunder der Schönheit“ (S. 293), „Zeit Lebens keine schönere […] Dame gesehen“ (S. 443) etc. 
696 Bohse: Bellamira, S. 25f. 
697 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 28.  
698 Bohse: Bellamira, S. 30. 
699 Hierfür spricht auch die Beschreibung der „Vortragsweise“, die der Erzähler abgibt: „Sie gab der Stimme 
durch die traurigste Manier und den kläglichen Thon einen solchen Nachdruck/ daß der König so wohl als Printz Mataloni dadurch recht bewegt wurden.“ Bohse: Bellamira, S. 30. 
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durch den Monarchen folgt, gewissermaßen auch in der Praxis bestätigen. Wesentlich ist für die 

Anlage der Figur, dass sie sich nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch ihre 

Tugendhaftigkeit, die eindeutig als Treue konturiert ist, auszeichnet und dies von Beginn an die 

beiden vorrangig vom Text explizierten Qualitäten der Protagonistin sind.  

Gemein ist beiden Figuren neben den mehr oder weniger explizit gemachten inneren Qualitäten 

die Betonung des ausnehmend schönen Äußeren. Keine andere Figur wird in gleichem Maße 

beschrieben, so dass sie unübertrefflich anmuten. Dies ist im Hinblick auf die Vorbildlichkeit der 

Figur zu sehen; die Zentralfigur stellt somit ein Ideal dar, das zu erreichen als erstrebenswert 

suggeriert wird. Dabei steht die äußere, körperliche Schönheit in einem engen Zusammenhang 

mit der inneren, seelischen Schönheit und Gesundheit. Diese am Anfang bereits vergebene und im 

Laufe des Romans immer wieder betonte Information ist wesentlich für die Darstellung der 

Gemütskrankheit: Erliegt die Protagonistin ihren Affekten und somit der unvernünftigen Liebe, 

wird sie auch körperlich so krank, dass sie als ausgezehrt und matt beschrieben wird. 

Bei den empfindsamen Figuren Gräfin und Sophie wird der Aspekt der Schönheit weniger stark 

betont, dafür liegt der Fokus auf der Herleitung der tugendhaften Eigenschaften aus der Kindheit, 

die in beiden Texten in unterschiedlicher Ausführlichkeit geschildert wird. Unerheblich ist das 

Äußere für die Beschreibung der Figuren dennoch auch hier jeweils nicht.  

Die Gräfin, die Erzählinstanz ihrer eigenen Geschichte ist, stellt sich vor, indem sie zunächst von 

ihrer Erziehung berichtet. Nach dem Tod ihrer Eltern, die in ihren „zartesten Jahren“ gestorben 
seien, wuchs sie bei einem Vetter auf700. Ihr Äußeres erwähnt sie in ihrer einführenden 

Selbstbeschreibung lediglich ein Mal und setzt es deutlich in Bezug zu ihren inneren Qualitäten: 

Er [ihr Vetter, S.Z.] sah, daß ich wußte, wie schön ich war; um desto mehr lehrte er 
mich den wahren Wert eines Menschen kennen und an solchen Eigenschaften einen 
guten Geschmack finden, die mehr durch einen geheimen Beifall der Vernunft und des 
Gewissens als durch eine allgemeine Bewunderung belohnt werden.701 
 „Schön“ ist auch hier wieder das beschreibende Adjektiv, dass die Gräfin selbstbewusst 

verwendet; zugleich folgt jedoch die Relativierung: Vernunft und Gewissen sind die Qualitäten, 

die wesentlich sind für den Charakter eines Menschen. Obgleich in diesem empfindsamen Text 

der Schwerpunkt auf die Verstandestätigkeit und moralische Qualitäten gelegt wird, zeugt diese 

Stelle von einem Bewusstsein der Gräfin für ihr Äußeres, das diese zu erwähnen scheinbar als 

wichtig erachtet, um ihre Priorität der inneren vor den ihr gegebenen äußeren Eigenschaften zu 

verdeutlichen. Dieser Gestus impliziert: Obwohl sie schön ist, legt sie auf diese Qualität keinen 

Wert, sondern definiert sich ausdrücklich über ihren Verstand. Entscheidend ist, dass der 

Rezipient die Information erhält, dass die Figur sowohl innerlich als auch äußerlich besondere 

Qualitäten aufweist und diese in einem Zusammenhang stehen. Auch in Gellerts Text sind es 

 

700 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 9f. 
701 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 10. 
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demnach „die schönen und wohlgeformten Menschen, die auch über moralischen Sinn verfügen“702. Hierin liegt eine Gemeinsamkeit zwischen der empfindsamen Figur der Gräfin und 

ihren galanten Vorgängerinnen. 

Durch ihre Selbstbeschreibung wird neben ihrem Selbstbewusstsein auch die Fähigkeit zur 

kritischen Selbstreflexion ersichtlich: „Ich fürchte, wenn ich meine Tugenden und Schwachheiten 
noch so aufrichtig bestimme, daß ich doch dem Verdachte der Eigenliebe oder dem Vorwurfe einer stolzen Demut nicht würde entgehen können.“703 Hier legt die Erzählerin einen Fokus auf 

ihre charakterlichen Eigenschaften und stellt es dem Rezipienten anheim, eine Wertung 

vorzunehmen. Der Bescheidenheitsgestus legt allerdings nahe, dass sie gerade durch ihre 

Tugendhaftigkeit überzeugen will. In dieser Hinsicht ist auch die einzige nähere Beschreibung 

ihres Äußeren zu verstehen, die sie als Erzählinstanz durch die Figurenrede des Gatten am 

Morgen der Hochzeit zum Ausdruck bringt:  Ich hatte nur einen leichten, aber wohl ausgesuchten Anzug an. ‚Sie gefallen mir vortrefflich in diesem Anzuge‘, fing der Graf zu mir an. ‚Er ist nach ihrem Körper 
gemacht, und Sie machen ihn schön. Ich dachte, sie legten heute keinen anderen Staat an.‘ […] Ich war also in meinem Brautstaat, ohne daß ich’s selber gewusst hatte.704 

 

Die Gräfin beschreibt ihr Aussehen durch die Augen ihres Geliebten, bevor sie sich das eigentliche 

Hochzeitskleid angezogen hat. Betont wird hierdurch, dass sie keine äußeren Hilfsmittel benötigt, 

dass ihre Schönheit eine natürliche ist, die zugleich mit Einfachheit konnotiert wird705. Obgleich 

ihr eigenes Äußeres für die Gräfin nicht wesentlich ist, legt sie erneut Wert darauf, es zu erwähnen, 

um die beschriebene Schlichtheit als charakteristisch zu markieren. In diesem Kontext ist die 

Selbstbeschreibung ihrer Wirkung bei Hofe zu sehen: „Es war, wie schien, niemand schöner, 
niemand geschickter und vollkommener als ich. Ich konnte von der Menge der Aufwartungen und von dem süßen Klange der Schmeicheleien kaum zu mir selber kommen.“706 Obwohl die Gräfin 

ihre Einfachheit besonders betont, wird sie in adligen Kreisen als Ausnahmegestalt behandelt, wie 

bereits die beiden galanten Figuren. Auch im Fall der Gräfin handelt es sich um eine Figur, die 

sowohl für ihre inneren als auch ihre äußeren Qualitäten geschätzt wird. Den anhand der 

Reaktionen des Hofes formulierten Superlativ bezüglich ihrer optischen Gestalt und ihres 

Gebarens übertrifft die Erzählerin durch die Hervorhebung ihrer Scharfsichtigkeit in dieser 

Angelegenheit, die erneut mit einer Demonstration ihrer charakterlichen Stärke untermauert wird: So habe sie Mühe gehabt, nicht „eitel und hochmütig“ zu werden, denn die „Ehre, die mir 
allenthalben erwiesen ward, war eine gefährliche Sache für eine schöne und junge Frau, die den 

 

702 Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 36. Dies gelte sowohl für Männer als auch für Frauen. 
703 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 10f. 
704 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 14. 
705 Dass die Erzählerin in der Beschreibung ihrer Hochzeit dezidiert Wert auf den Bescheidenheitsgestus legt, wird auch in ihrem Resümee über diesen Anlass deutlich: „Sie wird mancher Braut lächerlich und armselig vorkommen. Gleichwohl war ich sehr wohl damit zufrieden.“ Ebd., S. 14. 
706 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 22. 
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Hof zum ersten Male sah.“707 Die Gräfin macht hier deutlich, dass sie die Oberflächlichkeit des 

Hofes durchschaut und die Stärke besitzt, den beschriebenen Verführungen nicht zu erliegen. 

In La Roches Text wird die weibliche Hauptfigur durch zwei Instanzen eingeführt: in der Vorrede 

durch den männlichen Herausgeber Wieland und innerhalb der erzählten Welt durch die 

langjährige Freundin Rosina, die als stille Gefährtin und Beobachterin Sophies als 

homodiegetische Erzählinstanz fungiert. Die erste Information, die der Leser über Sophie von 

Sternheim als Protagonistin erhält, formuliert also der Herausgeber im Rückblick auf die Lektüre 

des Romans: Möchten doch, so dacht‘ ich bei hundert Stellen, möchten meine Töchter so denken, 
so handeln lernen wie Sophie Sternheim! Möchte mich der Himmel die Glückseligkeit 
erfahren lassen, diese ungeschminkte Aufrichtigkeit der Seele, diese sich immer 
gleiche Güte, dieses wahre Gefühl des Zarten und Schönen, diese aus einer innern 
Quelle stammende Ausübung jeder Tugend, diese ungeheuchelte Frömmigkeit, 
welche, anstatt der Schönheit und dem Adel der Seele hinderlich zu sein, in der ihrigen 
selbst die schönste und beste aller Tugenden ist, dieses zärtliche, mitleidvolle, 
wohltätige Herz, diese gesunde, unverfälschte Art von den Gegenständen des 
menschlichen Lebens […] – kurz, alle Eigenschaften des Geistes und Herzens, welche 
ich in diesem schönen moralischen Bilde liebe, dereinst in diesen liebenswürdigen Geschöpfen ausgedrückt zu sehen […].708 

 

Sophie wird bereits vor Beginn der Romanhandlung differenzierter vorgestellt als die anderen 

drei Protagonistinnen. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf den inneren, moralischen Qualitäten. 

Wieland betont die Vorbildlichkeit der Hauptfigur, indem er von seinen eigenen Töchtern spricht, die so „handeln lernen“ sollen, wie es die Romanfigur vorführt. Vom Äußerlichen der Figur ist hier an keiner Stelle die Rede, es geht vielmehr um die „Schönheit und den Adel der Seele“, die mit 
Frömmigkeit und Tugend in Verbindung gebracht werden. Wie auch bei Adalie werden die „Schönheit“ und „Tugend“ als Kernbegriffe in einen syntaktischen und somit auch in einen 

programmatischen Zusammenhang gebracht. Durch den überschwänglichen Ton und die Attribute, die sich auf den Charakter beziehen („zärtlich[]“, „mitleidvoll[]“ und „wohltätig“), wird 

Sophie von Sternheim bereits in der Vorrede als Exempel gezeichnet, als Folie, die zur Erziehung der eigenen Töchter und der „Töchter unsrer Nation“709 dienen könne; sie ist mithin von Beginn an als „Vorbild- oder Identifikations- oder Idealfigur gleichermaßen angelegt“710. Obgleich das 

Fräulein von Sternheim in dieser Vorrede als Ausnahmegestalt dargestellt wird, nimmt der 

 

707 Gellert: Schwedische Gräfin S. 22. 
708 La Roche: Sternheim, S. 11. 
709 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 10. Hier rechtfertigt Wieland seine Entscheidung, den Roman ohne das Wissen der Autorin herausgegeben zu haben, mit der erzieherischen Funktion. So fragt er, ob er „würklich 
ein Verbrechen begangen habe, da ich dem Verlangen nicht widerstehen konnte, allen tugendhaften 
Müttern unsrer Nation ein Geschenke mit einem Werke zu machen, welches mir geschickt schien, Weisheit 
und Tugend – die einzigen großen Vorzüge der Menschheit, die einzigen Quellen der Glückseligkeit – unter Ihrem Geschlechte, und selbst unter dem meinigen, zu befördern.“  
710 Wolfgang Albrecht: Aufgeklärte Empfindsamkeit und empfindsame Aufklärung. Sophie von La Roches 
Literatur- und Wirkungskonzeption bis 1789. In: Lenz-Jahrbuch. Studien zum Sturm und Drang. Bd. 5 
(1995), S. 166. 
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Herausgeber eine Relativierung vor: „In der Tat, bei aller ihrer moralischen Sonderlichkeit, welche 
zuweilen nahe an das Übertriebene, oder was einige Pedanterei nennen werden, zu grenzen scheint, ist sie ein liebenswürdiges Geschöpfe […]“.711 Es wird also ein Bewusstsein für die 

Außerordentlichkeit des dargestellten Charakters artikuliert und zugleich eine mögliche Kritik 

vorweggenommen – und somit abgeschwächt. Die Tugendhaftigkeit als wichtigster Wert wird von 

vornherein über jeden Zweifel erhoben.  

Nach der Vorrede, die den Leser auf die Vorbildlichkeit der Protagonistin und des Textes hinweist, 

führt die Erzählerin Rosina ihre Freundin Sophie am Ende der Rahmenerzählung, kurz vor Beginn 

der Brieferzählung, als Figur ein, indem sie auch auf ihr äußeres Erscheinungsbild Bezug nimmt:  

Sie müssen aber keine vollkommene Schönheit erwarten. Sie war etwas über die 
mittlere Größe; vortrefflich gewachsen; ein längliches Gesicht voll Seele; schöne 
braune Augen voll Geist und Güte, einen schönen Mund, schöne Zähne. Die Stirne 
hoch, und, um schön zu sein, etwas zu groß, und doch konnte man sie in ihrem 
Gesichte nicht anders wünschen. Es war so viel Anmut in allen ihren Zügen, so viel Edles in ihren Gebärden, daß sie, wo sie nur erschien, alle Blicke auf sich zog. […] Die 
Schönheit ihrer lichtbraunen Haare, welche bis auf die Erde reichten, konnte nicht 
übertroffen werden.712 

 

Zunächst erweckt die Erzählerin den Eindruck von Mittelmaß, wenn Sie davon spricht, es handele sich bei Sophie nicht um eine „vollkommene Schönheit“. Die hierdurch evozierten Abstriche im 
Aussehen erweisen sich in den folgenden Ausführungen jedoch als Bescheidenheitsgestus713. 

Vielmehr wird auch Sophie von Sternheim durch ihre Qualitäten als Ausnahmegestalt präsentiert.  Rosina beschreibt die äußerlichen Charakteristika wie die braunen Augen und das „lichtbraune Haar“, Sophie habe zudem einen „schönen Mund und schöne Zähne“. Während sich weitere konkrete Angaben zum Aussehen auf die „mittlere Größe“ und ein „längliches Gesicht“ 
beschränken, verknüpft Rosina vor allem die inneren Qualitäten mit der körperlichen 

Beschaffenheit. So ist das Gesicht „voll Seele“, die Augen „voll Geist und Güte“, es ist von „Anmut“ und den Gebärden die Rede, die „so viel Edles“ in sich trügen. Die inneren Qualitäten der 
Sternheim sind äußerlich sichtbar für jedermann, „ihre Schönheit […] ist eng mit den ‚übenden Tugenden‘ verbunden“714 – dabei ziehe sie eben hierdurch die Aufmerksamkeit anderer 

zwangsläufig auf sich. Jeder müsse sie ansehen – mit dieser Zwangsläufigkeit geht einher, dass 

auch ihre nach außen getragenen tugendhaften Eigenschaften jedem Betrachter auffallen 

 

711 La Roche: Sternheim, S. 15. 
712 La Roche: Sternheim, S. 55. 
713 Anna Marx spricht hinsichtlich der Beschreibung von Sophies Äußerem von einem „rhetorisch 
konstruierte[n] Effekt von Natürlichkeit, [der] sprezzatura, die in Baldassare Castigliones Il Cortegiano der 
negativ bewerteten affetazione gegenübergestellt wird. ‚Nachlässigkeit‘ ist die Kunst der Kunstlosigkeit, ein 
Vorgang der Dissimulation, die größte ästhetische Wertschätzung genießt […]“. Marx: Das Begehren der 
Unschuld, S. 155.  
714 Becker-Cantarino: Nachwort, S. 392. Becker-Cantarino verweist ebd. darauf, dass „Schönheit“ im Roman „ein immer wieder auftauchendes Wort“ sei, „wenn von den Charaktereigenschaften und vom Wesen der 
Sternheim die Rede ist.“ 
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müssen715. So konstatiert auch Anna Marx in ihrer Analyse der Figur: „Seele und Körper, Inneres und Äußeres, Ethik und Ästhetik bzw. Psychologie und Physiologie stehen bei ihr in einem ‚Eins-

zu-eins‘-Verhältnis. Die Schönheit des Fräuleins wird aus dem harmonischen Verhältnis zwischen Innen und Außen abgeleitet […].“716 Und auch schon Rau verweist auf diesen Zusammenhang, wenn er von „der zur Grazie geschönten Personifikation der Tugend“717 spricht, die sich aus der „Synthese von Geschmack und Tugend, von Schönheit und Sittlichkeit“718 ergebe.   

Insgesamt lässt sich feststellen, dass alle vier Romaneingänge – teils bereits die Titel – die 

Protagonistin als Ausnahmegestalt einführen. Während die Beschreibung der physischen Erscheinung sehr spärlich ausfällt und vor allem mit dem Attribut „schön“ geleistet wird, werden 
Tugend und Beständigkeit in allen vier Figurenkonzeptionen besonders hervorgehoben. Obgleich 

bei den empfindsamen Figuren Gräfin und Sophie die Tugend differenzierter beschrieben und 

diese vor allem gegen rein äußere Eigenschaften abgegrenzt wird, ist die Verstandestätigkeit und 

damit verbunden eine gewisse Intelligenz und Urteilskraft auch schon bei den galanten Figuren 

Bellamira und Adalie als wesentlicher Bestandteil in der Konzeption angelegt. Innere und äußere 

Schönheit stehen in Verbindung miteinander – dass dieses Merkmal der Konzeption für den 

Romanverlauf jeweils von entscheidender Bedeutung ist, ist hier zunächst als Grundlage 

festzuhalten. Denn es wird sich in der Analyse der unvernünftigen Liebe, also der Gemütsunruhe 

und der Gemütskrankheit zeigen, dass ein Verlust der Kontrolle über die Affekte jeweils mit der 

Beschreibung körperlicher Veränderungen, mit dem Verlust der Schönheit, einhergeht. Die 

Konzeption der Figuren ist somit nicht allein über die epochenspezifische Zuordnung zu erklären, 

sondern vielmehr auch in einem Zusammenhang zu sehen mit dem hier vorgestellten 

moralphilosophischen Konzept der Sittenlehre. Im Ergebnis kann pointiert formuliert werden: 

Wer ein besonders tugendhafter Mensch ist, ist auch ein besonders schöner Mensch. Dies ist ein 

wichtiger Aspekt hinsichtlich der Vorbildhaftigkeit und der Nachahmungswürdigkeit, die dem 

Rezipienten somit mehr oder weniger direkt suggeriert wird. 

 

  

 

715 Während Rosina stellvertretend ihre Wirkung auf andere durch das Zusammenwirken physischer und 
charakterlicher Kennzeichen beschreibt, beginnt auch Sophies Brief mit einer Reflexion über die von ihr 
abgelehnte Notwendigkeit, Wert auf das eigene Äußere zu legen. Sie schreibt an ihre Freundin Emilia, wie sehr ihr der Besuch des Hoffriseurs zuwider sei und bringt ihre Einstellung deutlich zum Ausdruck: „Und 
wie froh bin ich, mit keiner besonderen Schönheit bezeichnet zu sein; weil ich diese Art von Ekel für 
allgemeinen Lob in mir fühle.“ La Roche: Sternheim, S. 58. 
716 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 151. Ähnlich bei Dana Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 192: „Die Exposition schließt mit Rosinas Beschreibung von Sophies Äußerem […]. Entsprechend dieser 
Gegenbewegung gegen Oberflächlichkeiten soll die äußerliche Beschreibung Aufschlüsse über das Innenleben der Heldin geben.“ 
717 Rau: Speculum amoris, S. 632. 
718 Rau: Speculum amoris, S. 632. 
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3.2 Die Autonomie der weiblichen Hauptfigur  
Den vier Protagonistinnen ist im Hinblick auf ihre Konzeption zusätzlich gemein, dass sie allesamt 

durch männliche Bezugspersonen erzogen wurden. Während bei Adalie und Bellamira eine 

Mutter noch nicht einmal erwähnt wird, schreibt die Gräfin, dass sie ihre Eltern schon in den „zartesten Jahren“ verloren habe. Ihren Vater beschreibt sie mit einem einzigen Satz, der sich 
zudem auf Informationen bezieht, die nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern auf Berichten 

anderer beruhen719. Ihr Vetter ist es, der als männlicher Verwandter ihre Erziehung übernimmt. 

Der Sternheim-Roman ist der einzige überhaupt, in dem ein Fokus auf die Elterngeneration gelegt 

wird, wobei auch in Sophies Fall die Mutter früh stirbt720, ihren Vater verliert sie im Alter von 19 

Jahren721. Entscheidend ist, dass die zu untersuchenden weiblichen Hauptfiguren als 

Bezugspersonen vor allem Väter oder männliche Verwandte haben. Eine Mutter, die als aktives, 

weibliches Vorbild dienen könnte, fehlt den jungen Protagonistinnen oder wird der väterlichen 

respektive männlichen Beziehung nachgeordnet. Dies ist bemerkenswert in Bezug auf die 

Autonomie, die durch diesen Aspekt in die Anlage der Figuren eingeschrieben wird. Mit Blick auf 

die Sittenlehre fällt insbesondere bei näherer Betrachtung der Vätergeneration auf, dass einige bei 

Thomasius formulierte Grundsätze durch ihre Ansichten oder ihr Verhalten erkennbar werden. 

Diese beziehen sich in den ausgewählten Texten entweder auf die Partnerwahl oder aber auf die 

Beschreibung der Voraussetzungen für die Glückseligkeit. 

Besonders Adalies Verhältnis zu ihrem Vater kann für den Nachweis der Vermittlung der 

Annahmen aus der Sittenlehre fruchtbar gemacht werden, der vorliegend in einem engen 

Zusammenhang mit der durch die Erziehung forcierten Selbstständigkeit der weiblichen Figur 

steht. Ihre Beziehung wird vom Text positiv konnotiert, grundsätzlich lässt Brion seiner Tochter 

die freie Entscheidung über ihre Lebensgestaltung. So wird zu Beginn geschildert, dass mehrere Kavaliere um die Gunst Adalies bei Brion werben, Adalie jedoch „nicht den geringsten Trieb in ihren Hertzen zu einer Vermählung“722 fühlte. Sie bittet ihren Vater, sie nicht zu einer Verbindung 

zu zwingen; Brion reagiert verständnisvoll:  

Wiewohl nun Brion diese Entschuldigung im Anfange nicht wolte vor zulänglich 
halten/ so urtheilte er doch als ein gütiger und verständiger Vater/ daß gezwungene 
Heyrathen selten so viel Glückseligkeit zum Brautschatz haben/ als wo die Liebe 
beyderseits die Hertzen zu einen süssen Ja nöthiget/ und wolte dannenhero einer 

 

719 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 9: „Meine Eltern sind mir in den zartesten Jahren gestorben, und ich habe 
von meinem Vater, einem Livländischen von Adel nichts weiter erzählen hören, als daß er ein 
rechtschaffener Mann gewesen ist und wenig Mittel besessen hat.“  
720 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 47: „Seine Gemahlin hatte ihm eine Tochter gegeben, welche sehr artig 
heranwuchs und von ihrem neunten Jahr an (da Sternheim das Unglück hatte, ihre Mutter in einem 
Wochenbette zugleich mit dem neugebornen Sohn zu verlieren) der Trost ihres Vaters und seine einzige Freude auf Erden war […].“  
721 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 49. 
722 Hunold: Adalie, S. 4f. 
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Persohn nicht so strenge Gesetze vorschreiben/ die er wegen ihrer wunderwürdigen Eigenschafften zugleich lieben und ehren muste […].723 
 

Inhaltlich reformuliert Brion hier einen elementaren Grundsatz der Sittenlehre, indem er auf die 

freiwillige Übereinstimmung der Gemüter hinweist, die allein zur Glückseligkeit führe. Dass diese 

Einstellung als nachahmungswert gelten kann, wird durch die Erzählinstanz deutlich, indem sie 

Brion als „gütige[n] und verständige[n] Vater“ bezeichnet; die Gesetze hingegen, auf die er verzichtet, werden als „strenge“ und nicht etwa als angemessen oder akzeptabel bezeichnet. Dabei 

gibt die Erzählinstanz Brions Argument zumindest in indirekter Rede wieder, so dass die Formulierung „daß gezwungene Heyrathen selten so viel Glückseligkeit zum Brautschatz haben/ als wo die Liebe beyderseits die Hertzen zu einen süssen Ja nöthiget“ fast wie eine Regel anmutet, 
die es zu beachten gilt. Der Lehrsatz, ein bestimmtes moralphilosophisches Wissen, wird hier also, 

wie in den Poetiken gefordert, an einem konkreten Beispiel präsentiert. Brion als liebender Vater 

kann dabei als eine Figur gelesen werden, die Berührungspunkte mit der Lebenswirklichkeit des 

Rezipienten hat.  

Ferner zu berücksichtigen ist, dass dieser Grundsatz bereits zu Beginn des Romans formuliert und 

somit als Motivation für das Handeln der Protagonistin etabliert wird. Dass die Übereinstimmung 

der Gemüter als Prinzip bei der Partnerwahl vermittelt werden soll, legt zudem die Beobachtung 

nahe, dass die durch Brion formulierte Ansicht nur kurze Zeit später im Text nochmals 

thematisiert wird, als der Kavalier Renard bei Brion um Adalies Hand anhält. Brion willigt 

zunächst ein, jedoch unter Vorbehalt, er wolle zuerst seine Tochter dazu befragen724. Tatsächlich 

ist Adalies eigene Entscheidung ausschlaggebend, um die von Brion erwünschte Verlobung nicht 

eingehen zu müssen:  

Allein was kann nicht ein einziger Thränen einer liebreichen Tochter? Adalie bathe 
ihn so wehmüthig um die Aenderung seines Entschlusses/ da er auch vor dißmahl 
davon abstunde und nur darauf bedacht war/ wie er Renarden mit einer guten Manier 
zu gleichen Gedancken bringen mochte.725 

 

Brion kann den Wunsch seiner Tochter nicht abschlagen. Das Mittel zur Überzeugung ist hier eine 

einzige Träne – Entscheidungsgrundlage für den Vater ist also die Rührung und das Mitgefühl für seine Tochter, die ihn „wehmüthig“ bittet. An dieser frühen Stelle im Roman wird die Autonomie 

Adalies wiederholt zum Ausdruck gebracht; zusätzlich sind die Träne und die Wehmut Mittel, 

 

723 Hunold: Adalie, S. 5. Während die Beziehung zwischen Adalie und Brion hier als liebe- und rücksichtsvoll 
beschrieben, Brion als „gütiger und verständiger Vater“ bezeichnet wird, endet dieser Satz mit dem Hinweis darauf, dass er seine jüngere Tochter Barsine „ins Closter versperret/ damit Adalien der Reichthum allein zufallen möchte.“ Die Aufmerksamkeit und der liebevolle Umgang zwischen Vater und Tochter lässt sich 
also zunächst nur zwischen Adalie und Brion feststellen. Dass Adalie alle Güter zukommen sollen, 
unterstreicht ihre hervorgehobene Stellung innerhalb des Romans. Diese Ungleichbehandlung unter den 
Schwestern könnte als ‚Investition‘ Brions in die Tochter mit dem größeren Potenzial gelesen werden. 
724 Vgl. Hunold: Adalie, S. 41: „Doch hatte er [Brion] sich dieses vorbehalten/ daß er auch Adaliens Willen hierüber vernehmen möchte […].“  
725 Hunold: Adalie, S. 49. 
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diese Autonomie nicht gegen den eigenen Vater durchsetzen zu müssen, und stellen (wie auch 

später als Phänomene der Empfindsamkeit) die Kennzeichen der Vater-Tochter-Beziehung dar. 

Gefühle bestimmen das Verhalten sowohl des Vaters als auch der Tochter und nicht etwa soziale 

oder gesellschaftliche Erwägungen. Grundsätzlich wird eine Erziehung zur Eigenständigkeit 

erkennbar, die vom Text nicht nur beschrieben, sondern auch als positiv gewertet wird726. 

Während Adalie als Ausnahmegestalt unabhängig von Rosantes und somit als eigenständige 

Person eingeführt wird, wird die Selbstständigkeit der Protagonistin in Bohses Roman auf den 

ersten Blick weniger offensichtlich präsentiert. Bellamira wird in Bezug auf ihren Geliebten Alexander eingeführt, als dessen „schöne Braut“ (s.o.); die erste handlungsrelevante Entscheidung im Text wird zudem von Alexander getroffen, der sie nach einem Erdbeben in Neapolis „mit sich 
in Sicherheit“727 nimmt. Der Schluss liegt nahe, Bellamira sei von Alexander gerettet worden, ihre 

Verstandestätigkeit und ihr Geschick im Hinblick auf zu bewältigende Situationen, in denen sie 

ohne einen männlichen Begleiter Entscheidungen treffen muss, werden im Romaneingang noch 

nicht benannt. Obgleich beide galanten Texte medias in res beginnen und die Liebesbeziehung als 

den Ausgangspunkt der Handlung etablieren, ist in diesem Aspekt ein Unterschied zu erkennen. 

Adalie wird als eigenständige Person mit Regierungsqualitäten beschrieben, während Bellamira 

nicht als einzelne Figur in den Blick genommen wird, sondern in ihrer Funktion als weiblicher 

Part eines Liebesverhältnisses. Die Autonomie der weiblichen Hauptfigur ist in Hunolds 

Romanbeginn deutlicher artikuliert als in Bohses – dies ändert sich jedoch bereits kurz nach der 

Exposition in der Bellamira. Nach der Trennung von ihrem geliebten Alexander, die sogleich 

erfolgt, wird Bellamira sich gegenüber dem wollüstigen König Carl durch kluges und geschicktes 

Verhalten selbst zu helfen wissen. Sobald Bellamira auf sich allein gestellt ist, handelt sie 

eigenverantwortlich und ohne männlichen Beistand728. Die Trennung von ihrem Geliebten fordert 

dieses Verhalten demnach heraus, wie sogleich im Verlauf der ersten Bewährungssituation 

sichtbar wird, als Bellamira sich bewusst gegen ihren Vater stellt. Denn Don Pedro, Bellamiras 

Vater, erwartet anders als Brion durchaus von seiner Tochter, dass sie sich von seinen 

heiratspolitischen Erwägungen leiten lässt. Während Adalie und ihr Vater in einem Gespräch über 

ihre Wünsche und Pläne beraten, trifft Bellamira in ihrer Not ohne Konsultation ihres Vaters eine 

Entscheidung. Bedeutsam ist, dass der Text einen inneren Zwiespalt diesbezüglich schildert, 

nachdem für Bellamira klar ist, dass alle von ihr vorgebrachten Argumente gegenüber dem sie 

 

726 Eine weitere Stelle, in der Brion auf eine autoritäre, patriarchalische Position verzichtet, ist diejenige, in der Adalie ihn bittet, mit der Herzogin Mommerancy an die deutschen Höfe reisen zu dürfen: „[…] und weil 
es Adalien [sic] eintziger Wunsch war/ gab Brion seinen Willen endlich nicht sonder Schmertzen drein/ daß er auf diese Art beyde geliebteste Töchter verliehren solte.“ Hunold: Adalie, S. 102.  
727 Bohse: Bellamira, S. 2. 
728 Ähnliches stellt Barthel in ihrer vergleichenden Untersuchung von Bohses Constantine und Rosts 
Atalanta als „Reisende Hauptfiguren“ fest, vgl. Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 302ff. So habe Bohse seiner „galanten Frauenfigur eine bemerkenswerte Selbstständigkeit“ verliehen, als diese nach einem 
Schiffbruch die Reise nicht abbricht. Zudem konstatiert sie: „Der Schutz eines männlichen Begleiters spielt in der Figurenkonzeption keine Rolle.“ Ebd, S. 303. 
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begehrenden König Carl diesen nicht von der Verbindung abbringen können. Denn nachdem der 

Erzähler im narrativen Modus729 die Zwangslage Bellamiras gewissermaßen sachlich dargelegt 

hat, fragt sich Bellamira, ob sie ihren Vater zu Rate ziehen oder ohne sein Wissen heimlich fliehen 

soll730. Für die Wiedergabe ihrer Überlegungen wechselt der Text in den dramatischen Modus, der 

Rezipient erhält einen unmittelbaren Einblick in die Gedankengänge der Protagonistin: 

Solte er aber ja meine Beständigkeit gegen Alexandern sich gefallen lassen/ und mein 
Ausweichen befördern helffen/ dürffte ihn solches hernach bey dem König in grosse 
Ungnade setzen/ welche ich doch lieber alleine in meiner Unschuld ertragen will/ als 
daß ich mein gantzes Hauß durch zugestossenes Schicksall zugleich mit beschwere.731 

 

Es findet eine Abwägung statt, die Argumente für und wider den Einbezug ihres Vaters in ihre 

Entscheidung werden wörtlich wiedergegeben und somit für den Rezipienten nachvollziehbar 

gemacht. Zum einen möchte sie ihren Vater nicht zum Mitwisser über ihr Widersetzen machen 

und ihm somit die Ungnade des Königs ersparen, zum anderen jedoch fürchtet sie, er könne sich „aus Ehrfurcht blenden lassen/ sein dem Hertzog [Alexander, S. Z.] gegebenes Wort wieder zurück zu nehmen“732 und sie dazu auffordern, Carl anstelle von Alexander zu heiraten. Ihr fehlt also das 

Zutrauen in ihren Vater, ihre eigene Entscheidung zu unterstützen, so dass sie ohne sein Wissen 

flieht. Genau diese Konstellation beobachtet Barthel in einem weiteren Roman Bohses, in seiner 

Ariadne, und konstatiert, es sei „bedeutsam“, dass „die Wahl des Partners auf der persönlichen 

Entscheidung der Protagonistin fußt. Mit der Flucht widersetzt sich Ariadne offensiv der 

ständisch-dynastischen Heiratspolitik, verstößt gegen höfische Verhaltenskonventionen und 

verweigert sich der Autorität des Königs und ihres Vaters.“733 

Der weitere Erzählverlauf bestätigt diese Einschätzung Bellamiras: Don Pedro wird zu Carl 

gerufen, der sich dessen Hilfe für das Werben um Bellamira erhofft. In dieser Situation zeigt sich 

Don Pedro als unterwürfig:  

Don Pedro, dem die Ehrfurcht bereits allzusehr in seinen Gedancken liebkosete/ 
nahme dieses Erbiethen mit Freuden auf; er bekennete/ daß er so hoher Königlicher Gnade allzuunwürdig/ doch grosse Fürsten wären als Sonnen auf dieser Welt […] und 
weil ihm ihre Majestät den gnädigsten Befehl ertheilet/ seiner Tochter dieses hohe 
Glück zu hinterbringen/ wolte er damit nicht seumen […].734 

 

Die den Text bestimmende Nullfokalisierung ermöglicht es hier, auch Don Pedros Perspektive 

aufzuzeigen. Eindeutig wird er als majestätshörig charakterisiert, er ist bereit dazu, seine Tochter 

 

729 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 41: „Diese Warnung hinterließ der erzürnte König der bestürtzten Bellamira, 
die nach seinem Abschiede vor allzu hefftiger Gemüths=Verwirrung gar nicht bey sich selbst mehr ware/ 
und vor allzu grosser Menge der Gedancken sich nicht recht besinnen kunte/ was sie eigentlich dachte. Sie 
blieb bey einer guten Stunde in so unordentlichem Zustande/ biß sie sich endlich wieder erholete […].“ 
730 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 41f. 
731 Bohse: Bellamira, S. 42. 
732 Bohse: Bellamira, S. 42. 
733 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 353. 
734 Bohse: Bellamira, S. 50. 
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einem König zu versprechen, obwohl er bereits in die Verlobung mit Alexander eingewilligt hatte. 

Nachdem er Bellamira nicht mehr antrifft, sondern nur einen Brief von ihr vorfindet, heißt es: „Schmertzte ihn die genommene Flucht seines Kindes/ so dachte er mit ziemlicher Furcht daran/ 
wie viel Ungnade solches Unterfangen ihm und seinen gantzen Hause auf den Hals ziehen würde.“735 Er empfindet Bellamiras Entscheidung als „thörichte Unbesonnenheit“736, Güte und 

Verständnis werden ihm, anders als Brion, vom Text nicht zugeschrieben, für ihn zählt nicht die 

Übereinstimmung zweier Gemüter, sondern die politische Dimension einer Verbindung. 

Bellamira muss allein für ihre Liebe einstehen und sich gegen ihren Vater durchsetzen. Ihre 

Autonomie wird dabei durch das innerfamiliäre Hindernis für ihre freie Liebeswahl besonders in 

Szene gesetzt – auch das Wort ihres Vaters stellt eine der im Titel angekündigten „Liebes=Proben“ 
dar. Dabei wird Bellamira als kluge und verständige Person rezipierbar, die auch die Reaktionen 

ihrer Mitmenschen zu antizipieren weiß. Um jeden Preis schützt sie die für den Roman zentrale Korrespondenzrelation mit dem tugendhaften Alexander, die letztlich „wohl=belohnt“ sein wird. 
Dabei werden die einzelnen Figurenperspektiven, die Vorgänge in ihrem Inneren, durchaus 

erzählt, so dass von einer externen Fokalisierung keine Rede sein kann.  

Mit Blick auf die Konzeption trägt das Verhältnis zum Vater in beiden galanten Romanen zur 

Autonomie der weiblichen Hauptfigur bei. Insgesamt scheint diese Anlage der Figuren als 

eigenständig handelnde Personen durchaus den zeitgenössischen Romankonventionen zu 

entsprechen, wird etwa auch Barthels Ergebnis für die weiblichen Figuren des von ihr untersuchten Korpus‘ auf den Punkt bringt:  
Zudem streiten sie für eine freie Liebeswahl und sind nicht bereit, sich ständischen 
Heiratskonventionen zu beugen. Um die persönliche Liebeswahl zu verteidigen, 
verweigern sie bewusst den Gehorsam gegenüber dem Vater oder den Eltern. Damit 
ignorieren sie patriarchale Familien- und Autoritätsstrukturen sowie ständische 
Heiratskonventionen.737 

 

Damit – und dies ist eine wichtige Voraussetzung für die nachzuweisende Vermittlungsfunktion –  seien die Protagonistinnen trotz damit verbundener Provokationen „durchgängig als positive Identifikationsfiguren gestaltet“738. Gerade also die Autonomie hinsichtlich der eigenständigen 

Wahl eines Liebespartners und die Unabhängigkeit vom elterlichen Urteil wird durch die positiv 

gezeichneten weiblichen Hauptfiguren betont. Der Entschluss für einen bestimmten 

Liebespartner wird in den Romanen zudem durchweg als erstrebenswert geschildert, wie nicht 

zuletzt das Ende in Glückseligkeit bestätigt.  

Während der väterliche Einfluss in den beiden galanten Texten vor allem hinsichtlich der zu 

etablierenden Liebesbeziehung von Bedeutung ist, werden in der Schilderung der Erziehung 

 

735 Bohse: Bellamira, S. 54. 
736 Bohse: Bellamira, S. 54. 
737 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 9. 
738 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 9. 
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respektive dem Verhältnis zu den Eltern in den empfindsamen Texten andere Schwerpunkte 

gesetzt. Aber auch in Gellerts und La Roches Texten lassen sich durch eine Betrachtung der 

Vaterfiguren Parallelen zur Sittenlehre plausibel machen.  

In Gellerts Roman wird weder der leibliche Vater, noch der für die Erziehung verantwortliche 

Vetter739 durch die autodiegetische Erzählerin als Vorbild charakterisiert. Während sie den 

Einfluss des Vetters hinsichtlich seiner Erziehungsmaxime reflektiert, ist es vor allem ihr 

Schwiegervater, dessen Lebensweise und Verhalten sie schildert. Der Bezug zu dieser Figur 

verdeutlicht die Affinität der Protagonistin zu den Vorstellungen über die vernünftigen Liebe, die 

sich konkret durch Gemütsruhe auszeichnet. Der als beispielgebend beschriebene Schwiegervater 

besitzt diejenigen Eigenschaften, die nötig sind, um im Zustand der Gemütsruhe leben zu können: „Ich kann sagen, daß ich diesen Greis in drei Jahren fast keine Stunde unruhig gesehen habe; denn 
so viele Jahre waren in meiner Ehe verstrichen, als er starb. Gott, wie lehrreich war das Ende dieses Mannes!“740 Mit diesem Ausruf verdeutlicht die Erzählerin, dass die folgende Beschreibung 

als nachahmungswürdig anzusehen ist. Die Erzählerin zitiert ihren Schwiegervater kurz vor seinem Tod: „Ich werde sie [die Rechenschaft gegenüber dem Schöpfer, S.Z.] nicht besser 

 

739 Ein nicht zu vernachlässigender, hier aber nur ansatzweise zu diskutierender Aspekt in der 
Beschreibung der Erziehung durch die Gräfin selbst ist die deutlich formulierte Absage an den weiblichen Einfluss durch die Frau des Vetters, Gellert: Schwedische Gräfin, S. 9: „[I]ch würde gewiß noch etliche Jahre 
eher vernünftig geworden sein, wenn seine Frau einige Jahre eher gestorben wäre. Sie hat mich zwar in 
Wirtschaftssachen gar nicht unwissend gelassen; allein sie setzte mir zu gleicher Zeit eine Liebe zu einer solchen Galanterie in den Kopf, bei der man sehr glücklich eine stolze Närrin werden kann. […] Aber zu 
meinem Glücke starb meine Frau Base, ehe ich noch das zehnte Jahr erreicht hatte, und gab meinem Vetter 
durch ihren Tod die Freiheit, mich desto sorgfältiger zu erziehen und die übeln Eindrücke wieder auszulöschen, welche ihr Umgang und ihr Beispiel in mir gemacht hatten.“ Der weibliche Einfluss wird hier 
eindeutig negativ konnotiert, er habe sie daran gehindert, noch früher vernünftig zu werden, es ist von „Galanterien“ die Rede, von „übeln Eindrücken“. Die Gräfin zeigt sich sogar erleichtert über den Verlust der 
weiblichen Bezugsperson, die ihrer Ansicht nach der Ausbildung ihrer Vernunft geschadet habe. Dabei hatte ihr Vetter für sie vorgesehen, sie den halben Tag „als ein Mann“ und die andere Hälfte „wie eine Frau“ zu 
erziehen. Sein Konzept ist demnach ein ganzheitliches, das sich nicht auf eine Geschlechtszuschreibung 
beschränkt, sondern alle menschlichen Eigenschaften umfassen soll. Es folgt die Wertschätzung des 
Männlichen, ebd. S. 10: „Er lieh mir seinen Verstand, mein Herz recht in Ordnung zu bringen, und lenkte 
meine Begierde zu gefallen nach und nach von solchen Dingen, die das Auge einnehmen, auf diejenigen, welche die Hoheit der Seele ausmachen.“ Sie habe es ihm „zu verdanken gehabt, daß ich die Tugend nie als eine beschwerliche Bürde, sondern als die angenehmste Gefährtin betrachtet habe.“  Verstand als leitende 
Instanz und Tugend sind die zentralen Eigenschaften, die die Gräfin durch das Vorbild ihres Vetters für sich 
beanspruchen kann. Obgleich die Anlage dazu in ihr selbst bereits vorhanden sei, bedarf es ihrer Ansicht 
nach der Anleitung eines männlichen [!] Vorbildes, das gewissermaßen für die korrekte Ausbildung Sorge 
trägt. Mit dieser Gegenüberstellung und der klaren Bevorzugung des Männlichen artikuliert die Gräfin 
bereits vor Beginn des eigentlichen Romanverlaufs den Wunsch, aus dem dezidiert Weiblichen 
auszubrechen und eben nicht die damit verbundene Rolle einzunehmen. Rau: Speculum amoris, S. 504, 
spricht in dieser Hinsicht von der „Metaphorik der vermännlichten Frau“. Die „conditione sine qua non von 
der Etablierung einer weiblichen, als Erzählerin legitimierten Zentralfigur der romanhaften Welt“ 
beschreibt Rau ebd. folgendermaßen: „[Z]ur Repräsentation und Demonstration einer Empfindsamkeit, die 
der Teleologie der Vernunft eingeschrieben ist, taugt nur die im Sinne der tugendallegorischen Metaphorik 
vermännlichte Frau als eine mit Innerlichkeit ausgestattete Personifikation der intendierten Identität von Affektivität und Moralität.“ Bernd Witte sieht in der doppelt ausgerichteten Erziehung die Überwindung der „naturgegebenen geschlechtsspezifischen Beschränkungen des Individuums.“ Witte: Die andere 
Gesellschaft, S. 72. 
740 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 20. 
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anwenden können, als wenn ich durch meine Freudigkeit den Meinigen ein Beispiel gebe, wie leicht und glückselig man stirbt, wenn man vernünftig und tugendhaft gelebt hat.“741 Glückseligkeit 

steht hier also am Ende eines Lebens als Lohn für das richtige Verhalten, das sich durch Vernunft 

und Tugend auszeichnet. Die Befolgung dieser Grundsätze wird als Voraussetzung für das 

geschilderte glückliche Lebensende hervorgehoben. Es folgt eine Beschreibung der letzten Tage 

des alten Grafen, die Sorge für seine Mitmenschen, seine maßvolle Lebensweise, bevor er letztlich 

in ihrem und dem Beisein seines Sohnes stirbt742. Die Funktion dieser Vaterfigur liegt in der 

Beispielhaftigkeit des Verhaltens, das die Gräfin bewundert und als für sie selbst prägend 

beschreibt743. Wie auch ihr Schwiegervater wird sie großzügig ihr Geld mit anderen teilen. Zu 

berücksichtigen ist dabei die Tatsache, dass es sich hier um den Vater ihres Mannes handelt, also 

um eine Wahlverwandtschaft744. Die Maximen für das eigene Handeln leitet die Gräfin 

ausschließlich aus dem männlich konnotierten Umfeld ab, wobei Tugend, Wohltätigkeit und 

Gemütsruhe hier programmatisch miteinander verbunden werden.  

Während die Eigenständigkeit der galanten Protagonistinnen entweder deutlich artikuliert oder 

aber indirekt kommuniziert wird, wird Aspekt der Autonomie im Auftakt der Lebenserzählung 

der Gräfin allenfalls implizit fassbar. Vielmehr bleibt sie zunächst passiv, als sie einen Brief von 

ihrem zukünftigen Ehemann erhält, und sie beschreibt das Zustandekommen der Verbindung denkbar knapp: „Kurz, ich war die Braut eines liebenswürdigen Grafen.“745 Zwar beruht die 

Zuneigung auf Gegenseitigkeit, doch betont die Gräfin als Erzählerin ihren Anteil am 

Zustandekommen der zentralen Korrespondenzrelation im Vergleich zu den anderen Romanen 

am wenigsten ausführlich. Erst nach der Nachricht über den Tod des Grafen, mithin als die Gräfin 

als alleinstehende Frau zu sehen ist, formuliert sie eigene Entscheidungen auch im grammatischen Aktiv: „Ich entschloß mich also zur Flucht und bat den Herrn R . . ., Schweden mit mir zu verlassen.“746 Ohne ihre männliche Bezugsperson, den Grafen, handelt die Gräfin nun eigenständig, wenngleich R zu ihrem „Ratgeber“747 (und nicht etwa zu ihren Beschützer748) wird. 

 

741 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 20. 
742 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 21f. 
743 Auf die Beispielhaftigkeit und Bedeutung der Figur des Schwiegervaters und seines Todes verweist auch 
Helmut Schmiedt: Liebe, Ehe, Ehebruch. Ein Spannungsfeld in deutscher Prosa von Christian Fürchtegott Gellert bis Elfriede Jellinek. Opladen 1993, S. 33: „Nach der Argumentation des Romans gibt es aber auch 
keinen Grund zu heftiger Erschütterung: Der Graf hat am Ende in bestem Einvernehmen mit allen, die ihm 
nahestanden, gelebt, hat unmittelbar vor seinem Tod den Kindern Hinweise zur künftigen Gestaltung des Familienlebens gegeben.“  
744 Auch Witte verweist unter Bezugnahme auf die Aufnahme Marianes und Carlsons durch die Gräfin darauf, dass „sich der ideale Mensch, wie ihn die Gräfin repräsentiert, auf eine nicht biologische Weise 
fortpflanzt, wodurch die Beziehung zwischen den Eltern und Kindern aus der natürlichen in die 
gesellschaftliche Sphäre übertragen wird.“ Witte: Die andere Gesellschaft, S. 80. 
745 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 12. 
746 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 26. 
747 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 26. 
748 Als solchen liest Brüggemann die Figur des Herrn R., wie sich aus folgender Formulierung ableiten lässt: „Die Gräfin flieht unter dem Schutze des Herrn R… zunächst nach Livland […].“ Brüggemann: Gellerts 
Schwedische Gräfin, S. 14. 
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Wie auch in der Bellamira ist es der Verlust der selbstgewählten männlichen Bezugsperson, der 

die weibliche Hauptfigur dazu nötigt, eigene Entscheidungen zu treffen und ihre Belange selbst in 

die Hand zu nehmen. Die neu gewonnene Autonomie der Gräfin zeigt sich bezeichnender Weise 

sodann in der Aufnahme der Liebesbeziehung mit R. Während sie im Vorfeld ihrer ersten Ehe 

regelrecht passiv war, ist sie selbst nun diejenige, die die Entscheidung trifft, mit R eine Ehe zu schließen. Die Gräfin berichtet davon, dass „verschiedene Holländer von Ansehen und großem Vermögen“ sie um ihre Hand ersucht hätten749. Ausgehend von dieser Situation gibt die Gräfin ihre Erwägungen durch ein Zitat ihrer selbst wieder: „‚Du willst,‘ dachte ich, ‚um dieser Herren los zu 
werden, dich selbst zu einer Wahl entschließen.‘ Diese Ursache zu einer Ehe ist etwas weit 
hergeholet. Indessen war ich gewiß, daß ich sie bei mir selber vorfand, weil es mein Herz haben wollte.“750 Die Fragwürdigkeit der Motivation ihres Entschlusses spricht die Erzählerin hier selbst 

an; entscheidend ist jedoch, dass sie ihn selbst aus eigenen Stücken fasst und im Folgenden zudem 

die Initiative ergreift, ohne die das Liebesverhältnis nicht entstanden wäre:  

Und ebender Mann, der sowohl zu meines Gemahls Lebzeiten als nach seinem Tode 
nie so getan hatte, als ob er mir eine Liebkosung erweisen wollte, wußte mir itzt seine 
Zärtlichkeit mit einer so anständigen und einnehmen Art zu bezeigen, daß ich ihn 
würde zu lieben angefangen haben, wenn ich ihn noch nicht geliebt hätte.751 

 

Es handelt sich demnach um die Verwirklichung der freien Liebeswahl, wie sie auch in den 

anderen Romanen als Grundlage gesetzt wird, auch wenn hier die Beschreibung der Annäherung 

auf das Wesentlichste reduziert ist. Zentral ist hinsichtlich der Konzeption der Figur und ganz im 

Sinne der Forderung Blanckenburgs von der Verknüpfung des Inneren und Äußeren, dass sie nach 

einigen Jahren der durch äußere Umstände aufoktroyierten Selbstständigkeit eine weitreichende 

Entscheidung für ihr eigenes Leben trifft, die noch dazu in eine Partnerschaft mündet. Auch die 

Gräfin handelt demnach autonom und für den Rezipienten nachvollziehbar. 

Sophie von Sternheim ist die einzige der vier weiblichen Hauptfiguren, deren Mutter für die 

Konzeption eine Rolle spielt. Dabei fällt die eigentliche Einführung der Hauptfigur Sophie mit dem 

Tod ihrer Mutter zusammen:  

Seine Gemahlin hatte ihm eine Tochter gegeben, welche sehr artig heranwuchs und 
von ihrem neunten Jahr an (da Sternheim das Unglück hatte, ihre Mutter in einem 
Wochenbette zugleich mit dem neugebornen Sohne zu verlieren) der Trost ihres Vaters und seine einzige Freude auf Erden war […].752 

 

Die Funktion der Mutter-Figur ist beendet in dem Moment, in dem die Melancholie und die 

körperlich-gesundheitliche Schwäche als genealogische Anlage eingeführt sind und die 

 

749 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 31. 
750 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 31.  
751 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 33. 
752 La Roche: Sternheim, S. 47. 
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Annäherung der Eltern erzählt ist753. Demnach muss auch Sophie von Sternheim früh ohne eine 

mütterliche Anleitung aufwachsen, wenngleich sie mit ihrem Vater bei ihrer Großmutter bleibt. 

Entscheidend ist, dass die weiblichen Anlagen nicht weiter geschärft und geschult werden, 

sondern dass gerade der männliche Einfluss, die Tugendhaftigkeit des Vaters geschildert wird. Gleichwohl, so ist mit Dana Kestner festzuhalten, hat die „Mutterlosigkeit“ eine „identitätskonstituierende Wirkung“754 für sie, so dass wie auch bei der Gräfin in der Konzeption 

der Figur sowohl Weibliches als auch Männliches zu verorten ist755.  

Der Oberst wird von Sophies Mutter als Entscheidungsträger charakterisiert, der die Geschicke 

der gemeinsamen Güter leitet. Interessant ist in dieser Hinsicht, dass er sein Bestreben artikuliert, seiner Gemeinde den Weg zum Glück zu zeigen: „Der geringe Mann ist mit der nämlichen Begierde 
zu Glück und Vergnügen geboren wie der größere, und wird, wie dieser, von den Begierden oft auf 

Abwege geführt. Daher möchte ich ihnen [sic] auch richtige Begriffe von Glück und Vergnügen geben lassen.“756 Mit einem Bezug zu Gott als lenkender Instanz wünscht er zudem, dass „man 
ihnen auch die moralische Seite der Welt [zeige], und die Verbindlichkeiten, welche sie darin zu 

einem ruhigen Leben für sich selbst, zum Besten der Ihrigen, und zur Versicherung eines ewigen Wohlstandes zu erfüllen haben.“757 Die von Sophies Vater formulierten Grundsätze, die in der 

Anleitung zu einem ruhigen, vergnüglichen und deshalb glücklichen Leben, zu finden sind, 

erinnern an das philosophische Gesetz bei Thomasius. Mit diesen Begriffen und diesem Konzept 

bedient er Merkmale, die in der Sittenlehre die Basis der vernünftigen Liebe konstituieren. Die 

Figur des Vaters wird in der Vorgeschichte durchweg als positiv und nachahmungswürdig 

dargestellt, über das gemeinsame Leben mit Sophie von P. berichtet sein Schwager, er habe das Ehepaar „mit dem Ausdruck der Glückseligkeit, die aus Güte und Klugheit springt“758, in ihrem 

Haus erlebt. Die Liebesbeziehung ihrer Eltern, die auf freier Wahl basiert, das Tätige des Vaters, 

aber auch das Melancholische der Mutter sind die Implikationen, die aus der Vorgeschichte für 

die Konzeption als autonome Figur der Sophie von Sternheim zentral sind. Gerade aber die 

ausführliche Beschreibung des väterlichen Wirkens ist eine wesentliche Grundlage für die 

Konzeption der Figur Sophie, die vor allem in der zweiten Romanhälfte aktiv wird und sich mittels 

einer Gesindeschule, der privaten Fürsorge für eine verarmte Familie und zum Schluss mit ihrem 

 

753 So hält auch Peter Rau fest: Speculum amoris, S. 615: „Sophie von P., nunmehrige von Sternheim, hat im 
Roman eine Liebesgeschichte als Verwirklichung ihrer Bestimmung zur Gattin des Tugendhaften, aber 
keine eigene Geschichte als Frau […].“ 
754 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 191. 
755 Anders als die Gräfin allerdings wertet Sophie dies nicht als negativ, stattdessen macht sie sich diesen 
Teil ihrer Herkunft bewusst und zugleich sichtbar für Außenstehende, indem sie die Kleider ihrer Mutter trägt. Damit werde, so Krug, die „Übernahme der mütterlichen Rolle und der Tugendhaftigkeit […] sichtbar 
im Körper verankert und diesem als sittliches Programm eingelagert.“ Krug: Auf der Suche nach dem 
eigenen Raum, S. 78. 
756 La Roche: Sternheim, S. 39f. 
757 La Roche: Sternheim, S. 40. 
758 La Roche: Sternheim, S. 42. 
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Ehemann Lord Seymour für ihre Mitmenschen einsetzt. Es deutet sich also bereits hier an, was später in der Bewährung Sophies zum Ausdruck kommt, nämlich, dass die „Erziehung Sternheims […] aber nicht auf den Mann ausgerichtet, sondern primär als Selbstzweck anzusehen [ist], und […] zu einer vom Mann nicht unbedingt abhängigen Form der Selbstverwirklichung [führt].“759 In 

den Aktivitäten Sophies im zweiten Romanteil ist nicht nur das von der Person ihres Vaters ableitbaren Konzepts von Wohltätigkeit als „positiv bewertete Empfindsamkeit“760 zu erkennen, vielmehr zeigt sich ebenso ein „Behauptungs- und Gestaltungswille[] ihrer sozial-räumlichen 

Umwelt, der die Protagonistin nicht nur als passive, sondern immer auch als aktive Person vorführt.“761 Für Sophie von La Roche, das ist bereits hier zu konstatieren, ist es damit nicht allein 

die Liebesbeziehung mit Seymour, die für sie zur Glückseligkeit führt, sondern die Verbindung 

dieser Partnerschaft mit den wohltätigen Aufgaben in ihrem Umfeld, die ihr letztlich die 

Gemütsruhe garantieren762. Es steht bereits hier zu vermuten, dass die im Text demonstrierte 

Autonomie eine andere Ausprägung erfährt, als bei den galanten Damen, deren Handeln stets auf 

die Wiederaufnahme der Liebesbeziehung gerichtet ist. Dieser Unterschied macht sodann auch 

die Schwerpunktsetzungen der beiden Genres aus, wie im Kapitel zum Paradigma der Bewährung 

thematisiert werden wird. Allerdings, und das ist bereits hier festzuhalten, ist conditio sine qua 

non in diesem Roman die durch Derby auf die Spitze getriebene Bedrängung, aus der sie sich löst 

und als alleinstehende Frau hervorgeht. Erst nachdem sie eine Extremsituation durchlebt hat, die 

durch Freundin und Erzählerin Rosina in einem Augenzeugenbericht geschildert wird, nutzt sie 

ihre faktische Unabhängigkeit als Freiraum zum Handeln, wie auch Becker-Cantarino feststellt:  

Der Handlungsspielraum der Sternheim besteht im ersten Teil des Romans lediglich 
darin, dass sie sich den Ansprüchen, Angeboten, Verlockungen von Männern ausgesetzt 
sieht, die sie als Frau besitzen wollen und dass sie als Waise – gegen ihren männlichen 
Vormund, den Grafen Löbau, und ohne einen väterlich gesinnten Berater – sich für einen 
dieser Männer entscheidet.763 

 

Erst im zweiten Teil des Romans also ist Sophie zumindest zeitweise faktisch frei von den 

Nachstellungen der männlichen Figuren und kann sich ganz auf sich und die selbst gewählten 

Aufgaben besinnen. Hinsichtlich ihrer Liebesbeziehung ist jedoch auch hier festzuhalten, dass 

Sophie die Entscheidung zur tatsächlich zu verwirklichenden Partnerschaft eigenständig (und auf 

Grundlage ihrer Zuneigung zu Seymour) fällt. Sophie kann und muss ihre Wahl selbst treffen, da 

ihr Vater stirbt, bevor sie an den Hof des Fürsten kommt, an dem die Liebesverwicklungen 

 

759 Langner: Sophie von La Roche – die empfindsame Realistin, S. 39. 
760 Sauder: Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches, S. 19: „nach Meinung empfindsamer Theoretiker ist die ‚ausgeübte Tugend‘, die ‚tätige Empfindsamkeit‘ das Ziel aller Bemühungen empfindsamer Ethik.“ 
761 Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 79. 
762 So schreibt Sophie in ihrem letzten Brief an Emilia: „Emilia, ich bin glücklich; ich bin es vollkommen, denn ich kann die seligsten, die heiligsten Pflichten alle Tage meines Lebens erfüllen.“ La Roche: Sternheim, 
S. 327. 
763 Becker-Cantarino: Nachwort, S. 397. 
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beginnen. Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit der Formulierung von Annahmen, die auch 

in der Sittenlehre des Thomasius zu finden sind, jedoch, dass ihr Vater kurz vor seinem Tod einen 

Brief an den Pfarrer schreibt, in dem er diesen bittet, sie vor einer „Scheintugend“ zu schützen764 und damit zu einem „Orakel der Tochter im Sinne einer Art von self-fullfilling-prophecy“765 wird. 

Wie auch bei Hunold und Gellert ist es eine Figur der Vätergeneration, mit der das hier 

nachzuweisende moralphilosophische Wissen am Beginn des Textes gewissermaßen als 

Programm formuliert wird. 

Die Elterngeneration spielt im Hinblick auf die Figurenkonzeption insgesamt in zweierlei Hinsicht 

eine Rolle: Zum einen bedeutet die Mutterlosigkeit für die Figuren das Fehlen eines Vorbilds, sie 

können sich nicht am Verhalten der Mütter orientieren. Ihre Entscheidungen resultieren demnach 

nicht aus der Nachahmung einer weiblichen Bezugsperson, sondern sind Ergebnis ihrer eigenen 

Erwägungen, die sie teils mit Bestärkung durch den Vater, teils gegen seinen Willen treffen. Diese 

Erwägungen werden dem Rezipienten auch schon in den galanten Romanen stets mitgeteilt, so 

dass er die Gründe für die Entscheidungen stets nachvollziehen kann und zugleich einen Eindruck 

über die Gefühle ob der bestehenden Alternativen erhält. Die Selbstständigkeit der von den 

Protagonistinnen getroffenen Entschlüsse resultiert bei den galanten Damen zumeist aus dem 

Wunsch, die Beziehung zum selbst erwählten Partner aufzubauen und zu schützen. Dies als 

Grundlage der Konzeption der Figur festzustellen, wird vor allem in den Kapiteln zur Annäherung 

mit dem tugendhaften Liebespartner von Bedeutung sein. In der Bewährung der Protagonistin 

allerdings wird sich durch die Analyse der autonomen Entscheidungen nicht nur ein Unterschied 

zwischen den beiden zu betrachtenden Romanformen zeigen. Vielmehr sind diese Unterschiede 

(Ausrichtung der Entscheidungen auf die Wahrung der Liebesbeziehung versus Nutzen der 

Freiräume für die Übung in Wohltätigkeit) gerade durch Bezüge zur Sittenlehre zu beschreiben 

und erklären. 

Die zweite Funktion der Elterngeneration liegt zudem in der Artikulation von Annahmen, die auch 

in der Sittenlehre des Thomasius zentral sind. So werden vermittels der Väter etwa die 

Notwendigkeit zur Übereinstimmung der Gemüter formuliert oder aber die Voraussetzungen für 

die Gemütsruhe dargelegt und als vorbildhaft suggeriert. So gesehen wird ein 

moralphilosophisches Grundwissen über die Eltern- respektive Vätergeneration als 

 

764 La Roche: Sternheim, S. 49f.: „Besonders wird die Liebe, bei aller der Zärtlichkeit, die sie von ihrer Mutter 
geerbt hat, wenig Gewalt über sie erhalten; es müßte denn sein, daß das Schicksal einen nach ihrer Phantasie 
tugendhaften Mann* in die Gegend ihres Aufenthalts führte. Was ich Sie, mein teurer Freund, zu besorgen 
bitte, ist, daß das edeldenkende Herz des besten Mädchens durch keine Scheintugend hingerissen werde. 
Sie faßt das Gute an ihrem Nebenmenschen mit so vielem Eifer auf, und schlüpft dann über die Mängel mit so vieler Nachsicht hinweg, daß ich nur darüber mit Schmerzen auf sie sehe.“ Der Oberst beschreibt hier die 
grundsätzlichen Charakterzüge Seymours und Derbys und schätzt auch seine Tochter richtig ein, wie der 
Romanverlauf zeigen wird. 
765 Rau: Speculum amoris, S. 622. Auch Rau stellt ebd. fest: „Treffend diagnostiziert ist die Beschaffenheit 
und Struktur der künftigen Welterfahrung der weiblichen reisenden Heldin im Zeichen der Liebesunfähigkeit.“ 
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Orientierungspunkt für die weiblichen Hauptfiguren etabliert. Gleichzeitig kann von einer 

Verschränkung zwischen Figurenkonzeption und moralphilosophischen Grundlagen gesprochen 

werden. 

 

3.3 Zwischenergebnis: Die Nachahmungswürdigkeit der Protagonistin  
Die Verbindung von innerer und äußerer Schönheit, Einzigartigkeit und Autonomie sind im 

vorliegenden Korpus die zentralen Eigenschaften in der Konzeption der weiblichen Hauptfigur, 

die als Gemeinsamkeiten eine Vorbedingung darstellen für die Realisierung der Annahmen über 

die vernünftige Liebe. Denn gerade die geschilderten Dispositionen sind es, die auch für die 

Aufnahme der Liebesbeziehung, die Annäherung und auch die Aufrechterhaltung der Liebe 

grundlegend sind: Durch ihre Einzigartigkeit finden die Protagonistinnen ein ebenso tugendhaftes 

männliches Pendant, für das sie sich aufgrund ihrer Autonomie selbst entscheiden und dafür 

teilweise sogar den Bruch mit der väterlichen Generation in Kauf nehmen.  

Insgesamt sind die Protagonistinnen statisch angelegt – diese Statik, die zumeist mit einer 

Eindimensionalität verbunden ist, ist zu begründen durch die Ausrichtung auf den Partner, mit 

dem eine auf Dauer angelegte Vereinigung erstrebt wird. Dem Leser sind die hier 

herausgearbeiteten Eigenschaften im Text stets präsent, so dass nicht von einer Entwicklung oder 

Dynamik gesprochen werden kann: Die Protagonistin ist von Beginn bis zum Schluss tugendhaft, 

sie macht keine Veränderung hin zum Lasterhaften durch, das vorliegend v.a. durch Wollust und 

Ehrgeiz repräsentiert wird. Diese Kombination aus Schönheit und Tugend ist zudem stets 

einzigartig, keine andere Frauenfigur weist die gleiche Konzeption auf. Diese hier 

herausgearbeiteten Eigenschaften sind es, die in den zu analysierenden Paradigmen wiederholt 

von Bedeutung sein werden und ihren Status als zentrales Strukturelement begründen.  

Dies hat allerdings keine Individualisierung der weiblichen Hauptfigur zur Konsequenz. Vielmehr 

handelt es sich in der Frage nach den inneren und äußeren Eigenschaften um die Hervorhebung eines „bestimmte[n] Eigenschaftsbündel[s]“766, somit gerade nicht um eine komplexe und 

differenzierte Konzeption. Für das vorliegende Korpus ergibt sich daraus die Zuordnung zu einem 

gemeinsamen Typ, dem Typ der tugendhaften, schönen und sich bewährenden, da eigenständig 

handelnden Frau. Durch die Offenheit in der Beschreibung entsteht ein größeres 

Identifikationspotential767: Das Bild der Figur bleibt für den Rezipienten potenziell abstrakt 

 

766 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 135. 
767 Wer genau sich durch die Romanlektüre mit den Figuren identifiziert haben könnte, ist eine Frage, deren 
Beantwortung rezeptionsgeschichtlich geleistet werden müsste. Eine mögliche Antwort jedoch ist bei Olaf 
Simons nachzulesen, der mit Blick auf den galanten Roman fragt: „Wer waren die Romanleser?“ In: Simons: Marteaus Europa, S. 50. Die „typische Romanleserin“ beschreibt er folgendermaßen: „ein ‚Frauenzimmer‘ zwischen 12 und 15 Jahren aus protestantischem bürgerlichen Elternhaus. […] Unverheiratet ist sie der 
Mittelpunkt der Avancen, die ihr die Studenten der Stadt und die Söhne aus besseren Häusern wie die 
Geschäftsfreunde machen, die bei ihrem Vater zu Gast weilen. Sie steht im Zentrum des Neides ihrer 
Freundinnen, die samt und sonders um Vorzüge der Annehmlichkeit mit ihr wetteifern.“ Ebd., S. 51. Der Schluss liegt nahe, dass die mit Simons beschriebene junge Leserin, die sich „im Mittelpunkt der Avancen“ 
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genug, um sich – überspitzt gesagt – selbst in die Rolle zu imaginieren. Die Beschränkung auf 

einige wesentliche Informationen setzt dabei die Schwerpunkte, auf die es für die dargestellten 

Entscheidungen und Verhaltensweisen ankommt. Positive Erzähler- und Figurenkommentare, 

sowie der positive Ausgang der Handlung bestätigen die Annahme der Vorbildlichkeit der 

weiblichen Hauptfigur – und können die Sympathie der Rezipienten lenken, wenn man bedenkt, dass Rezipienten „während des Lesens/Hörens einer Erzählung […] typischerweise ein reiches 
Spektrum affektiver Einstellungen gegenüber fiktiven Personen aus[bilden], zu denen 

beispielsweise Bewunderung, Mitleid, Furcht oder Abscheu gehören mögen.“768 Die erzielten 

Ergebnisse legen nahe, dass der Leser die weibliche Hauptfigur ob ihrer Einzigartigkeit 

bewundern soll; diese Bewunderung wiederum ist zu sehen als Teil der Vermittlungsstrategie, 

wird doch die positiv dargestellte Figur am Ende belohnt. 

Aus diesen Ausführungen wird zudem die Relation zwischen Belehrung und Unterhaltung in den 

Texten deutlich: Es werden Situationen geschildert, die als alltäglich, also wahrscheinlich, gesehen 

werden können. Abgesehen von den abenteuerhaften Ereignissen, die auf alle vier 

Romanheldinnen warten, geht es um Entscheidungen, die innerhalb der Familie getroffen werden – und die auch in der Lebenswirklichkeit der Rezipienten vorstellbar sind. Bereits in diesem 

Kapitel hat sich gezeigt, dass es Gemütszustände sind, die dem Leser geschildert werden, er kann potenziell das „Gemüth“ der Figuren „erforschen“ (Thomasius), indem er die Verknüpfung 
zwischen Innerem und Äußerem (Blanckenburg) im Rahmen einer Liebesgeschichte 

(Happel/Huet) nachliest. Die Rezipientin als wesentliches Strukturelement kann dabei grundsätzlich gelesen werden als „Sinn- und Lehrreiches Exempel“ (Neumeister). 
 

  

 

sieht und in Konkurrenz zu anderen jungen Damen steht, in der weiblichen Protagonistin, die sich in einer 
ähnlichen Situation befindet, eine Identifikationsfolie gesehen haben könnte. 
768 Köppe/Kindt: Erzähltheorie, S. 124. 
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IV ANALYSE 
 

1. Das Paradigma der Annäherung: Die vernünftige Liebe im Roman 

1.1 Der dreiteilige Prozess der Annäherung 
Niels Werber diskutiert in seiner Studie Liebe als Roman unter Bezugnahme auf Luhmann in einem Abschnitt über „Kontaktanbahnung“, inwieweit fiktionale Literatur Muster für die 
Herstellung von Liebeskommunikation bereitstellt:  

Liebe als Passion versucht aufzuzeigen, welche Mechanismen es ausgerechnet diesen 
zwei Menschen ermöglichen zu glauben, sich in einer großen Menge von Kandidaten 
gefunden zu haben, um hochexklusive und folgenreiche Intimbeziehungen 
aufzunehmen. Offenbar stehen Schemata bereit, um jeder Kontaktanbahnung 
einwohnende Zufälligkeit in Notwendigkeit zu überführen.769 

 

Diese Grundannahme nimmt die vorliegende Untersuchung auf, um zu zeigen, dass die 

Moralphilosophie des Frühaufklärers Thomasius innerhalb des Bewährungsschemas im 

Paradigma der Annäherung ein solches „Schema“ bereitstellt. Dabei liegt der Fokus nicht auf dem 

Nachweis, dass Liebe als Code oder Kommunikationsmedium zu verstehen ist wie bei 

Luhmann770, sondern vielmehr darauf, dass das mittels der Sittenlehre beschreibbare 

Liebesverhältnis strukturgebend für die Romane des ausgewählten Korpus ist. Denn die „Annäherung“771 ist eines der für die Vermittlung einer Sittenlehre zentralen Paradigmen, wie die 

Erläuterungen zum Bewährungsschema herausgestellt haben. Es handelt sich um eine für den 

Gang der Handlung unabdingbare Scharnierstelle: Die Protagonistin muss die Liebe erst finden, 

um sie durch ihr Verhalten, durch ihre Affektkontrolle überhaupt schützen und sich selbst somit 

bewähren zu können. Die vier ausgewählten Romane stellen allesamt Mechanismen im Prozess 

des Kennenlernens zwischen zwei Menschen dar.  

Dieser erste Analyseteil zielt darauf ab, mittels eines aus der Sittenlehre von Thomasius herauspräparierten „Annäherungschemas“ zu zeigen, dass galante und empfindsame 
Kontaktanbahnung ähnlich funktionieren, dass die Figuren ähnliche Signale verwenden und 

erkennen müssen, um Zuneigung zu zeigen und sich der Gegenseitigkeit ihrer Zuneigung zu 

versichern. Während Werber in seiner Studie davon ausgeht, dass erst Richardson „die veränderte 
 

769 Werber: Liebe als Roman, S. 19. Von einer gegenseitigen Beeinflussung von Liebe und Roman geht auch 
Hans Edwin Friedrich aus. Friedrich: „Ewig lieben“, S. 149: „Mitte des 18. Jahrhunderts verhielten sich 
Roman und Liebesdiskurs wechselseitig katalytisch: Es bestand Bedarf nach Reflexion von Liebe und 
Freundschaft, der mittels des Romans erfüllt werden konnte; umgekehrt wurde der Roman – trotz 
vereinzelter positiver Beispiele nicht eben hochgeschätzt – dadurch als Gattung überhaupt erst relevant.“ 
770 So beschreibt Luhmann sein Untersuchungsziel wie folgt, Luhmann: Liebe als Passion, S. 9: „Entsprechend wird Liebe hier nicht, oder nur abglanzweise, als Gefühl behandelt, sondern als symbolischer 
Code, der darüber informiert, wie man in Fällen, wo dies unwahrscheinlich ist, dennoch erfolgreich kommunizieren kann.“. 
771 Der zu beschreibende Entwicklungsprozess soll vorliegend als „Annäherung“ bezeichnet werden – wie 
bereits erwähnt, ist dieser Begriff nicht auf Thomasius zurückzuführen, sondern wird hier gewählt, um den 
Prozess klassifikatorisch zu fassen. 
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Form der intimen Kontaktanbahnung überzeugend in die narrative Struktur integriert und die 

Prozesse der Kontaktanbahnung und der inneren Entwicklung der Protagonisten aufeinander abgestimmt“772 habe und somit einen englischen Autor der 1740er Jahre als Urheber für die 

gesuchten Muster sieht (und sich damit in die Forschung einreiht, die die Ursprünge der 

Empfindsamkeit im England der ersten Jahrhunderthälfte verortet), lässt sich durch den 

vorliegend angestrebten Vergleich nicht nur zeigen, dass die Anbahnung des Liebesverhältnisses 

in der deutschsprachigen Literatur auf bestimmte zu Beginn des Jahrhunderts vorhandene 

Schemata zurückzuführen ist. Vielmehr werden die Ausführungen in diesem Kapitel nachweisen, 

dass diese Muster auch elementar sind für die die Gesamtstruktur des Textes und in der 

Wechselseitigkeit der Zuneigung, in der gegenseitigen Bezugnahme der Liebenden in der Phase 

des Kennen- und Liebenlernens, zur Anschauung kommt. 

Die Darstellung der vernünftigen Liebe bedarf der für das Paradigma konstitutiven 

Korrespondenzrelation zwischen weiblicher Hauptfigur und dem für sie vorbestimmten 

männlichen Tugendpendant. Somit wird im Folgenden nachgewiesen, dass die Entwicklung der 

Liebesbeziehungen der vier weiblichen Figuren mit ihren Geliebten mittels der Annahmen aus der 

Einleitung zur Sittenlehre bei Thomasius rekonstruierbar gemacht werden kann. Das vorliegende 

Kapitel wird hierfür in einem ersten Schritt die entsprechenden Parallelen aus der Einleitung zur 

Sittenlehre des Christian Thomasius mit den Texten herausstellen und nachweisen, dass der dort 

beschriebene Prozess der Annäherung in den fiktionalen Texten tatsächlich erkennbar wird. Da 

die galanten Texte, wie sich zeigen wird, besonders auffällige Ähnlichkeiten zu Thomasius‘ 
Ausführungen aufweisen, werden die Kontaktanbahnungen zwischen Bellamira und Alexander 

sowie Adalie und Rosantes vergleichend in den Blick genommen. Hierzu werden zuerst die 

inhaltlichen Korrespondenzen mit der Sittenlehre herausgestellt, um im zweiten Schritt nach der 

Vermittlung durch die Erzählweise zu fragen – mit anderen Worten geht es darum, zu zeigen, wie 

die Texte das Verhalten (auf unterhaltende Weise) ihren Rezipienten als nachahmungswürdig 

oder nicht nachahmungswürdig suggerieren. Ausgehend von den Befunden zu den galanten 

Texten werden auch die beiden empfindsamen Romane auf Elemente aus dem 

Annäherungsprozess bei Thomasius befragt und im Hinblick auf Vermittlungsabsichten 

untersucht.  

Die Annäherung zweier Menschen in einer Liebesbeziehung beschreibt Thomasius in der 

Einleitung zur Sittenlehre im 6. Hauptstück Von der absonderlichen vernünfftigen Liebe überhaupt 

durch einen dreiteiligen Prozess; es sind drei „Tugenden“, die die Annäherung strukturieren: 
sorgfältige Gefälligkeit, vertrauliche Guttätigkeit und Gemeinmachung. Es handelt sich dabei um 

Phasen, die von der ersten Kontaktaufnahme und dem Auskundschaften der Absichten des 

 

772 Werber: Liebe als Roman, S. 399. Weiter heißt es dort: „Nur weil Mr. B. und Pamela keine fixen 
Charaktere sind, sondern bildungsfähige Individuen, kann eine Liebesgeschichte die gesamte 
Romanhandlung strukturieren.“ 



191 
 

Gegenübers, über die Demonstration der Verbindlichkeit auch anderen gegenüber bis hin zur 

Hochzeit von den Liebenden durchlebt werden. Durch die Benennung und Charakterisierung der 

einzelnen Phasen wird ein Schema erkennbar, das hier wie eingangs angekündigt als „Annäherungsschema“ bezeichnet werden soll. Diese drei bei Thomasius beschriebenen Elemente 

sind im Verhalten der Figuren in der Entwicklung der Korrespondenzrelation Protagonistin und 

tugendhafter Geliebter in jeweils unterschiedlicher Ausprägung identifizierbar und sollen im 

Folgenden für die Texte nachgewiesen werden, um letztlich zu zeigen, dass die Ausrichtung der 

Figuren auf die Liebesbeziehung die Romane strukturiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 

Nachweis der sorgfältigen Gefälligkeit und der vertraulichen Guttätigkeit, da die Gemeinmachung 

mit der Hochzeit des Liebespaares gleichzusetzen ist und jeweils am Ende der Romane steht.  

 

1.2 Die Annäherung im galanten Romanen 
Jede Liebesbeziehung nimmt ihren Anfang in einem ersten Moment, in dem sich die Liebenden 

begegnen. In Bezug auf diesen Augenblick formuliert Thomasius ein Grundprinzip, das auch in 

den Romanen erkennbar ist und auf Figurenebene bereits zu Beginn der Liebesbeziehungen die 

Korrespondenz- von den Kontrastrelationen abgrenzt. Denn der gesamte Prozess der 

Annäherung, vor allem aber der konkrete erste Moment, fußt bei Thomasius auf der 

Unterscheidung zwischen vernünftiger und unvernünftiger Liebe, die er mittels einer Metaphorik 

rund um das Element Feuer veranschaulicht: 

Eine unvernünfftige Liebe entzündet sich gleich durch den ersten Anblick einer 
schönheit oder durch unkeusche Reitzungen/ aber tugendhaffte Seelen gehen 
öffters/ ehe sie einander kennen lernen/ gantz indifferent mit einander um/ und 
nichts destoweniger wird hernach/ wenn sie beyderseits ihre Verdienste einander 
zeigen/ ihre Liebe so starck und so brünstig/ daß sie nicht ohne einander leben 
können.773 

 Thomasius beschreibt damit einen Vorgang, der hier mit dem Begriff „Behutsamkeit“ 
zusammengefasst soll, denn: Zunächst gehen die beiden tugendhaften Seelen „indifferent“ miteinander um, sie geben ihre Zuneigung nicht sofort preis. Die „tugendhaffte[n] Seelen“ müssen sich gegenseitig zunächst durch „Verdienste“ zeigen, dass sie aneinander interessiert sind, um 
somit Gewissheit über die Gefühle und Absichten des anderen zu erlangen. Erst dann kann die 

Liebe zunehmen und so stark werden, dass das Paar unzertrennlich wird. Als Gegensatz wird das sofortige Entzünden beim ersten Anblick einer Person beschrieben; während „tugendhaffte Seelen“ es langsam angehen lassen, sind mit der verwendeten Feuermetaphorik Merkmale wie 
Kontrollverlust, eine schnelle Entwicklung und Ausbreitung sowie starke Hitze assoziierbar. Auf 

die Liebesbeziehung übertragen bedeutet dies, dass erhitzte Liebhaber ungestüm und vorschnell 

handeln, vernünftige Liebhaber hingegen mit der geforderten Behutsamkeit vorgehen. Eben 

 

773 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 267 [6/20]. 
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dieser formulierte Gegensatz lässt sich in den Romanen in den Kontaktanbahnungen jeweils als 

Grundlage der Beziehungen nachvollziehen. Alle vier Protagonistinnen gründen ihre Liebesbeziehung auf gegenseitige „Verdienste“; aus 
ihrem jeweiligen Verhalten und dem Einblick in ihre Gedanken lässt sich die bei Thomasius 

beschriebene Behutsamkeit ableiten. Die Korrespondenzrelationen werden dabei zwischen 

Bellamira und Alexander (Bohse), Adalie und Rosantes774 (Hunold), der Gräfin und dem Grafen/ 

Amalie und Steeley (Gellert) sowie Sophie von Sternheim und Lord Seymour (La Roche) über 

einen jeweils mit den anderen Romanen vergleichbaren Prozess der Annäherung etabliert. Der 

bei Thomasius begründete Gegensatz zur unvernünftigen Liebe, die sich sofort „entzündet“, ist in 
den Texten durch die Kontrastfiguren Beltrani/ König Carl (Bellamira) und Renard (Adalie), den 

Prinzen von S. (Gräfin) und Derby/ Fürst (Sophie) gegeben. 

In Bezug auf die beiden galanten Konkurrenten ist in den Texten Bohses und Hunolds zunächst 

festzustellen, dass die Augenblicke der Kontaktanbahnung ebenfalls mit Ausdrücken aus dem Wortfeld ‚Feuer‘ geschildert werden. Es ist wörtlich von „Entzündung“ die Rede: Nachdem 
Bellamira Belrani bereits ihre Ablehnung zu verstehen gegeben hat, schreibt dieser der 

Protagonistin einen Brief und äußert sich in einem Eigenkommentar mit einer Fehleinschätzung: „Ihr habt mich ja der Entzündung werthgeschätzet/ warum verbiethet ihr mir nun meine Flammen vor euch sehen zu lassen […]“775, wohingegen Alexander lediglich von einer „ungewöhnliche[n] Gemüths=Unruhe“776 spricht. Ebenso wenig wie Beltrani will die Figur Renard 

in Hunolds Roman das Nachsehen haben; nachdem Adalie seine Gunstbezeugung zurückweist, „fande es doch bey einem so entzündeten Liebhaber wenig Gehör“777. Neben dem Hinweis auf die 

Uneinsichtigkeit des Bewerbers ist auch hier ein deutlicher Unterschied zur Beschreibung der 

Gemütsverfassung von Rosantes zu erkennen. Dieser gerät beim Anblick der „unvergleichliche[n] Adalie […] in eine unvermuthete Verwirrung“778. Während Renard und Beltrani ihre Zuneigung zu 

forsch zum Ausdruck bringen und von den Damen jeweils zurückgewiesen werden, wird der erste 

Eindruck der tugendhaften Bewerber auf die Protagonistin positiv beschrieben779. Bellamira 

 

774 Der Prinz, den Adalie zu Beginn des Romans kennenlernt und den sie am Ende heiraten wird, heißt wie bereits erwaähnt, „Rosantes“, kommt aber als Kaufmannssohn verkleidet nach Paris und nennt sich dort „Bosardo“. Während die Erzählinstanz den richtigen Namen der Figur verwendet, ist in Repliken Adalies bis kurz vor Schluss dementsprechend von „Bosardo“ die Rede. 
775 Bohse: Bellamira, S. 114. An diesem Eigenkommentar Beltranis wird deutlich, dass er die galante Zurückweisung Bellamiras nicht versteht oder akzeptiert, da er annimmt, sie habe ihn seiner „Entzündung“ 
wegen geschätzt, so dass er sich vergeblich weiterhin um ihre Gunst bewirbt. Dies ist innerhalb der Episode 
der Liebesanbahnung nicht zuletzt der Struktur geschuldet, die auf einem Kontrast zwischen dem 
angemessen handelnden Alexander und dem Beispiel ex negativo in der Figur Beltrani aufbaut. 
776 Bohse: Bellamira, S. 109. 
777 Hunold: Adalie, S. 34. 
778 Hunold: Adalie, S. 12. 
779 Auch Steigerwald stellt in seiner Untersuchung der Verliebtne und Galanten Welt fest, dass die 
Zurückhaltung im Verhalten der sich annähernden Liebenden wesentlicher Bestandteil der Darstellung ist, Steigerwald: Galanterie, S. 425: „Der Zwang der Zurückhaltung, den sich Heraldo selbst auferlegt, ist daher die logische Konsequenz aus Selimenes Verhalten, das Achtung fordert und zugleich bietet.“ Weiter führt er 
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berichtet, dass ihr „des Hertzogs Persohn wegen seiner geschickten Statur/ und galanten 
Conduite/ auch prächtiger Aufführung in Kleidern und Lieberey über die massen wohl anstund“780. Ähnliches wird über Adalies Eindruck erzählt: „[U]nd der erste Anblick dieses ganz 
andern Bosardens erregte in ihr eine heimliche Bewegung/ davon sie den Nahmen selbst nicht wuste/ weil sie so noch niemahls empfunden […].“781  Es handelt sich also im Falle des 

tugendhaften Verehrers nicht um eine plötzliche Entzündung, gleichwohl besteht die gegenseitige Zuneigung von der ersten Begegnung an, wie durch die kleine „Unruhe“ oder die „Bewegung“ 
markiert. In dieser Wortwahl zeigt sich abermals eine Parallele zur Sittenlehre, die Qualitäten von 

Gefühlen grundsätzlich mit eben diesen Begriffen bezeichnet: Die Abweichung von der 

Gemütsruhe als Idealzustand wird als innerliche „Bewegung“ gedacht, so dass eine mehr oder weniger gravierende „Unruhe“ entsteht. Sowohl der männliche als auch der weibliche Part 
registrieren in den Texten diese Zuneigung für den jeweils anderen, zeigen sich in ihrem Vorgehen 

jedoch behutsamer, als die entzündeten Liebhaber, denen in dieser Arbeit ein eigenes Kapitel 

gewidmet ist. Den Texten ist zudem gemein, dass der erste Anblick des zukünftigen Ehemanns 

kontrastiert wird durch einen Moment der Kontaktaufnahme mit dem Widersacher – die 

Verwendung einer Kontrastrelation hinsichtlich des Moments des Kennenlernens verstärkt den 

Eindruck der Liebe auf den ersten Blick und die Tatsache, dass genau diese beiden Menschen 

füreinander bestimmt sind. Es wird eine Einzigartigkeit (wenn auch noch nicht Individualität) des 

Partners suggeriert, die – wie der Rezipient durch den Vergleich hier bereits annehmen kann – 

auf einer Gleichheit der Gemüter beruhen muss: Beide sind bereits vom anderen affiziert, 

allerdings kommt dies nicht durch Maßlosigkeit zum Ausdruck.  

Die sorgfältige Gefälligkeit oder auch gefällige Sorgfältigkeit782 ist nun laut Thomasius das „erste unfehlbare und nothwendige Kenn=Zeichen einer angehenden Liebe“783. Diese Phase dient dazu, 

sich nicht nur der Zuneigung des anderen zu vergewissern, sondern auch selbst über bestimmte 

Gesten das eigene Interesse sichtbar zu machen, ohne dass Dritte davon erfahren. Konkret bedeutet dies, dass „ein tugendlibendes [sic] Gemüth auff des andern sein geringtes Thun und Lassen achtung giebt“784, um ihn besser kennenzulernen und „demselben hiermit seine 
Hochachtung und den Unterscheid/ den es dadurch zwischen demselbigen und andern Leuten mache zu erkennen geben.“785 Es geht um eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die andere Person, die dieser offenkundig gemacht werden soll. Dabei soll der „Unterschied“ deutlich werden, der 

 

zu dieser Causa aus, ebd. S. 426: „Selimenes Bitte an Heraldo, sie nicht zu küssen, sowie Heraldos 
Zurückhaltung ihr gegenüber markiert folglich deutlicher ihre Gewogenheit, die auf gegenseitiger Achtung und nicht auf dem Austausch von Gunst und Gegengunst beruht, als der mögliche Kuß.“  
780 Bohse: Bellamira, S. 110. 
781 Hunold: Adalie, S. 12. 
782 Thomasius benutzt diese Begrifflichkeiten synonym, vgl. Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 272f. 
[6/31 und 6/32]. 
783 Thomasius: Einleitung, S. 273 [6/32]. 
784 Thomasius: Einleitung, S. 272 [6/31]. 
785 Thomasius: Einleitung, S. 272f. [6/31]. 
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durch diese erste Zuneigung in der Beziehung entsteht, denn die beschriebene Achtung wird 

jeweils nur für eine bestimmte Person erbracht. 

So ist in Bohses Roman in der Schilderung Bellamiras über die ersten Begegnungen mit Alexander 

nachzuvollziehen, dass die Prämissen der sorgfältigen Gefälligkeit durchaus erkennbar werden. 

Sie berichtet selbst, er habe „auff alle mein Thun genaue Achtung ohne mein Wissen gegeben“786. 

Die Kenntnis über die Beachtung ihrer Person allerdings erwirbt sie schnell, wie sie weiter 

beschreibt: „Von selbiger Zeit an redete er mehr mit mir/als er vormahls gewohnet/ und 
brauchete grössere Ehrerbietung gegen mich/ als meine Jugend und sein hoher Stand von ihm fordern kunten.“787 Die  zunehmende Häufigkeit der Gespräche geht einher mit einer besonderen Art des Umgangs, die Alexander ihr gegenüber an den Tag legt: „Er mischete nichts von seiner 
Liebe unter die Gespräche/ so er mit mir führete/ doch ware allezeit etwas verpflichtetes dabey“788. Diese Verpflichtungen und die überobligatorische Ehrerbietung sind als Kennzeichen 

der sorgfältigen Gefälligkeit zu deuten, die Bellamira als solche erkennt, wie sie mit dem Hinweis 

auf ihre Jugend und den Stand deutlich macht. Der erste Schritt, die gegenseitige Aufmerksamkeit, 

ist gemacht. 

In Hunolds Roman steht am Anfang der Liebesgeschichte ebenfalls das Gespräch; die erste 

Konversation zwischen den beiden Verliebten ist der Liebe selbst gewidmet und wird in direkter 

Figurenrede wiedergegeben. Dieses Gespräch beginnt mit einem Kompliment von Rosantes789 

und hat nicht nur Liebe zum Thema, sondern ließe sich auch als ein Beispiel für galantes 

Komplimentieren interpretieren. Dies legt der Wechsel von der Erzählerstimme zu den 

Figurenstimmen nahe, so dass ein ‚Nachsprechen‘ der Repliken durch den Rezipienten 
grundsätzlich möglich scheint790. An Textstellen wie dieser zeigt sich das Potenzial der Romane, 

eine galante Conduite zu vermitteln, wie es speziell Neumeister in seiner Romantheorie von der 

Gattung fordert und somit zugleich die „Modell- und Modellierungsfunktion“791, die Dirk Rose den 

Romanen grundsätzlich als Gattungskonstituente zugedenkt. Diese Spur kann hier allerdings 

nicht weiterverfolgt werden, sondern muss sich in einem Postulat und dem Verweis auf die 

Forschung erschöpfen, um das eigentliche Anliegen weiterzuverfolgen. Denn die sorgfältige 

Gefälligkeit in den Blick nehmend ist jedoch vor allem der Hinweis des Erzählers auf die Reaktion, 

 

786 Bohse: Bellamira, S. 116. 
787 Bohse: Bellamira, S. 116. 
788 Bohse: Bellamira, S. 116. 
789 Hunold: Adalie, S. 17: „[…] und weil er Adaliens Zimmer im Vorbeygehen offen fande/ machte er ihr ein 
Compliment darinnen.“ Dass gerade Romane mit der Darstellung von „besonders lebensnahen Exempeln“ 
der Vermittlungsfunktion in Bezug auf galantes Verhalten Rechnung tragen, macht besonders Niefanger 
deutlich. Siehe hierzu Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 353. 
790 Hunold: Adalie, S. 18: „Mein Mädgen aber/ gab sie hierauf/ hat die gute Meynung von eurer Nation/ daß 
sie sonderlich die Liebes=galanterien hoch hielten. Ich muß es bekennen/ daß sie nicht uneben geredet/ 
sagte er/ und ist nur Schade/ daß die gute Adalie nicht gleichfals so gütige Gedancken hat.“ 
791 Zur „Modell- und Modellierungsfunktion“ siehe Rose: Galanterie als Text, S. 373; und grundlegend seine 
Dissertation: Conduite und Text. 
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die durch eine Unterbrechung der beiden durch den Hofmeister herausgefordert wird, von besonderer Relevanz: „Sie hatten beyde einen heimlichen Unwillen über die Zeit/ daß dieselbe 
itzo geschwinde/ sonsten aber so langsam vorbey striche; doch war ihr Trost/ daß ihnen die 

Gelegenheit zu weiterer Unterredung nicht so gäntzlich benommen.“792 Adalie und Rosantes 

finden Gefallen an ihrem Gespräch über die Liebe, durch die angedeutete Kurzweil gewinnt es an 

besonderer Qualität, eine Wiederholung wird beiderseits ersehnt. Etwas verspielter als bei Bohse 

allerdings wird die gegenseitige Aufmerksamkeit und ein Verstehengeben der Zuneigung dem 

anderen gegenüber dargestellt: Rosantes schleicht sich am nächsten Abend in die Nähe von 

Adalies Zimmer, um ihr heimlich beim Lautenspiel zu lauschen793. Adalie weiß durch ihre Magd 

Doris jedoch von ihrem Zuhörer, sie überlegt genau, was sie ihm an diesem Abend vorzusingen 

gedenkt. Rosantes wiederum durchschaut aufgrund des Arientextes die Botschaft, die er denn 

auch richtigerweise auf sich selbst bezieht: 

Rosantes hatte mit gröster Aufmercksamkeit zugehöret/ und weil er den Inhalt aus 
ihren obigen Discoursen auff sich ziehen konnte/ muthmassete er/ es müsse Adalie 
ohnfehlbar Nachricht haben/ daß er um die gewöhnliche Zeit an ihrer Ergetzung mit 
Theil nehme. Es gefiele ihm also ungemein wohl/ daß ein so unvergleichliches 
Frauen=Zimmer von seiner blossen Person so viel Hochachtung machte/ ehe sie von 
seiner höhern Geburth Wissenschafft hätte/ welches Glücke sich doch kein Cavallier 
bißhero rühmen können.794 

 

Rosantes und Adalie beobachten gegenseitig das Verhalten des anderen – ohne es offen und direkt 

auszusprechen, ermöglicht ihnen das Wissen um den Kenntnisstand des anderen die Möglichkeit, 

ihm jeweils selbst ein erstes Kennzeichen des Interesses zu übermitteln. Für Rosantes wird zudem 

deutlich, dass seine Person bei Adalie bereits einen besonderen Status erlangt hat, dass sie, wie 

auch bei Thomasius im Zusammenhang mit der zu zeigenden Aufmerksamkeit gefordert, einen 

Unterschied zwischen ihm und anderen Bewerbern macht.  

Die sorgfältige Gefälligkeit impliziert darüber hinaus, dass „man dadurch in einer öffentlichen 
Gesellschafft die Liebe einer Person durch selbige suche/ und dennoch niemand als diese Person selbst diese Liebe gewahr werde“795. In beiden Romanen funktioniert dieses intendiert heimliche 

Bekenntnis über Gesten und äußere Markierungen an der Kleidung. Ein Blumenbouquet, das 

Bellamira an ihrer Brust trägt, veranlasst Alexander und sie zunächst zu einem Austausch von 

Komplimenten und Bescheidenheitsbekundungen796, bevor Bellamira es schließlich abnimmt und 

 

792 Hunold: Adalie, S. 19. 
793 Vgl. Hunold: Adalie, S. 19. 
794 Hunold: Adalie, S. 21. 
795 Thomasius: Einleitung, S. 275 [6/35].  
796 Bohse: Bellamira, S. 117: „[…] Alexander schertzete und fing an: Diese Blumen/ schönstes Fräulein/ 
seynd an einen glückseligen Orth von euch erhoben worden; doch sie gleichen bey weiten nicht denjenigen 
Lilien und Rosen/ so in eurem schönsten Gesichte blühen: ich wurd beschämet durch dieses unerwartete 
Lob/ und antwortete; Eu. Durchlauchtigkeit haben Lust mit mir wegen meiner schlechten Gestalt zu 
kurtzweilen; doch weil ich an eigener Schönheit arm/ habe ich diese Blumen an mir gestecket/ um den Mangel derjenigen/ so in meinem Gesicht nicht gefunden werden/ an meiner Brust zu ersetzen.“  
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ihrem Verehrer schenkt. Alexander küsst das Sträußchen „mit der Versicherung, daß er vor dieses liebste Geschenck wolte erkenntlich seyn.“797 Das Küssen des Sträußchens kann als 

Ersatzhandlung verstanden werden, da die beiden Figuren in ihrer Beziehung noch nicht an dem 

Punkt angekommen sind, an dem Körperlichkeiten ausgetauscht werden können. Mit diesem Kuss 

aber gibt Alexander seine Zuneigung zu verstehen. Am nächsten Tag schickt er Bellamira ein neues Sträußchen, das „von der raresten Silber Arbeit gemachet“798 ist mit einem Brief, in dem er indirekt um ein Kennzeichen der Zuneigung bittet: „Ist selbiges so glücklich/ an dem Orte getragen 
zu werden/ wo das vorige gestecket/ so gewinnet es die ihm fehlende Kostbarkeit durch eure 

hohe Güte; Ich aber werde mir mit der Hoffnung schmeicheln/ daß ich durch solche ihm geschenckte Wohlthat von euch nicht unwürdig geachtet werde“799. Die Adressatin des Geschenks 

und des Briefes soll hier durch seine Worte Gefallen finden, sie wird erhöht, während Alexander 

sich bescheiden zeigt – die Situation ist durch das Kompliment und die angemessene 

Zurückhaltung zugleich als Demonstration galanten Verhaltens markiert. Mithin wird ein 

Zusammenhang zwischen Galanterie und Sittenlehre ersichtlich – das galante Verhalten ist 

eingebunden in den Prozess der Liebesannäherung, der als Mittel auf dem Weg zur Glückseligkeit 

dient. Die Maximen des Interaktionsmodells sind demnach verwoben mit dem übergeordneten, 

ethischen Ziel der Realisierung einer vernünftigen Liebe, womit ein erster Beleg für die bei 

Vollhardt und Steigerwald jeweils grundsätzlich angenommene naturrechtliche Grundierung der 

Galanterie gegeben ist. 

Nach einem kurzen mündlichen Dank zeigt sich Bellamira erkenntlich und trägt das Bouquet 

tatsächlich anlässlich der Geburtstagsfeier der Königin, mithin in einer öffentlichen Gesellschaft. 

Auf ihr Schmuckstück angesprochen, verrät die junge Dame jedoch nicht, wer ihr das Geschenk 

gemacht hat, sondern gibt vor, sie habe es von ihrem Vater erhalten800. Gegenüber Alexander zeigt sich jedoch die gewünschte Wirkung: „Der Hertzog/ da er mit mir zu reden kam/ danckete mit ungemein erzeigten Vergnügen/ daß ich ihn so werth achten und es anstecken wollen“801 – unter 

den Anwesenden wissen nur die beiden Protagonisten um die Bedeutung des Sträußchens und 

machen aus ihrer Beziehung zunächst eine Privatangelegenheit. Sie schließen die Öffentlichkeit 

bewusst aus ihrer Kontaktanbahnung aus.  

Diese Geste nimmt Alexander außerdem zum Anlass, Bellamira seine Liebe zu gestehen und seine 

Befürchtungen zu artikulieren, er könne in Beltrani einen Konkurrenten haben. Bellamira versichert ihm hierauf den auch bei Thomasius formulierten „Unterschied“ gegenüber anderen 
Bewerbern: „Gleichwohl kan ich es nicht gantz unempfindlich ausgeben/ weil es zwischen dero 

 

797 Bohse: Bellamira, S. 118. 
798 Bohse: Bellamira, S. 118. 
799 Bohse: Bellamira, S. 118f. 
800 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 120. 
801 Bohse: Bellamira, S. 120. 
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Persohn und dem Marggrafen [Beltrani, S.Z.] bereits einen grossen Unterschied machet.“802 Die 

Funktion der sorgfältigen Gefälligkeit, seine eigene Liebe durch bestimmte Kennzeichen zum 

Ausdruck zu bringen und in der Frage nach der Gegenseitigkeit Klarheit zu gewinnen, kann am 

Beispiel Alexanders und Bellamiras an dieser Stelle eindrücklich nachvollzogen werden.  

Im Fall von Adalie und Rosantes ist es ein rotes „Garnitur=Band“ an der Kleidung, an dem sich die 
Frage nach der zur Schau getragenen Zuneigung entfaltet. Am Morgen nach dem Vortrag der Arie beschließt Rosantes, „sich diesen Tag recht propre zu kleiden/ und weil er öffters an Adalien eine 
rothe garnitur-Band gesehen/ so vermeynte er sich bey ihr beliebt zu machen/ wenn er eine gleiche trüge“803. Die Geste, die Rosantes hier wählt, ist ein in Frankreich gängiges Anzeichen einer 

Verbindung zwischen zwei Liebenden, was ihm allerdings nicht bewusst ist804. Dieses Unwissen 

ist es aber gerade, mit dem der Text spielt, denn mit dem roten Band artikuliert Rosantes seine Absicht, Adalie ein Zeichen geben zu wollen: „Hieraus könnet ihr aber schließen/ daß wo ich ja 

kein mündliches Bekäntnis gewaget/ dennoch ein merckwürdiger Zufall meine innerlichen Regungen verrathen/ weil mir von dieser Galanterie vorher nichts bekannt gewesen […].“805 Der 

Kavalier wählt also instinktiv die richtige Methode, um seine Hochachtung und seine Zuneigung 

zu erkennen zu geben806. Dass er sich zufällig genau in die passende Tradition einschreibt, ließe sich ebenfalls durch eine Anmerkung Thomasius‘ erklären, die dieser in Bezug auf die Frage nach 
den Regeln der Liebes-„Kunst“ macht: „[S]ie lasse sich durch keine Regeln lernen/ wenn man nicht 

wahrhafftig liebe. Liebest du aber wahrhafftig/ so brauchest du keine Regeln/ sondern die Liebe 

selbst wird schon selbst dein bester Lehrmeister seyn.“807 Der Verliebte wird demnach schon 

wissen, wie er seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann – wie auf fiktionaler Ebene an Rosantes‘ 
Handeln nachzuvollziehen.  

Die Folge dieses Gesprächs über das rote Band als Zeichen der gegenseitigen Zugehörigkeit ist 

auch in diesem galanten Roman ein Liebesgeständnis von Rosantes, so beteuert er Adalie gegenüber: Die „bezaubernde Anmuth sowohl als euer eigener Befehl in der gestrigen Aria [seyen] Schuld daran […]/ daß ich euch meine Seuffzer entdecke/ welche ich sonsten zu meiner Unruhe 
 

802 Bohse: Bellamira, S. 120. Während im Hinblick auf die Bellamira die Gedanken und Gefühle der 
Protagonistin in einer längeren Binnenerzählung durch diese selbst geschildert werden, kommt Barthel im 
Hinblick auf einen anderen Roman Bohses, die Ariadne, zu einem anderen Ergebnis, Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 352: „Die Liebeswahl der Protagonistin und der Paarbildungsprozess werden in Bohses 
Roman nicht psychologisch plausibilisiert. Die eigentlichen Gefühle bzw. die Erkenntnis persönlicher 
Empfindungen bleiben ausgespart, sie werden im Text nicht diskursiv erfasst. Stattdessen repräsentieren sich die Emotionen auf der Handlungsebene des Textes […].“  
803 Hunold: Adalie, S. 22. 
804 Vgl. Hunold: Adalie, S. 23. 
805 Hunold: Adalie, S. 25. 
806 So auch schon Hans Geulen: Erzählkunst der frühen Neuzeit. Zur Geschichte epischer Darbietungsweisen im Roman der Renaissance und des Barock. Tübingen 1975, S. 177: „Der Prinz handelt zwar naiv und nicht 
in der Absicht, die französischer Brauch damit verbindet, trifft aber damit von sich aus das Rechte und ergänzt die Galanterie durch den natürlichen Impuls.“. 
807 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 276 [6/36]. 
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noch eine Zeitlang verschwiegen hätte.“808 Die gegenseitige Achtsamkeit für „alles Thun und Lassen“ des anderen, das gegenseitige Gewahrwerden der „Kenn=Zeichen einer angehenden Liebe“ werden von beiden Paaren als solche erkannt und führen letztlich zu einem eindeutigen 
Bekenntnis, hier jeweils durch den männlichen Part, das sodann den Übergang in die zweite Phase 

der vertraulichen Guttätigkeit vorbereitet. Durch die Verwendung bestimmter Gesten zeigen sich 

demnach sowohl Alexander und Bellamira als auch Rosantes und Adalie ihre gegenseitige 

Zuneigung und bringen durch dieses dezente und wenig aufdringliche, zugleich aber 

Verbindlichkeit anzeigende Verhalten ein gewisses Maß an Hochachtung für den anderen zum 

Ausdruck. Eben diese Achtung für das Gegenüber wird bisweilen auch in anderen 

Untersuchungen von Liebesbeziehungen in galanten Romanen als wesentlicher Bestandteil 

herausgestellt809. Die grundsätzliche These von einer Bezugnahme auf Thomasius‘ Konzept der 
vernünftigen Liebe in der Erläuterung der Muster, nach denen die galante Annäherung besser 

begriffen werden kann, ist zudem jüngst zu stützen durch Stauffers Beschreibung der Hochachtung im Hinblick auf Thomasius‘ Konzept der „raisonnablen Liebe“: „Diese besteht in der 
Hochachtung vor dem Verstand und dem zurückhaltenden Benehmen der geliebten Frau und erzeugt beim Liebenden keine Unruhe, sondern Ruhe.“810  

Nachdem die Gegenseitigkeit der angehenden Liebe durch die Kennzeichen der sorgfältigen 

Gefälligkeit ausgekundschaftet ist, folgt in der Einleitung zur Sittenlehre die vertrauliche 

Guttätigkeit als zweite Tugend, „durch die man einander Wechsels=Weise die Liebe/ die sich 
bißhero nur noch gleichsam als eine Hochachtung hatte blicken lassen/ viel näher zu erkennen zu 

geben/ und die Hertzen immer mehr zu verbinden bemühet ist.“811 Das Vertrauen, das in die Liebe des anderen gesetzt werde, sei nun „zu bezeugen bey allen sich ereignenden Gelegenheite[n]“812. 

 

808 Hunold: Adalie, S. 26. Steigerwald, der einige Annahmen aus der Einleitung zur Sittenlehre in Hunolds 
Verliebter und Galanter Welt nachzeichnet, verweist im Hinblick auf den ersten ausgetauschten Liebeskuss 
zwischen Heraldo und Charlotte auf folgenden Aspekt: „Wie Christian Thomasius in seiner Einleitung zur 
Sittenlehre umfänglich erarbeitete, darf die Sorgfalt für den Anderen nicht auf Kosten der Aufmerksamkeit 
auf die Umgebung gehen, vielmehr müssen sich beide in einem ausgewogenen Gleichgewicht befinden.“ 
Steigerwald: Galanterie, S. 396. Steigerwald schildert, dass Charlotte und Heraldo dies nicht gelingt, da sie 
sich ausschließlich auf ihre Liebe konzentrieren. Für Adalie und Rosantes ist dies allerdings nicht zu 
konstatieren. 
809 Ähnliches stellt auch Steigerwald in seinen Untersuchungen zu Hunolds Romanen Verliebte und Galante 
Welt und Satyrischer Roman heraus. Für Letztgenannten folgert er: „Im Mittelpunkt der Beziehung zwischen 
den beiden Paaren steht indes die Hochachtung, die man dem anderen erweist, aber auch von diesem 
fordert. Erst die Achtung ermöglicht es, eine freundschaftliche Beziehung zu schließen, die im Weiteren die Grundlage für eine Liebesbeziehung wird.“ Steigerwald: Galanterie, S. 454. Für die Verliebte und Galante 
Welt siehe ebd., S. 413, Anm. 135.  
810 Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 92. Sie fügt hinzu: „In Thomasius‘ rationalistischer Liebeslehre ist die Liebe höchste Tugend und höchstes Gut.“ Diese Ausführungen stehen im Kontext der Untersuchung der 
Monatsgespräche, in denen die Figuren sich in der Mai-Ausgabe u.a. über den Roman L’amour raisonnable 
et galant austauschen. Einführend weist Stauffer jedoch bereits darauf hin, dass das Konzept der 
raisonnablen Liebe bereits in der Januar-Ausgabe erwähnt wird, „um die sich die Einleitung zur Sittenlehre drehen wird.“ Ebd., S. 73f. 
811 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 283 [6/51]. 
812 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 284 [6/53]. 
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Nachdem die Zuneigung anfangs noch verdeckt und vor allem durch Blicke und Gesten zum 

Ausdruck gebracht werden soll, zeichnet sich dieser zweite Schritt durch eine Verbindlichkeit und auch ihre Demonstration in der Öffentlichkeit aus. Die Herzen sollen „immer mehr“ verbunden 
werden, das Vertrauen soll auch in der Gegenwart anderer bezeugt werden. Für alle bereits 

beschriebenen Liebesgeschichten lässt sich jeweils ein spezieller Zeitpunkt in der Erzählung 

ausmachen, der den von Thomasius aufgestellten Kriterien entspricht. 

Obgleich in den beiden galanten Romanen die Versicherung der gegenseitigen Zuneigung bereits 

in der Phase der sorgfältigen Gefälligkeit als „Liebe“ bezeichnet wird und auch schon Küsse 

ausgetauscht werden, wird vorliegend jeweils ein ganz bestimmter Moment als derjenige 

interpretiert, der die geforderte Verbindlichkeit der vertraulichen Guttätigkeit zum Ausdruck 

bringt. Adalie und Rosantes erreichen diesen Punkt durch einen Brief, den Rosantes seiner 

Angebeteten als Arie getarnt zusendet. Darin versichert er ihr die Dauerhaftigkeit seiner Gefühle. 

Er beteuert über seinen Zustand, 

daß diese Entzündung/ weil sie von der unvergleichlichsten Person der Welt 
herrühret/ eine ewige Dauer in meinem Hertzen haben soll. Lasset mich demnach 
wissen/ Annehmlichste Adali, ob ich in Besitzung eurer vollkommenen Gunst die Zeit 
meines Lebens die zufriedenste/ oder in deren Beraubung die allerbetrübteste 
bleiben soll/ und glaubet/ daß ein solches End=Urtheil seines künfftigen 
Verhängnüsses mit eussersten Verlangen erwartet Euer getreuester Bosardo.813 

 

Dem Brief ist eine Verbindlichkeit zu entnehmen, die auch die Exklusivität des Liebesverhältnisses manifestiert. Adalie antwortet korrespondierend: „Ich habe also meinem Hertzen gefolget/ welches mich einer so artigen Persohn auf ewig ergeben zu seyn befiehlet“814 

und fordert auch von ihrem Geliebten, „ohne Verletzung der Treue biß in den Todt beständig zu bleiben“815. Die Bestätigung dieser Vereinigung wird sodann auch von der Erzählinstanz artikuliert: „[D]enn ihre vereinigten Seelen und die offt erwünschte Gelegenheit sorgten hierinnen 
gantz gütig vor sie. Hier fielen nun die verbindlichsten Worte/ so jemahls Verliebte wechseln können“816 – der Erzähler verwendet hier nicht nur die Wendung von den „vereinigten Seelen“ und verweist auf die „verbindlichsten Worte“, sondern beschreibt die Liebesbeziehung mithilfe 

von Superlativen, die den von beiden durchlebten Prozess im Nachhinein als beispielhaft 

bestätigen. Ergänzend weist er darauf hin, dass Adalie alle anderen Bewerber ausschließt, so dass Rosantes sich veranlasst sieht, „sie durch die stärcksten Verpflichtungen seiner ewigen Ergebenheit zu versichern.“817  

 

813 Hunold: Adalie, S. 47. 
814 Hunold: Adalie, S. 49. 
815 Hunold: Adalie, S. 50. 
816 Hunold: Adalie, S. 52. 
817 Hunold: Adalie, S. 53. 
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Bellamira erhält diese Bezeugung durch ein Bildnis818, das Alexander ihr von sich selbst 

zukommen lässt, und durch seine Bemühungen, ihrem Vater bei Hofe einen Karriereschritt zu 

ermöglichen:  

Ja dieser Herr/ umb seine Liebe mir vollkommen zu bezeugen/ brachte es bey dem 
Könige dahin/ daß mein Herr Vater nach Hofe berufen und zum Reichs=Rathe 
erwehlet wurde; welche Gunst denn mich völlig ihm verbunde/ auch meinen Herrn 
Vater veranlassete/ daß da er bey ihm umb mich anhielt/ er diese Werbung vor ein 
grosses Glück schätzete819. 

 Bellamira spricht hier nicht nur über die Intention Alexanders, „seine Liebe vollkommen zu bezeugen“, sondern damit korrespondierend über ihre Absicht, sich durch diese „Gunst“ völlig 
verbunden zu zeigen. Zusammen mit dem Antrag erhält das gegenseitige, öffentliche Bekenntnis 

der beiden eine Verbindlichkeit, wie auch ihr Gesuch beim König und die Rede vom künftigen „Beylager“ unterstreicht820. Zwar beginnt für die beiden in der unmittelbaren Folge eine Zeit der 

Trennung, so dass der letzte Schritt, die Gemeinmachung alles Vermögens und Thuns, „als welche 
bezeiget/ daß nunmehro die Vereinigung völlig geschehen/ und die Liebe in höchsten Grad erhalten sey“821 durch die Vermählung noch hinausgezögert wird. Jedoch zeigen die beiden 

Figuren, dass die angestrebte Vereinigung mit dem jeweils anderen spätestens ab diesem Zeitpunkt eine identitätskonstituierende ist. Mit der Anrede „Meine andere Seele“ ist ein Brief 
Alexanders aus der spanischen Gesandtschaft überschrieben822, in dem er seine Verlobte bittet, 

von ihrem eigenen Zustand zu berichten, da sein Leben von diesem Wissen abhänge823. Die Anrede 

impliziert dabei die Vorstellung von einer Einheit, die aus zwei Hälften besteht, was durch die 

Abhängigkeit des eigenen Zustands von dem der geliebten Person bekräftigt wird. So wird denn Bellamira aufgrund der Abwesenheit ihres Geliebten tatsächlich krank: „[A]lle Augenblicke 
düncketen mir Jahre zu seyn/ und der mich Tag und Nacht abmergelnde Gram samlete endlich in 

meinen Gliedern eine so gerfährliche Kranckheit/ daß ich beynahe aus der Welt meinen Abschied  genommen.“824 Der Text suggeriert, dass Bellamira und Alexander glauben, nicht ohneeinander 

leben zu können – dies korrespondiert mit der eingangs zitierten Annahme Thomasius‘, die Liebe 
 

818 Nachdem sich die Intrige um ein von Beltrani verstecktes Bild aufgelöst hat, erhält Bellamira dasjenige Alexanders und berichtet hierüber: „Also war ich mein beschwerliches Bildnüß/ welches so viel 
Ungelegeneheit gemachet/ wieder loß/ und erhielt wenig Tage darauf von Printz Alexandern das seine/ so mir tausendmahl angenehmer war“, Bohse: Bellamira, S. 148. Der Besitz des Bildes impliziert eine 
Verbindung zu dieser Person, wie die Intrige zeigt: Da Bellamira das Bild einer fremden Dame bei Alexander 
gefunden hatte, nahm sie an, er unterhalte eine Liebesverbindung zu ihr. Dementsprechend kann der Besitz 
seines Bildes nun als Verbindlichkeit in der Liebesbeziehung gedeutet werden. 
819 Bohse: Bellamira, S. 148. 
820 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 149: „Der König/ dessen Bewilligung in dieses Bündnüß darauff gesuchet wurde/ fand keine Ursach/ solche zu versagen: Gleichwohl da wir auf das Beylager gedachten […].“ 
821 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 271 [6/27]. 
822 Bohse: Bellamira, S. 149. Innerhalb eines weiteren Briefs verwendet Alexander eben diese Anrede 
erneut, vgl. S. 152. 
823 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 150. 
824 Bohse: Bellamira, S. 151. 



201 
 

der beiden Gemüter werde „so starck und brünftig/ daß sie nicht ohne einander leben können.“825 

Der Prozess der Annäherung ist nun abgeschlossen; mit dem Hinweis auf den Hochzeitswunsch, 

der aufgrund zahlreicher Hindernisse aufgeschoben werden musste, beendet auch Bellamira ihre 

Binnenerzählung826. Die tatsächliche Vermählung erfolgt sodann erst am Ende des Romans, wenn 

alle Schwierigkeiten von Bellamira erfolgreich überwunden worden sind. 

Wie entscheidend die Darstellung der Phase des Kennenlernens und Auskundschaftens der 

Interessen des Anderen grundsätzlich in galanten Romanen zu sein scheint, lässt Katja Barthels Beschreibung der „galanten Liebe“ erahnen, die Ähnlichkeiten zu Thomasius‘ Konzept der 

Annäherung grundsätzlich ebenfalls erkennbar werden lässt. Ihre Ausführungen lesen sich wie 

eine Zusammenfassung des hier beschriebenen Prozesses:  

Die galante Liebe, basierend auf der freien Liebeswahl, der Gleichheit der Gemüter, 
gebunden an Emotionalität und eine (innerliche wie äußerliche) Aktivität der Akteure 
erfordert von Mann und Frau ein Wissen um persönliche Dispositionen, 
Empfindungen und Bedürfnisse, ein (emotionales wie rationales) 
Unterscheidungsvermögen, um die Liebeswahl überhaupt treffen zu können, und 
nicht zuletzt – so zeigt es die Konfliktgestaltung – Handlungsbereitschaft, Mut und 
Durchsetzungsvermögen, um die Liebe zu verwirklichen und zu schützen.827 

 

Dies mag nicht zuletzt der Tatsache geschuldet sein, dass gerade der Moment des Kennenlernens 

und die ersten Begegnungen Anlass dazu bieten, galante Konversationen zu führen, in denen 

eigentliche Absichten unter Umständen bewusst spielerisch verdeckt gehalten werden, zugleich 

aber auf die Gewogenheit des anderen zielen und somit eine besondere Aufmerksamkeit erfordern. So stellt bspw. Gelzer auf die französische Romantradition ab, wenn er schreibt, „sich beim Anspinnen eines Liebesverhältnisses zunächst vorsichtig rar zu machen“ gehöre „[z]um ‚galanten Discurs‘ wie etwa bei Mlle de Scudéry“828. Die zitierten Gespräche der Figuren, in denen 

sie sich gegenseitig besser kennenlernen und Höflichkeiten austauschen, ließen sich sicherlich 

problemlos als Umsetzung des Interaktionsmodells lesen. Vor dem Hintergrund der hier 

formulierten Fragestellung allerdings lässt sich vielmehr zeigen, dass diese Momente des 

Kennenlernens innerhalb der Romane eingebettet sind in ein übergeordnetes Muster, das in der 

Sittenlehre des Thomasius idealtypisch ausdifferenziert wird. Die einzelnen in den Texten 

dargestellten Situationen der Kontaktaufnahme können somit gelesen werden als Exempel etwa 

für galante Konversationen zwischen Mann und Frau und tragen damit der Forderung in 

Neumeisters Raisonnement Rechnung, „eine galante Conduite zu lehren“. Darüber hinaus aber 

beinhalten sie auch die von Thomasius geschilderten Elemente des Auskundschaftens 

 

825 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 267 [6/20].  
826 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 154f. 
827 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 375f. 
828 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 268. Diese grundsätzliche Aussage Gelzers in Bezug auf die 
galante Liebesanbahnung in der Romanliteratur steht in Zusammenhang mit einer Textanalyse von Bohses 
Amazoninnen aus dem Kloster. 



202 
 

gegenseitiger Interessen mit dem Ziel, tatsächliche Zuneigung und Verbindlichkeit auszudrücken. 

Diese einzelnen Situationen können demnach für den Leser, der sich mit Mustern galanter 

Unterhaltung vertraut machen möchte, genutzt werden – im Kontext der den Roman 

bestimmenden Liebesbeziehung sind sie Element des gesamten Prozesses einer Annäherung, die 

in eine feste Liebesbeziehung mündet. Die Vermittlungsfunktion der Romane geht demnach über 

die Anleitung in galantem Verhalten hinaus und zeigt eben grundlegendere Verhaltensexempel 

auf, die die Langfristigkeit einer Beziehung und nicht nur das kurzzeitige privatpolitische Ziel zu 

erreichen helfen829. 

Die inhaltlichen Parallelen zur Sittenlehre von Christian Thomasius sind für den Prozess des 

Kennenlernens und der gegenseitigen Versicherung im Sinne der sorgfältigen Gefälligkeit und 

vertraulichen Guttätigkeit in beiden Texten deutlich nachvollziehbar. Inwieweit das dargestellte 

moralphilosophische Wissen als nachahmungswürdig suggeriert wird, ist damit allerdings noch 

nicht gesagt. Der Vergleich dieser beiden galanten Romane zeigt, dass erzählerisch jeweils 

unterschiedliche Mittel der hier nachzuweisenden Vermittlungsfunktion Rechnung tragen.  

 

1.2.1 Die Vermittlung bei Bohse und Hunold  
Die inhaltlichen Parallelen zur Sittenlehre von Christian Thomasius sind für den Prozess des 

Kennenlernens und der gegenseitigen Versicherung im Sinne der sorgfältigen Gefälligkeit und 

vertraulichen Guttätigkeit in beiden Texten deutlich nachvollziehbar. Inwieweit das dargestellte 

moralphilosophische Wissen als nachahmungswürdig suggeriert wird, ist damit allerdings noch 

nicht gesagt. Der Vergleich dieser beiden galanten Romane zeigt, dass erzählerisch jeweils 

unterschiedliche Mittel der hier nachzuweisenden Vermittlungsfunktion Rechnung tragen. 

 

1.2.1.1 Die ‚idealtypische‘ Annäherung: Bellamira und Alexander 
Für beide Texte wurde eine heterodiegetische Erzählinstanz festgestellt, die dem Rezipienten 

stets einen Überblick über das Geschehen gewährt. In Bezug auf die Annäherung allerdings lässt 

sich gerade in Bohses Text eine signifikante Veränderung der Erzählhaltung feststellten: Die 

Annäherung lässt er nicht durch die Erzählinstanz wiedergeben, vielmehr ist es Bellamira selbst, 

die ihre Liebesgeschichte erzählt. Es handelt sich um einen intradiegetischen Einschub, der als 

autodiegetische Binnenerzählung zu qualifizieren ist – mithin findet eine Beschränkung auf die 

Figurenperspektive Bellamiras statt, wie sich an den bereits zitierten Textstellen nachvollziehen 

lässt. Aber Bellamira ist nicht die einzige Figur, die zur Erzählerin wird: Im Zusammenhang mit 

 

829 Auch Rolf Grimminger stellt in seiner Untersuchung bereits einen Zusammenhang zwischen der 
Demonstration galanter Interaktion und Glückseligkeit heraus – freilich ohne den Anspruch, den Roman als 
Sittenlehre lesbar zu machen, Grimminger: Roman, S. 658: „Das galante Decorum ist eine von strikt 
aristokratischen Höflichkeitskonventionen bestimmte ‚Kunst zu gefallen‘, die auch die Kunst, geliebt und in der Liebe ‚glückselig‘ zu werden, im Roman vollkommen bestimmt. So ist es kein Zufall, daß vor allem die 
rhetorischen Fähigkeiten der Romanfiguren, eine höfliche Konversation zu führen und entsprechende Briefe schreiben zu können, zwangsläufig am Beginn einer Liebesbeziehung stehen.“  
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der Erzählung ihrer Annäherung sind zwei weitere intradiegetische Einschübe zu sehen, die inhaltlich als Variationen oder Abweichungen der ‚idealtypischen‘ Umsetzung der 
Liebesbeziehung des Protagonistenpaars zu sehen sind. Diese drei Binnenerzählungen weisen 

nicht nur thematische Parallelen auf, sondern sind innerhalb des ersten Buches in einer 

chronologischen Abfolge angeordnet und aus erzähltheoretischer Sicht als Pausen in den 

größeren abenteuerhaften Gesamtzusammenhang eingebettet, wie die folgenden Ausführungen 

herausstellen werden. 

Die Geschichte von der Annäherung zwischen Bellamira und Alexander ist hinsichtlich der 

Erzählordnung als Analepse zu klassifizieren. Der Roman beginnt medias in res, indem die 

Erzählinstanz nur die wesentlichen Informationen über die Figuren sowie die zentralen 

Beziehungen und Interessen an den Leser weitergibt. Kurz nach dieser Einführung werden 

Bellamira und Alexander durch eine Anweisung des Königs Carl getrennt – zu diesem Zeitpunkt 

sind die beiden jedoch schon zwei Jahre ein Paar, wie der Leser nun im Nachhinein erfährt830. In 

der Zeit zwischen der Trennung der beiden Protagonisten und der Binnenerzählung wird 

zunächst die Bedrängung durch Carl erzählt, der Bellamira auf seinem Schiff mit sich nimmt831, 

sowie ihre anschließende erste Flucht. Der Leser hat demnach bereits die erste Probe ihrer Beständigkeit mitverfolgt, als die Protagonistin in Caligiari bei ihrer „Frau Base“, Violanda, Gräfin von Saloro, ankommt und dort „in höchster Traurigkeit“ ob der Trennung und der Unsicherheit 
über den Zustand ihres Geliebten lebt832. Mithin liegt der Schwerpunkt zunächst auf der 

Demonstration der Beständigkeit Bellamiras, deren Grund nun im Nachhinein ausführlich 

nachgereicht wird. 

Die beiden Damen verbringen eine gewisse Zeit auf dem Schloss Girone, das fernab von der Stadt 

in einer amoenen Umgebung zu finden ist. Als sie sich dazu entschließen, ins „Holz“ zu fahren, 
bittet Violanda ihre Freundin darum, zu berichten, wie sie Alexander kennen und lieben gelernt 

habe. Es folgt eine Erzählung in einem Umfang von etwa 40 Seiten, in der Bellamira ohne den 

Eingriff der Erzählinstanz zu Wort kommt. Es handelt sich um die längste Binnenerzählung im 

Roman. Im Hinblick auf den Gesamtzusammenhang ist hier von einer Pause zu sprechen, die den 

Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Die abenteuerhafte Handlung auf der extradiegetischen 

Ebene wird unterbrochen, um die Vorgeschichte in Ruhe nachzuholen; der Eindruck des 

Stillstands wird durch die Schilderung der Abgelegenheit des Schlosses und der Umgebung der 

Natur verstärkt833. Der Rezipient erhält somit ein Signal, dass die abwechslungsreichen 

 

830 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 109. 
831 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 25 – 40. 
832 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 96. 
833 Bohse: Bellamira, S. 106 und S. 107.: „Girone hieß dieses Lust=Schloß/ darauff sie die Gräfin führete/ 
und welches wegen seiner Lage und schönen Gegend ein rechtes Paradieß der Augen mochte genennet 
werden. Es war auff eine anmuthige Höhe gebauet/ und der Weg hinauff mit dicken Linden auff beyden Seiten besetzet/ also daß die Hitze der Sonnen in diesem Gange wenig Uberlast machete. […] Die Gräfin 
erbot sich/ so es ihr [Bellamira, S.Z.] beliebe ausser der Stadt zu leben/ wolte sie gerne sich mit ihr/ so lange 
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Widrigkeiten für den Moment keine Rolle spielen, sondern dass die Protagonistin zur Ruhe kommt 

und Zeit findet, aus ihrer Vergangenheit zu berichten. Die Konzentration des Lesers ist nun nicht 

mehr auf die Spannung im Hinblick auf das nächste Ereignis gerichtet, sondern auf das, was die 

weibliche Hauptfigur berichten wird.  

Dass die Binnenerzählung die Haupthandlung unterbricht, wird durch die Erzählinstanz deutlich 

gemacht, indem sie den Wechsel der Sprecherinstanz ankündigt und durch einen Doppelpunkt 

markiert:  

Sie hatten eine gute halbe Stunde dahin/ und weil die Gräfin Violanda nicht besser 
dem Fräulein den Weg zu verkürtzen wuste/ als wenn sie dieselbe vermöchte/ daß 
sie den Anfang ihrer Liebe mit Alexandern nebst allen darinnen ihr begegneten 
Zufällen erzehlete/ auch sie selbst ein Verlangen trug/ solches zu hören/ und 
Alexanders Person aus seinen Handlungen kennen zu lernen/ so ersuchte sie sie 
darum/ da dann auch Bellamira nach einer Entschuldigung/ daß sie so viele kleine 
Schwachheiten/ so nicht wohl von der Historie zu bringen/ mit untermischen würde/ also anfing: […].834 

 In der Folge wird durch die Verwendung des Personalpronomens „ich“ deutlich, dass es sich um 
eine Autodiegese handelt. Bellamira schildert ihre eigenen Erinnerungen, indem sie von den 

ersten Momenten der Kontaktaufnahme zwischen ihr und Alexander berichtet (s.o.) und auch ihre 

Eindrücke über Beltrani zur Kontrastierung beschreibt – der Erzähler tritt vollkommen hinter die 

Figurenrede zurück. Es handelt sich vorliegend nicht nur um eine interne Fokalisierung, sondern 

auch um ein hohes Maß an Unmittelbarkeit: Der Leser erfährt unmittelbar von der Figur selbst, 

wie sie die Annäherung zu ihrem Lebenspartner erfahren hat, welche Gedanken und Ängste sie 

hatte. Zugleich wird mit der Unterbrechung der abenteuerhaften Handlung die Forderung nach 

Wahrscheinlichkeit eingelöst, die in den Romantheorien formuliert wird: Es handelt sich um zwei 

Damen, die sich zusammen in einer Kutsche die Zeit vertreiben und einander aus ihrem Leben 

berichten. Gemeinsam mit der Gräfin Violanda wird der Rezipient Teilnehmer an einem 

Zeitvertreib, dessen Unterhaltungswert im Sinne des delectare durch den folgenden dramatischen 

Modus erzeugt wird.  

Dabei handelt es sich um eine für den galanten Roman durchaus gängige Erzähltechnik, wie Gelzer 

in seiner Untersuchung zum galanten Roman grundlegend feststellt. So nimmt Gelzer den Einschub von Binnenerzählungen im galanten Roman als „Integrationstechnik“ ebenfalls in den 
Blick und setzt ihn in Bezug zum hellenistischen Roman: „Romanfiguren erzählen ihre eigene oder 
die Lebensgeschichten anderer. Dieses Strukturmodell der (auto-)biographischen ‚Vorzeithandlungen‘ geht unmittelbar aus dem hellenistischen Roman hervor. Die Form der 
eingelegten Geschichten ist dabei in der Regel eindimensional-biographisch“835, dabei könne sich 

 

es ihr anstünde/ zu Girone auffhalten/ weil es ihr selbst gelegener/ auff dem Lande als in Cagliari zu seyn […].“ 
834 Bohse: Bellamira, S. 108f. 
835 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 201.  
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die Zeitspanne „von der Geburt bis zum Tod beziehungsweise bis in die Erzählgegenwart“836 

erstrecken. Auch hier handelt es sich um eine „biographische ‚Vorzeithandlung‘“, die „eindimensional-biographisch“ von Bellamira erzählt wird. Auffällig ist unter Berücksichtigung 
von Gelzers Erkenntnissen allerdings die Tatsache, dass vorliegend eine Beschränkung auf die 

Liebesbeziehung stattfindet und eben nicht das gesamte Leben Bellamiras beschrieben wird. 

Mithin wird in Bohses Roman vor dem Hintergrund von Gelzers Erläuterungen eine Variation, 

eine Konzentration auf das Kennen- und Liebenlernen des Protagonistenpaars und der 

Nebenfiguren erkennbar, die zusätzlich dafür spricht, dass gerade die Annäherung eine zentrale 

Stellung in der Erzählung einnimmt. 

Diese Konzentration auf die Perspektive Bellamiras wird in dem Moment aufgehoben, in dem sie 

die Erzählung ihrer Liebesgeschichte beendet. Der Erzähler übernimmt die Rede und macht auch diesen Wechsel wieder deutlich: „Hier beschloß Bellamira ihre Liebes=Geschichte/ und die Gräfin 
von Saloro danckete ihr vor die Bemühung/ welche sie sich nehmen wollen/ deren Verlauff zu erzehlen“837. Die Erzählung ist eine abgeschlossene Episode, die weder von der Gräfin noch von 

der Erzählinstanz kommentiert oder bewertet wird. Der Rezipient erhält keinen 

Deutungshinweis, das in der Binnenerzählung geschilderte Verhalten obliegt allein seinem 

eigenen Urteil. Die Vorbildlichkeit der gegenseitigen Annäherung lässt sich allerdings durch einige 

Aspekte erschließen: Zum einen kontrastiert Bellamira das Verhalten Alexanders stets mit 

demjenigen des Konkurrenten Beltrani, mit dem sie letztlich auch durch eine Intrige nicht 

zusammenkommt; zum anderen handelt es sich um das Protagonistenpaar, auf dessen 

Wiedervereinigung der Roman zielt, wie der Leser aus den bisherigen Umständen (Titel, finale 

Motivierung, erste Bewährung Bellamiras) ableiten kann. Darüber hinaus wird die Vorbildlichkeit 

und damit auch die Nachahmungswürdigkeit durch die folgenden beiden Binnenerzählungen 

ersichtlich, in denen die betreffenden Damen von weniger erfolgreichen Erfahrungen berichten.  

 

1.2.1.2 Variationen der Annäherung: Caelie und Angelie 
Nachdem der Leser durch die Erzählung Bellamiras gesehen hat, wie zwei einander zugeneigte 

Personen sich durch gesteigerte Aufmerksamkeit und für Außenstehende nicht decodierbare 

Gesten ihrer angehenden Liebe vergewissern, folgen recht unmittelbar zwei weitere 

Binnenerzählungen, in denen es ebenfalls jeweils um die Aufnahme einer Liebesbeziehung geht. 

Es handelt sich erneut um intradiegetisch-autodiegetische Erzählungen, die allerdings nicht 

unkommentiert bleiben. Vielmehr ist zu beobachten, dass die Liebesgeschichten der Damen Caelie 

und Angelie jeweils mit einer Diskussion verbunden sind, in der die Zuhörerinnen 

unterschiedliche Positionen vertreten. Es finden mithin romaninterne Auseinandersetzungen mit 

 

836 Gelzer: Konversation, Galanterie und Abenteuer, S. 201. In einer Anmerkung fügt Gelzer hinzu, dass das „Urmodell“ in Helidors Aithiopika zu finden sei, wenn Kalasiris seine Geschichte erzählt, vgl. ebd., FN 178. 
837 Bohse: Bellamira, S. 155. 



206 
 

der Frage nach der richtigen Annäherung statt, die im Kontext zur nicht kommentierten 

Binnennarration der Protagonistin stehen. Wesentlich ist dabei erneut, dass die Stimme der 

Erzählinstanz eindeutig hinter diejenigen der an der Diskussion beteiligten Figuren zurücktritt und allenfalls die ‚Moderation‘ übernimmt.  
Dass die Binnenerzählung Caelies in einem engen Zusammenhang mit derjenigen der weiblichen 

Hauptfigur steht, wird zunächst durch die Erzählordnung erkennbar. Nachdem Bellamira ihre 

Erinnerungen beendet hat, befindet sie sich weiterhin mit ihrer Base in der Kutsche auf dem Weg 

zur Jagd, als sie einer klagenden Dame gewahr werden. Gerade die Geschichte der Figur Caelie 

bietet dem Rezipienten durch eine weitere intradiegetisch-autodiegetische Erzählung nicht nur 

eine Alternative zur von Bellamira vorgetragenen idealtypischen Annäherung zwischen zwei 

Liebenden, sondern eröffnet durch eine sich an ihren Bericht anschließende Diskussion mehrere 

Blickwinkel auf das zuvor geschilderte Verhalten der jungen Dame. Dabei ist die Einordnung der 

Figur in den Erzählzusammenhang von nicht unerheblicher Bedeutung, denn nach dem ersten 

Aufeinandertreffen der Protagonistin mit Caelie wird deutlich eine Korrespondenzrelation 

zwischen den beiden etabliert, indem Bellamiras Eindruck geschildert wird: „Bellamira, welche 
auch eine von den Unglückseligen/ warff wegen der Gemeinschafft des widrigen Schicksals 

alsofort eine heimliche Liebe auff sie/ und weil sie in ihrem schönen Gesichte klahre Zeichen eines herrlichen Geistes sahe hervorblicke/ hub sie an: […]“838. Dem Rezipienten ist die Figur der 

Bellamira nun bereits über weite Teile des Romans bekannt, er kann sie nicht nur als positiv, gar 

als einzigartig und nachahmungswürdig einordnen, sondern hat wenige Seiten zuvor bereits ihre 

Liebesgeschichte mit Alexander als Annäherung gelesen. Durch diese Erzählordnung wird ein 

Vergleich zwischen einem positiven und einem negativen Beispiel evoziert. Nachdem innerhalb 

des Erzähleinschubs allein Caelies Perspektive zum Ausdruck gekommen ist, verzichtet die 

Erzählinstanz auf eine Wertung und lässt stattdessen die beiden Figuren Violanda und Bellamira 

in einem Dialog zu Wort kommen und verschiedene Aspekte zur Einordnung des Verhaltens 

Caelies formulieren. 

Inhaltlich berichtet Caelie von ihrer jugendlichen Naivität, einem gewissen Spinello, Graf von 

Orestagno839, ihre Nähe zugestanden und eine Warnung ihres Bruders nicht ernst genug 

genommen zu haben. Auch das Verbot ihres Vaters, sich auf die Verbindung mit Spinello 

einzulassen, berücksichtigt sie nicht. Letztlich gelingt es Spinello, sie um ihre Juwelen zu betrügen. 

Anschließend flüchtet er mit dem Vermögen und Caelie bleibt geläutert zurück. Anders als in 

 

838 Bohse: Bellamira, S. 159. Im Folgenden heißt es hierzu weiter: „[D]ie Gleichheit der Jugend und 
annehmlichen Gestalt nebst dem Stande verursachten gar bald zwischen Bellamiren und dem unbekandten 
Fräulein eine genaue Vertrauligkeit […]“. Bohse: Bellamira, S. 161. 
839 Es handelt sich dabei nicht um den wahren Spinello, wie sich später herausstellen wird, sondern um 
einen Betrüger. Der echte Spinello ist eine positiv konnotierte Figur, die später eine Verbindung mit Angelie 
eingehen wird, die ebenfalls in einer intradiegetischen Erzählung zu Wort kommt, siehe unten in diesem 
Kapitel. 
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Bellamiras Erzählung gibt es hier keine langsame Vorgehensweise im Kennenlernen, es wird 

keine sorgfältige Gefälligkeit durch Blicke oder Gesten an den Tag gelegt und auch kein zögerndes 

Abwarten zur Versicherung der gegenseitigen Gefühle. Im Gegenteil: Zur Einleitung ihrer 

Geschichte verweist Caelie auf ihre Gutgläubigkeit840 und das Geschick ihres Verehrers, diese für 

sich zu nutzen: „Er gebrauchte sich ziemlich der ihn durch meine Einfalt eingereumten Vortheil/ 

und weil er vorgab/ daß sein höchstes Glück daraus bestünde/ so ich ihm meine Vermählung 

hoffen ließ/ verstattete ich ihm grosse Freyheiten.“841 Gleich zu Beginn des intradiegetischen 

Einschubs erlaubt die Figur als Erzählerin nicht nur einen Einblick in ihre Vergangenheit, sondern 

bewertet ihr Verhalten in der sich anbahnenden Liebesbeziehung als falsch. Dem Leser ist somit 

also ein Einblick in Gefühle und Absichten im Hinblick auf die sich scheinbar etablierende 

Liebesbeziehung gewährt. Durch dieses gleich zu Beginn durch Caelie negativ kommentierte 

Verhalten erhält der Leser einen Hinweis auf die Gesamteinschätzung der folgenden Geschichte 

und wird darauf vorbereitet, dass die beteiligten Figuren letztlich nicht die Phase der 

Gemeinmachung erreichen werden. 

Es endet damit, dass Caelie sich aufmacht, den durch Spinello gestohlenen Schmuck 

zurückzuholen; bei dieser Gelegenheit trifft sie auf Bellamira und Violanda. Im Anschluss an diese 

Erzählung übernimmt die Erzählinstanz die Rede für den Augenblick, ohne jedoch einen 

Kommentar abzugeben. Was folgt, ist zunächst die Beschreibung des von Bellamira 

entgegengebrachten Mitgefühls sowie ein argumentativer Austausch zwischen Violanda und 

Bellamira über das Verhalten Caelies. In diesem gesamten Abschnitt ist ein dramatischer Modus 

vorherrschend, da die Erzählinstanz allenfalls verba dicendi einstreut, um die Sprecherwechsel 

zu markieren. Die Gräfin von Saloro und Bellamira vertreten dabei eindeutig unterschiedliche 

Positionen. In einem längeren Beitrag kommt Violanda zu Wort und bringt ihre Meinung deutlich 

zum Ausdruck: 

Die Gräfin schüttelte den Kopf/ und sagte endlich: Caelie hat durch ihre eigene 
Unbedachtsamkeit zu diesem Unglücke viel Ursache gegeben: Ihre Jugend und die 
wenige Erfahrung in denen Betrügereyen der Verliebten entschuldigen sie wohl 
etwas/ aber nicht gäntzlich: hätte sie nicht ihres Vaters Lehren folgen können/ dem 
sie ja allen Gehorsam schuldig gewesen/ und so sie ja den Graf Prates sich zu 
vermählen nicht entschliessen können/ hätte sie denoch auch Spinellen keine 
heimliche Zutritte verstatten sollen/ biß sein Herr Vater bey den Ihrigen sie 
ordentlich werben lassen/ und sie dann mit dessen Bewilligung ihn öffentlich zu lieben wäre befuget gewesen […]. Hätte sie alsdenn nicht zum wenigsten in sich 
gehen/ und dessen heimlich angenommene Buhlerschafft vermeiden/ der ihrem 
Vater eine Ursache seines Todes gewesen? muß sie denn alles Einredens ungeachtet 

 

840 Zur Gutgläubigkeit als Missachtung des Grundprinzips der Sittenlehre, fremdes Verhalten zu 
hinterfragen, siehe insbesondere das Kapitel zur gescheiterten Bewährung Sophie von Stenheims in dieser 
Arbeit (Teil IV, Kap. 3.2.1). 
841 Bohse: Bellamira, S. 163. Zudem heißt es dort: „Meine Jugend/ (denn ich anietzo erst das achtzehnde 
Jahr erreichet/) ware noch nicht gegen die schmeichelnden Nachstellungen der Buhler behutsam genug/ 
und ich liesse mich umb desto ehe zur Gegengunst verleiten/ ie geschickter seine Persohn war/ ein Fräulein von meinem Alter etwas zu überreden“.  
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und alles Nachdenckens entblösset sich noch dazu verleiten lassen/ durch eine so unanständige Flucht bey aller Welt sich in eine spöttische Nachrede zu bringen? […] 
Gewißlich/ da sie hernach ihren guten Nahmen und ihr Vermögen über so 
unbesonnenes Verfahren einbüsset/ hat sie eben so grosses Mitleiden nicht 
verdienet.842 

 

In diesem längeren Abschnitt lässt der Erzähler nicht nur eine bestimmte Figur zu Wort kommen, 

sondern ermöglicht zudem eine Fokussierung allein auf ihre Perspektive. Violanda nimmt 

direkten Bezug auf die geschilderten Ereignisse aus der intradiegetischen Erzählung und 

formuliert Verhaltensalternativen, die Caelie vor ihrer aktuellen Situation geschützt hätten. Dabei 

stellt sie auf die Autorität des Vaters sowie auf die verpasste Möglichkeit ab, durch Innehalten und 

Nachdenken zunächst einmal abzuwarten. Durch die Verwendung von rhetorischen Fragen stellt 

sie die getroffene Entscheidung, sich Spinello hinzugeben, eindeutig in Zweifel. Zuletzt negiert sie 

Caelies Recht auf das von Bellamira entgegengebrachte Mitleid als Konsequenz aus der fehlenden 

Behutsamkeit. Diese Ansicht ist allein der Figur Violanda zuzurechnen, stellt für den Rezipienten 

jedoch eindeutig Verhaltensalternativen heraus, die zur Vermeidung eines solchen Fehlers 

beitragen könnten. 

Sogleich folgt eine Antwort Bellamiras, die ebenfalls lediglich kurz eingeleitet und vom Erzähler 

eindeutig als Gegenposition markiert wird:  

Bellamira wollte ihr das Wort reden/ und sagte: da sie aber nicht allein durch 
Spinellens ihr anständige Persohn und seine gebrauchten Liebkosungen zu einer 
auffrichtigen Gegenliebe ist gereitzet worden/ sondern auch dieser so hohe 
Beteuerungen und Eydschwüre hinzugesetzet/ dadurch er sich verpflichtet/ sie 
nimmermehr zu lassen/ ja solche Versicherungen durch die ungescheute Gefahr 
seines Lebens ihr mehr als einmahl bestätiget/ wie hätte sie ihm nicht trauen/ und 
ihre Hoffnung auf seine Treue festiglich gründen sollen.843 

 

Auf das Argument Violandas folgt direkt eine Relativierung Bellamiras, die die entgegengesetzte 

Sichtweise zu begründen weiß. Auch sie greift Aspekte aus der Erzählung auf, um ihre 

Ausführungen zu stützen, auch sie stellt am Ende eine rhetorische Frage, um ihre Ansicht umso 

stärker zu unterfüttern. Inhaltlich stellt sie dabei auf die Verpflichtung ab, die durch den Verehrer 

geleistet worden sei und plädiert somit dafür, die Anzeichen der vertraulichen Guttätigkeit, in der 

sich die Liebenden gegenseitig ihre gegenseitige Zuneigung verbindlich zusichern (s.o.) und die 

sie selbst mit Alexander ausgetauscht hat, ernst zu nehmen. In Bellamiras Augen sind demnach 

die äußeren Gegebenheiten für die Etablierung einer Liebesbeziehung, wie sie auch im Schema 

der Annäherung verläuft, durchaus vorhanden gewesen, so dass das Verhalten Caelies zumindest 

teilweise zu rechtfertigen oder gar zu entschuldigen sei. Als Protagonistin, bei der eine solche 

Annäherung geglückt ist, spricht sie damit aus eigener Erfahrung. Auch diese Perspektive wird 

 

842 Bohse: Bellamira, S. 170f. 
843 Bohse: Bellamira, S. 171. 
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durch die Erzählinstanz nicht kommentiert, vielmehr entsteht hier eine Gegenüberstellung von 

zwei differenten Argumenten.  

Die Diskussion wird von den beiden Damen noch kurz weitergeführt, bevor Bellamira sie 

aufgrund der starken Verärgerung Violandas beendet844. Entscheidend ist nicht nur, dass hier ein 

wörtlicher Austausch wiedergegeben wird, sondern ebenso, dass die Erzählinstanz nach dem 

Austausch dieser konträren Ansichten ohne einen Kommentar den Fortgang der Erzählung 

wieder aufnimmt. Die Verwendung des dramatischen Modus evoziert an dieser Stelle die 

Reduzierung der Distanz zum Erzählten, der Rezipient hat gewissermaßen unmittelbar teil am 

dargestellten Disput – mithin kann für diesen Fall bereits von einem Fall „teilnehmender Lektüre“ 
gesprochen werden, wie sie zumeist erst für die Texte der Empfindsamkeit postuliert wird845. 

Inwieweit ein Leser sich tatsächlich einfühlt, kann und soll auch für diesen Text nicht näher 

untersucht werden. Eine Tatsache aber ist: Die wörtlich ausgetauschten Argumente werden dem 

Rezipienten ohne Wertungshinweis präsentiert, mit Happel gesprochen, werden ihm „keine langen Consequentias“846 vorgelegt. Dies legt den Schluss nahe, dass es ihm selbst überlassen 

bleibt, welcher Perspektive er sich anschließt. Gleichwohl weisen die Tatsache, dass Caelie sich 

selbst als naiv bezeichnet, dass sie ohne ihren Schmuck zurück bleibt und Bellamira kurz zuvor 

eine kontrastive Variante der Anbahnung einer Liebesbeziehung geschildert hat, darauf hin, dass 

das Verhalten Caelies nicht als nachahmungswürdig anzusehen ist. Vielmehr ist es gerade das dem 

Verehrer entgegengebrachte Vertrauen, das die junge Dame in Schwierigkeiten gebracht hat – 

allerdings allein aufgrund der fehlenden Geduld, der nötigen Zeitspanne, die hierfür vergehen 

muss. Im Ergebnis bleibt der Rezipient auf die Behutsamkeit verwiesen, mit der sich zwei 

vernünftig Liebende einander annähern, die den Austausch von Blicken und Komplimenten als „Kenn=Zeichen“ der angehenden Liebe, die Gabe von kleinen Geschenken usw. beinhaltet. Das 
zuvor durch Bellamira geschilderte Verhalten, das eindeutige Parallelen zum 

Annäherungsschema der Einleitung der Sittenlehre aufweist, erfährt durch diese 

Kontrastgeschichte somit eine Bestätigung. Dabei ist es erneut gerade die Darstellung der Gefühls- 

und Gedankenwelt der Figuren, durch die eben diese Bestätigung im Fokus steht. 

Ähnliches ist mit Blick auf die dritte intradiegetische Erzählung zu konstatieren. Die Geschichte 

der Beständigkeit der Figur Angelie wird gerahmt durch den Austausch verschiedener Meinungen 

 

844 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 172. 
845 Siehe etwa Frömmer: Vaterfiktionen, S. 51: „Auch in anderen genres, vor allem im Briefroman und der 
überbordenden Memoirenliteratur des 18. Jahrhunderts sowie der zeitgenössischen Malerei garantiert der 
Ausschluß des Betrachters aus dem Dargestellten eine uneingeschränkte Anteilnahme dadurch, daß die 
Vermittlungsinstanzen zwischen realer und fiktiver Welt scheinbar verschwinden. Der Zuschauer soll 
vergessen, daß er zuschaut, der Leser nicht merken, daß er liest. Durch die Ausblendung der realen 
Kommunikationssituation nimmt der Rezipient, ohne es zu merken, eine fiktive Rolle ein; selbstvergessen geht der Leser bzw. der Zuschauer in den imaginierten Rollen der fiktiven Welt auf.“ Die von Frömmer 
angesprochene Selbstvergessenheit des Lesers durch die Aufnahme in die Kommunikationssituation wird 
vorliegend, wie bereits geschildert, durch die Unmittelbarkeit des Austauschs zumindest im Text angelegt. 
846 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 574. 
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über die Beschaffenheit und den Sinn der Liebe. Dieses Mal allerdings werden die Meinungen vor 

der Wiedergabe des Erfahrungsberichts einander gegenübergestellt und der intradiegetische 

Einschub recht kurz kommentiert. In der Grundkonstellation werden drei Positionen besetzt: 

Cyrinde als jüngste und unerfahrenste plädiert für die Freiheit von einem Liebhaber, Angelie war 

ebenfalls ehemals auf ihre Freiheit bedacht, ist durch die Liebe jedoch von diesem Standpunkt 

abgerückt und Bellamira schildert die Liebe vorliegend als Krankheit.  

Der Einschub wird vorbereitet, indem die Erzählinstanz die Figuren und Meinungen zunächst 

einführt: „Cyrinde, die noch am wenigsten von den verliebten Regungen wuste/ meinete/ daß es 
nicht möglich wäre/ daß einen die Liebe in einen so verzweifelten Zustand stecken könte/ daß 

auch das Leben selbst dabey Gefahr litte“847, vielmehr sagt sie, „daß diejenigen bey nicht 
allzugutem Verstande seyn müsten/ welche einem so närrischen Affect so viel Gewalt über ihr Gemüth einräumeten.“848 Die erste Information über die Figur Cyrinde ist, dass sie bisher noch 

keinerlei Erfahrung in Liebesdingen gesammelt hat. Ihre Ansicht wird implizit gegenüber 

derjenigen der (erfahrenen) Protagonistin schon im Vorfeld relativiert. Diese Information erhält 

der Rezipient gewissermaßen als Faktum von der Erzählinstanz, bevor diese das Wort erneut den 

Damen überlässt und sich lediglich zur Orientierung im Hinblick auf den Sprecherwechsel bemerkbar macht. So erwidert Bellamira direkt auf Cyrindes Meinung, „daß man nicht viel 
Unrecht thut/ wenn man die allzu starcke Liebe eine Schwindsucht der Vernunfft nennt: denn sie 

hemmet nicht wenig derselben rechten Gebrauch/ ja sie machet offtmahls so kranck/ daß beynahe ein recht Verliebtes zu allen klugen Verrichtungen untüchtig ist.“849 Mit dieser Analogie 

formuliert die Figur Bellamira eine deutliche Parallele zu den Grundsätzen der Ausübung zur 

Sittenlehre, die Thomasius als Artzeney wider die unvernünfftige Liebe verstanden wissen wollte 

(und die, wie bereits dargestellt, selbst auf antike Vorstellungen der Moralphilosophie zurückgreift). Als einzig mögliche „Artzeney“ begreift Bellamira die „auffrichtige Gegengunst“ und 
nimmt damit vorweg, was im Roman an ihrer eigenen Gemütskrankheit später demonstriert 

werden wird. Auch sie wird aufgrund der Trennung von Alexander so krank, dass sie an 

Wahnvorstellungen leidet und allein durch die Wiedervereinigung geheilt werden kann. Inhaltlich 

wird sich der Beitrag Bellamiras also erst im Nachhinein bestätigen lassen und ist hier zunächst 

einmal als die von ihr artikulierte Gegenauffassung zu Cyrindes Einschätzung zu sehen. Bellamira 

schließt ihren Beitrag, in dem sie weiter über die Gründe der Entfernung eines Geliebten reflektiert, mit einer rhetorischen Frage: „[U]nd welcher Verstand ist so vollkommen/ sich vor 

den hinterlistigen Anfällen dieses in der Natur eingepflanzten Affects vorhero genugsam zu verwahren.“850 Die Protagonistin stellt hier dezidiert ab auf die Naturgesetzlichkeit der Liebe und 

 

847 Bohse: Bellamira, S. 198. 
848 Bohse: Bellamira, S. 198. 
849 Bohse: Bellamira, S. 198. 
850 Bohse: Bellamira, S. 199. 
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indirekt auf die Wehrlosigkeit des menschlichen Verstandes – für eben diese Meinung hat der 

aufmerksame Rezipient in verschiedenen Figuren (Bellamira selbst, Caelie, aber auch Beltrani und 

Carl) bereits Exempel kennengelernt.  

Cyrinde kommt erneut zu Wort, der Erzähler gibt dabei einen Hinweis auf die Intention ihres Beitrags: „Die junge Cyrinde wolte auf ihre noch völlige Freyheit trotzen/ fieng dahero lachend 
an; den wolte ich gleichwohl sehen/ der mir mein Gemüth also bezwingen solte/ daß ich über 

seinen Verlust den geringsten Gram machen könte.“851 Der Inhalt ihrer Aussage wird nicht nur 

durch die zahlreichen dem Rezipienten bereits bekannten Beispiele verliebter Figuren relativiert, sondern auch durch das durch den Erzähler gewählte Attribut „jung“ unterstrichen. Sodann 
kommt die dritte Dame ohne weitere Kommentierung der Erzählinstanz zu Wort und weiß Cyrindes Position durch ihre eigene Erfahrung zu entkräften: „Ach/ meine liebste Cyrinde gab ihr 
Angelie darauf zur Antwort/ wo der rechte kömt/ wird in Wahrheit dieses Pochens vergebens 

seyn. Das Hertz einer Dame ist keine gantz unüberwindliche Vestung […].“852 Angelie verweist 

zudem darauf, dass auch sie zuvor eine ähnliche Einstellung gehabt habe, durch eine Verbindung 

mit Cyrindes Bruder Spinello allerdings eines Besseren belehrt worden sei853. In diesem Duktus 

setzt sich das Gespräch fort, indem die Figuren ihre Argumente in direktem Bezug aufeinander 

formulieren. Erneut nimmt sich die Erzählinstanz zugunsten eines wörtlich wiedergegebenen 

Austauschs der Damen insgesamt stark zurück und erfüllt lediglich die Funktion, Orientierung im 

Hinblick auf den Wechsel der Sprecherinnen zu geben. Es liegt wieder der dramatische Modus 

vor, die Figuren schildern ihre Gedanken und Gefühle in Bezug auf die diskutierte Thematik 

ungefiltert. Insgesamt geht es in diesem Gespräch um die Zwangsläufigkeit der Liebe, um die 

Unmöglichkeit des Menschen, sich diesem Affekt zu entziehen. Die Gegenansicht wird vorliegend 

durch Cyrinde vertreten, die noch keine Erfahrung gesammelt hat und sich gleich zwei Damen 

gegenübersieht, die genau das Gegenteil aus ihrer jeweils eigenen Lebensgeschichte zu belegen 

wissen.  

Dieser Meinungsaustausch stellt gewissermaßen einen Vorspann zur intradiegetischen Erzählung 

Angelies dar, die sich im Folgenden anschließt und inhaltlich auf ihre Treue abstellt, wie Bellamira und Cyrinde durch das „Lobes=Urtheil […] wegen ihrer Beständigkeit“854 zu bestätigen wünschen.  

Denn innerhalb der Erzählung muss Angelie sich gegen den sie bedrängenden Mustaffa zur Wehr 

setzen. Als er ihre Ehre körperlich zu verletzen droht, greift sie in Notwehr zum Dolch und kann 

sich letztlich retten. Die Betonung der Beständigkeit als Kernaussage der Geschichte Angelies 

verweist auf eine Korrespondenz mit der Hauptfigur, deren Beständigkeit bereits im Titel explizit 

hervorgehoben und auch bereits von ihr selbst unter Beweis gestellt wurde.  

 

851 Bohse: Bellamira, S. 199. 
852 Bohse: Bellamira, S. 199. 
853 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 199. 
854 Bohse: Bellamira, S. 214. 
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Spinello, der Verlobte Angelies, kommt hinzu. Nach dem Austausch einiger Höflichkeiten durch 

die Verliebten855, schalten sich Bellamira und Cyrinde nochmals in das Gespräch ein. Es wird 

ersichtlich, dass zum nunmehr wiederholten Male Cyrindes Standpunkt relativiert werden soll, als auch zusätzlich ihr Bruder Spinello betont: „Es ist gantz löblich/ liebste Fräulein Schwester/ 
sagte der Marggraf schertzend/ daß ihr euch ein wenig in der Liebe wollet unterrichten lassen/ 

denn es möchte bald die Zeit kommen/ daß ihr dergleichen gefaste Lehrsätze gebrauchen 

köntet.“856 Die durch die Figuren und die Leser soeben rezipierte Liebesgeschichte wird von 

Cyrindes Bruder eindeutig als lehrreich, als Unterricht bezeichnet. Insgesamt kann der Einschub 

wie auch der Roman in Gänze unter den Bedingungen des prodesse et delectare gelesen werden, denn Cyrinde bewertet die „so angenehmen Erzehlungen ihrer Liebe und deren widrigen Zufällen“ als Zeitvertreib.857 Damit ist es nicht etwa die Erzählinstanz, die die 

Nachahmungswürdigkeit des zuvor geschilderten Verhaltens herausstellt, sondern eine am 

Geschehen beteiligte Figur. Obgleich sich die Erzählinstanz hier stark zurücknimmt und von einer 

Wertung absieht, ist dem Leser durch das Überwiegen der Meinungen der im Lieben Erfahrenen 

und eindeutig positiv konnotierten Figuren zumindest indirekt ein Rezeptionshinweis gegeben. 

Gerade in dieser Konstruktion allerdings liegt die Aussagekraft in Bezug auf die geschilderten 

Annahmen über den Umgang mit den Affekten: Es sind Erfahrungsberichte, die durch die Figuren 

ungefiltert artikuliert werden. Die Beteiligten sprechen in einem vertrauensvollen Umfeld über 

ihre Gefühle und Gedanken, sie kommen ungehindert und in direkter Rede zu Wort. Der Leser 

selbst kann den Eindruck gewinnen, Zuhörer eines Meinungsaustausches zu sein, den er 

unkommentiert selbst bewerten kann, obgleich die Überzahl der erfahrenen Figuren sicherlich als 

Rezeptionshinweis verstanden werden kann. 

Im Hinblick auf die hier nachzuweisende Vermittlungsfunktion muss der Gesamtzusammenhang 

dieser Gespräche innerhalb der Romanhandlung genauer in den Blick genommen werden. Anlass 

für den Meinungsaustausch sind die drei Binnenerzählungen über die Anbahnung von 

Liebesverhältnissen, deren Relation zueinander zunächst betrachtet werden muss. Es ist 

festzuhalten, dass alle drei Einschübe nicht nur von drei jungen Damen vorgenommen werden, 

die sich in einem ähnlichen Alter befinden und die inhaltlich ihre Liebesgeschichten – und nicht 

etwa, wie bei Gelzer beschrieben, ihre gesamte Lebensgeschichte – wiedergeben. Es wird 

zunächst die geglückte Annäherung geschildert (Bellamira), sodann ein Kontrastbespiel für eine 

solche Annäherung gegeben (Caelie) und zuletzt auf die Wahrung der bereits etablierten 

Beziehung durch Beständigkeit (Angelie) abgestellt. Innerhalb des Romans folgen diese drei 

Geschichten recht kurz aufeinander und werden innerhalb von 100 Seiten erzählt. Zentrale Figur 

ist die Protagonistin, wenngleich auch andere Damen zu Wort kommen – Bellamira steht jeweils 

 

855 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 214. 
856 Bohse: Bellamira, S. 215. 
857 Bohse: Bellamira, S. 215.  
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in einem Korrespondenzverhältnis zu den anderen Damen, entweder durch Sympathiebekenntnis 

(Caelie) oder durch die parallele Konstruktion der Geschichte (Angelie). Eingebettet werden die 

Erzähleinschübe durch Reflexionen über die Liebe, die ausschließlich durch die Figuren angestellt 

werden und nicht etwa durch die Erzählinstanz. Diese nimmt sich, wie gesehen, stark zurück und 

fungiert allenfalls als Moderator des im dramatischen Modus wiedergegebenen Gesprächs. Mithin sind diese drei Figuren mit ihren Geschichten als „Sinn- und Lehrreiche Exempel“858 zu lesen, aus 

deren Vergleich sich das richtige Verhalten für den Rezipienten begründen lässt, da mit den beiden weiblichen Figuren „Temperamente“ und „Schwachheiten“859 gezeigt werden, die 

Menschen nun einmal haben. 

Entscheidend hierfür ist die Anordnung dieser drei Erzähleinschübe: Zunächst ist es Bellamira, 

die von der geglückten Annäherung zwischen ihr selbst und Alexander erzählt. Im Verlauf des 

Romans kann die Schilderung der Protagonistin durch die Ergänzung der beiden folgenden 

Liebesgeschichten als idealtypisch gesehen werden, da gerade Caelies Verhalten im Nachhinein 

durch sie selbst und durch Violanda als nicht nachahmungswürdig, da zu ungeduldig und voreilig, 

bewertet wird. Wie wichtig es ist, den Bedrängungen anderer Bewerber etwas entgegenzusetzen, 

zeigt zuletzt Angelies Geschichte, die im Kern eine gewisse Parallele zum Gesamtverlauf der 

Romanhandlung um Bellamira darstellt, indem sie auf die Wesentlichkeit der Beständigkeit 

abstellt.  Zu berücksichtigen ist im Hinblick auf die Vermittlungsfunktion zudem, dass die 

Einschübe stets begleitet werden durch Bewertungen und Kommentare weiblicher Figuren, die 

selbst bereits Erfahrungen mit der Liebe gemacht haben. Dabei wird insgesamt auf die 

Zwangsläufigkeit des Sich-Verliebens zweier Menschen abgestellt und die Übermacht der Affekte 

über den Menschen. Es ist die Protagonistin Bellamira, die in diesem Zusammenhang die 

Metapher von der Liebe als Gemütskrankheit verwendet und somit eine zweite, entscheidende 

Parallele zur Sittenlehre offenbar werden lässt. Erzählt werden diese parallelen Einschübe jeweils 

von den Figuren, die Einblick in ihre Gedanken und Gefühle geben – die intradiegetischen 

Erzählungen selbst sind intern fokalisiert (da auf die Perspektive der jeweils erzählenden Figur 

konzentriert) und durch einen hohen Grad an Unmittelbarkeit gekennzeichnet. Die 

Gesamthandlung des Romans wird gewissermaßen unterbrochen bzw. die Zeit der Trennung 

Bellamiras und Alexanders überbrückt; dabei werden die Erzählungen in einem ruhigen Umfeld 

erzählt, die Figuren befinden sich für den Moment in Sicherheit860. Die Konzentration des 

 

858 Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 95. 
859 Vgl. Neumeister: Raisonnement über die Romanen, S. 97. 
860 Dieses Aufeinandertreffen einiger Figuren in einer amoenen Umgebung erinnert an die aus der 
französischen Romanliteratur des 17. Jahrhunderts bekannten conversations, deren Traditionsstränge für 
den deutschen galanten Roman stets herausgestellt wurden (s.o.). Das legen auch die Arbeiten Stauffers und 
Gelzers nahe. Die Beschreibung etwa, die Stauffer von den Konversationsrunden macht, lässt sich 
problemlos auch auf die hier vorliegenden Konstellationen beziehen, Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 46: Themen seien „Liebe und Freundschaft, die Stellung der Frau, Fragen der Moral und des richtigen 
Verhaltens. Die Gesprächsbeiträge der einzelnen Personen sind in direkter Rede wiedergegeben, jedoch in 
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Rezipienten wird damit auf den Inhalt der Binnenerzählungen sowie auf die rahmenden und 

kommentierenden Dialoge und Gesprächsrunden über die präsentierten Liebesgeschichten 

gerichtet. Dabei ist nicht nur jeweils ein dramatischer Modus festzustellen, sondern auch das 

Ausbleiben von Wertungen durch die Erzählinstanz. Etwaige Bewertungen in Bezug auf das 

Verhalten in der Anbahnung einer Liebesbeziehung werden dem Rezipienten vor allem implizit 

nahegelegt, wobei die Erzählung Bellamiras durch die sich anschließenden weniger erfolgreichen 

Liebesgeschichten als Musterbeispiel gelesen werden kann, wie auch Gelzer in Bezug auf Bohse herausstellt: „Das Nebeneinanderstellen vergleichbarer Standartsituationen soll auf die 

Verallgemeinbarkeit – und damit auf die Erlernbarkeit – von Verhaltensmustern aufmerksam 

machen.“861 Darüber hinaus bietet der Meinungsaustausch der Figuren die Nachvollziehbarkeit 

unterschiedlicher Argumente, so dass der Rezipient ein umfassendes Bild über die zu 

verhandelnde Problematik erhält. 

 

1.2.2 Adalie und Rosantes 
Obgleich in Hunolds Roman die Annäherung nicht durch Adalie selbst erzählt wird, werden die jeweiligen Gedanken und Gefühle Adalies und Rosantes‘ stets transparent gemacht. Teilweise 

enthält der Abschnitt Passagen mit wörtlicher Rede, insgesamt kann er ebenfalls als 

abgeschlossene Episode betrachtet werden, so dass dem Rezipienten die Annäherung in ihrem 

Gesamtverlauf präsentiert wird.  

Die erste Begegnung zwischen Adalie und Rosantes wird zwar durch die Stimme des Erzählers 

beschrieben, doch ist nicht von einer distanzierten oder distanzierenden Erzählhaltung zu 

sprechen: 

Wie aber war Adalien zu muthe? vemeinte sie wohl in Bosardens Persohn so was 
Vollkommenes zu finden/ den sie sich nach seiner Schreib=Art viel anders 
abgegriffen? und sollte sie wohl glauben/ daß jemand/ der ihr von schlechten Geiste 
geschienen/ eine so propre Taille und vortreffliche Mine könte haben? Ach beydes 
übertraf ihre zuvor gemachte Abbildung/ und der erste Anblick dieses gantz andern 

 

narrativer und nicht in dramatischer Form. Der Sprecherwechsel wird meist durch inquit-Formeln angezeigt […].“ Hier allerdings ist, wie gezeigt, ein dramatischer Modus zu konstatieren. Das „gesellige Gespräch – die conversation“, die aus der Romantradition Scudérys abzuleiten sind, ist ein 
Aspekt, der für Gelzer ein entscheidendes Element des galanten Romans darstellt, Gelzer: Konversation, 
Galanterie und Abenteuer, S. 36. Er geht ebd. auf diese Gesprächsrunden seinem Untersuchungsziel gemäß 
unter der Fragestellung nach der Vermittlung des Galanterie-Modells nach und hält fest: „Eine Konversation 
beginnt bei Scudéry also wie hier meistens damit, dass der Zufall die richtigen Leute zur richtigen Zeit an 
einem geeigneten Ort zusammenbringt.“ Dabei sei die Runde zumeist versammelt in einem locus amoenus 
und tausche sich galant über ein bestimmtes Thema aus. Die vorliegende Konstruktion erinnert an diese 
Grundkonstellation – die Schwerpunktsetzung auf die ‚richtige‘ Annäherung mit dem Geliebten kann jedoch – wie gezeigt – nicht nur vor dem Hintergrund der Vermittlung galanter Interaktionsmuster gelesen werden, sondern eben auch im Hinblick auf die Vermittlung der Muster, die durch Thomasius‘ Sittenlehre 
bereitgestellt werden.  
861 Gelzer: Nachahmung, Plagiat und Stil, S. 272. Weiter heißt es ebd.: „In der poetologischen Konzeption 
Bohses (der immerhin auch Lafayettes Princesse de Clèves übersetzt hat) kommt es gerade nicht auf die psychologische Ausleuchtung des Einzelfalls an.“ 
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Bosardens erregte in ihr eine heimliche Bewegung/ davon sie den Nahmen selbst 
nicht wuste/ weil sie solchen Zwang noch niemahls empfunden.  
Sie muste demnach durch einen süssen Zwang ihren vorigen Entschluß ändern/ und 
der Auffstand in ihrem Gemüthe wolte auch noch eine mehrere Röthe über die Rosen 
der Wangen ziehen; doch sie raffte alle vorige Lebhafftigkeit zusammen/ und suchte 
durch unterschiedliche Discurse zu erforschen/ ob in einem so schönen Leibe auch 
eine gleichmäßige Seele wohnte.862 

 

Der Abschnitt beginnt mit einer einleitenden rhetorischen Frage des Erzählers, durch die sich der 

Rezipient selbst angesprochen oder zumindest in die Problematik einbezogen zu fühlen vermag. 

Dabei wird die Aufmerksamkeit gezielt auf das Innere der Figur gerichtet und ist zugleich zu 

verstehen als ein Mittel der Herstellung von Unmittelbarkeit: Noch immer ist es die Erzählinstanz, 

die spricht, doch durch die Fragehaltung wird der Leser in die geschilderte Situation Adalies 

konkret mit einbezogen. Die rhetorische Frage bewirkt, dass der Rezipient sich Adalie und ihre 

Umstände vor Augen führt und sich ggf. fragt, wie er sich selbst fühlen würde, um eine Antwort 

auf die Frage zu geben. Die geschilderte Situation, in der eine Frau einen Mann kennenlernt und 

sich ihrer Gefühle gewiss werden will, ist eine alltägliche und für das Publikum nachvollziehbare, 

also im Sinne der Romantheorie wahrscheinliche.  Es wird mithin die Kommunikationssituation 

des Romans betont, in der Erzähler und Rezipient gemeinsam einen Informationsvorsprung vor 

den Figuren haben (s.o.). Somit leistet der Verzicht auf eine durchgängige interne Fokalisierung, 

dass der Leser vorliegend die Gefühle der Protagonistin besser einzuordnen vermag als sie selbst, 

er weiß bereits um die Gegenseitigkeit des Interesses, ist Rosantes doch ebenfalls in einem Zustand „unvermuthete[r] Verwirrung“863. Die Zwangsläufigkeit des Sich-Verliebens und ihre 

Wehrlosigkeit in dieser Hinsicht werden durch die Wahl der übergeordneten Erzählerperspektive betont. Es ist zudem von einer „heimlichen Bewegung“ die Rede, ebenso von einem „Auffstand in ihrem Gemüthe“, so dass eine Rekurrenz auf das thomasische Konzept der Gemütsbewegungen 
ersichtlich wird. Adalie merkt, dass sich in ihrem Inneren etwas verändert, und der Leser kann 

diesen Erkenntnisprozess durch die Schilderungen des Erzählers unmittelbar nachvollziehen. Der 

Abschnitt endet mit dem Hinweis darauf, dass Adalie auch die Gefühle ihres Gegenübers 

erforschen will – der Leser wird demnach über die Absichten der Protagonistin hinsichtlich der 

entstehenden Liebesbeziehung informiert.  

Die Nullfokalisierung der Erzählung ermöglicht es dem Rezipienten zudem, recht zügig von der 

Perspektive Adalies zur Perspektive ihres Verehrers zu wechseln und auch über seine Gemütslage 

Informationen zu erhalten. Hier allerdings gibt die Erzählinstanz das Wort kurzzeitig ab, wobei 

nicht etwa die Figur selbst, sondern abermals Amor als die Geschicke überblickende und lenkende 

Instanz in wörtlicher Rede wiedergegeben wird. Adressat ist Rosantes:  

 

862 Hunold: Adalie, S. 12f.  
863 Hunold: Adalie, S. 12. 
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Siehest du nicht Rosantes/ daß Paris zwar viele Sternen/ aber nicht mehr als eine 
Sonne heget? Warum entziehest du dein Auge ihren edlen Blicken/ und warum 
suchest du anderwerts vergebens/ was dir Glück und Liebe zur Seiten gestellet? ist es dein Stand/ welcher so viele Eigensinnigkeiten erwecket […]. Ergib dich also Printz 
Rosantes einer süssen Herrschafft/ welche dir desto unbeschreiblichere Vergnügung 
wird zu schencken wissen/ je edler sie ist/ und erwege/ daß Adalie ebenfals viel zärtliches vor dich heget […].864 
 

Zwar kommt Rosantes selbst nicht zu Wort, der Rezipient bekommt hier jedoch einen 

unmittelbaren Einblick in die Wahrnehmung der Figur, die von Amor angesprochen wird. Durch 

die wörtliche Rede wird der Leser ebenfalls zum angesprochenen Adressaten. Auch Amor arbeitet 

mit rhetorischen Fragen und stellt dabei auf das Verhalten des Kavaliers ab, um Alternativen zu 

formulieren. Konkret sagt er ihm in einem Imperativ, dass er sich nicht mehr wehren solle, sondern sich der „süssen Herrschafft“ zu ergeben habe, um sein „Vergnügen“ zu finden. In Bezug 
auf die Annäherung ist elementar, dass Rosantes seine Blicke nicht von seiner Geliebten 

abwenden soll – dies ist interessant vor dem Hintergrund der Thomasischen Annahme, die Blicke seien „Kenn=Zeichen“ der angehenden Liebe (s.o.).  
Dies findet Bestätigung durch einen erneuten Wechsel der Sicht auf Adalie, die sich dazu 

entschließt, Rosantes gerade nicht mehr durch Blicke zu würdigen und ihm damit zu zeigen, dass sie keinen „Unterschied“ zwischen ihm und den anderen Kavalieren sehe: 
Sie faste demnach vor sich selber mit aller Gewalt den Entschluß/ ihm keine 
geneigtere Blicke als andern zu geben/ um dadurch zu erweisen/ daß sie denjenigen 
großmüthig zu vergessen lernete/ der ihrer nicht sonderlich achtete. Allein von wie 
langer Dauer war dieses Unternehmen? von nicht längere/ als biß sie ihn wieder zu 
Gesichte bekam: denn das bloße Anschauen von Rosantes risse alle Festigkeit ein/ 
welche man wieder die Liebe hatte bauen wollen/ und Adalie musste sie allezeit umso 
siegreicher bey sich einziehen lassen.865 

 

Dem Rezipienten wird hier durch die Erzählerstimme nicht nur Adalies Absicht transparent gemacht, sondern auch die Unmöglichkeit, an diesem „mit aller Gewalt“ gefassten Entschluss 
festzuhalten. Auch hier arbeitet die Erzählinstanz mit rhetorischen Fragen, durch die 

vorweggenommene Kenntnis der Antwort bleibt der Rezipient in der Gemeinschaft der das 

Geschehen überblickenden Instanzen. Der Leser weiß bereits vor den folgenden Ausführungen 

der Erzählinstanz, wie die Antwort lautet, kann sie aber im direkten Anschluss noch einmal 

nachlesen und sich gewissermaßen bestätigt fühlen. Adalie hingegen wird als eine Figur 

beschrieben, die diesen Verlauf nicht zu antizipieren vermag und sich der Liebe ergeben muss.  

Die Annäherung wird zum einen beschrieben durch den Einblick in die Gedanken und Gefühle der 

Figuren durch die heterodiegetische Erzählinstanz, zum anderen aber auch durch die wörtliche 

Wiedergabe der Gespräche. Sowohl die erste Konversation als auch das Gespräch, in dem sich die 

 

864 Hunold: Adalie, S. 14f. 
865 Hunold: Adalie, S. 16. 
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beiden ihrer gegenseitigen Zuneigung versichern, werden durch wörtliche Rede wiedergegeben 

und vom Erzähler lediglich durch verba dicendi begleitet. Dass das erste Gespräch darauf zielt, 

herauszufinden, ob Rosantes überhaupt ungebunden und damit für ein Liebesverhältnis 

verfügbar ist, zeigt bereits Adalies Themenwahl: Nach der Begrüßung und der obligatorischen Frage nach der Befindlichkeit spricht sie die „Liebes=Galanterien unter den Damen und Herren“ 
am Hofe866 an, und fügt hinzu: „Mir ist es lieb/ sagte sie/ wenn ihr eure Zufriedenheit daran findet/ und sonderlich/ wenn eine Dame dieselbe befördert.“867 Der Rezipient weiß an dieser Stelle 

bereits, dass Adalie erkunden will, wie es um den Beziehungsstatus Rosantes‘ bestellt ist und kann 
diese Aussage als versteckte Frage werten. Adalie und der Rezipient bekommen sodann prompt eine Antwort, die die zentrale Information enthält: „O nein/ erwiederte er/ die Damen des Hofes 
haben sich bißhero keine Mühe meinetwegen genommen/ und mein Hertze kan sich auch von ihrer Entzündung gantz frey sprechen.“868 Für den Rest des Gesprächs ist Liebe das Thema und 

die Figuren tauschen ihre grundsätzliche Meinung hierzu aus, bevor kurz darauf bereits die 

Bekundung der gegenseitigen Zuneigung geschildert wird. Auch hier gibt die Erzählinstanz das 

Wort an die Figuren ab, so dass der Rezipient direkt nachvollziehen kann, wie die beiden letztlich 

zueinander finden. Die Komplimente, die Rosantes Adalie macht, dienen dem Ausdruck seiner 

Zuneigung, werden von Adalie aber zunächst als bloße Schmeicheleien abgetan. Durch die 

Erzählhaltung lässt sich jedoch ableiten, dass es der Protagonistin darum geht, sich nicht bloß auf 

galante Weise aus der Konversation zurückzuziehen, sondern dass sie etwas herausfinden will. So 

legt es der Wortwechsel der beiden Figuren nahe: 

Ihr wollet durch diesen überflüßigen Ruhm meiner schlechten Qualitaeten erweisen/ 
erwiederte Adalie, von was geschickter Beredsamkeit ihr seyd/ weil ihr auch 
geringern Sachen einen grossen Wehrt beylegen könnet/ und dannenhero kan ich 
solches vor keine wahrhaffte Verpflichtung auslegen. Handelt nicht so unbillig/ 
unvergleichliche Adalie, bathe er/ mein teures Bekäntnis durch eine erdichtete 
Geringfügigkeit eurer Persohn abzulehnen/ und erweget/ daß eure bezaubernde 
Anmuth so wohl als euer eigener Befehl in der gestrigen Aria Schuld daran seyn/ daß 
ich euch meine Seuffzer entdecke/ welche ich sonsten zu meiner Unruhe noch eine 
Zeitlang vielleicht verschwiegen hätte.869 

 

Die Wiedergabe des Wortlauts und die unmittelbare Abfolge der Repliken zeigen dem 

Rezipienten, wie er die Aussage Adalies zu bewerten hat, indem Rosantes zu verstehen gibt, dass 

er ihre Gesprächsstrategie durchschaut. Er entkräftet ihren Vorwurf, durch einen Bescheidenheitsgestus seine „geschickte[] Beredsamkeit“ zu erweisen, indem er die 
Ernsthaftigkeit seiner Aussage explizit betont und auch auf die Arie des Vorabends verweist, in 

 

866 Vgl. Hunold: Adalie, S. 17. 
867 Hunold: Adalie, S. 17f. 
868 Hunold: Adalie, S. 18. 
869 Hunold: Adalie, S. 26. 
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der Adalie ihm verschlüsselt zu verstehen gegeben hat, dass er seine Liebe nicht für sich behalten 

solle870.  

Eben diese Reaktion hat Adalie provoziert, wie der anschließende Wechsel zur Erzählerstimme verdeutlicht: „Es gieng Adalien schwer/ sich lange gegen eine so liebenswürdige Persohn zu 
verstellen/ doch gleichwol schiene es ihr ein heimliches Ergetzen zu seyn/ je mehr und mehr 

Verpflichtungen von ihm zu bekommen/ und dadurch recht versichert zu werden/ daß er sie liebete.“871 Die Diskrepanz zwischen dem, was Adalie sagt, und dem, was sie denkt, wird dem 

Rezipienten durch die Erzählinstanz offengelegt. Es geht ihr dezidiert um die Versicherung seiner 

Zuneigung, dies wird für den Leser deutlich artikuliert. Es bleibt kein Interpretationsspielraum 

hinsichtlich der Repliken, die hier wiedergegeben werden, das Verhalten Adalies in dieser 

speziellen Situation wird geschildert und abschließend erklärt. Es ist die Kombination aus 

unmittelbarer Wiedergabe des Wortlauts der Figuren und dem Einblick in ihre Gedanken, die der 

Vermittlungsfunktion Rechnung tragen. Der Rezipient erhält ein vollständiges Bild von den 

Absichten der Figuren und ihren Strategien in der Konversation. Dabei werden vorliegend die 

Muster der galanten Interaktion gezeigt, die bestimmte Komplimente und Bescheidenheitsgesten 

im Gespräch vorsehen und zugleich dezidiert auf die Authentizität der Aussagen abgestellt. Es 

wird eben nicht nur nach Gefälligkeit gestrebt, sondern ein aufrichtiges Bekenntnis abgelegt, das 

wiederum die vernünftige Liebe zwischen zwei Menschen überhaupt erst begründet und somit im 

Rahmen der Sittenlehre zu verorten ist. 

Auch für Die liebenswürdige Adalie ist im Hinblick auf die Vermittlungsfunktion auf die 

Erzählordnung zu verweisen. Die Annäherung zwischen Hunolds Protagonisten findet 

unmittelbar nach Beginn der Romanhandlung statt, es handelt sich mithin um die ersten 

Informationen, die der Leser über die Figuren erhält. Ebenso wie die Binnenerzählung Bellamiras 

kann die Schilderung der Annäherung vorliegend als abgeschlossene Episode angesehen werden. 

Erst als die Beiden sich ihrer Liebe gegenseitig sicher sind, verabschiedet sich Rosantes und leitet 

damit die für den Gang der Handlung konstitutive Phase der Trennung ein. Der Rezipient hat 

erfahren, wie zwei Liebende einander durch Blicke und Gesten ihre gegenseitige Zuneigung 

 

870 Vgl. Hunold: Adalie, S. 19/20. So lauten die ersten Zeilen der Arie: „So ist die Liebe ja betrübet/ Ist die 
Schuld nur dem/ der liebet. Wer sein Leiden stets verschweigt/ Und mit tausend Seuffzern klaget/ Dem ist Amor nicht geneigt/ Weil er nicht nach Hülffe fraget.“ Ebd., S. 20. Dass der Inhalt tatsächlich an Rosantes gerichtet ist, schildert der Erzähler im Vorfeld, ebd. S. 19: „Adalie aber/ die durch ihre Doris bereits 
erfahren/ was für einen andächtigen Zuhörer sie alle Abend an dem vermeynten Bosardo hätte/ war 
vorhero bedacht gewesen/ was sie ihm an diesem Abend spielen wolte/ dannenhero muste ihr Mädgen insgeheim auf der Wache stehen/ und des Printzen Ankunfft ihr durch ein Zeichen zu verstehen geben.“ 
Stauffer liest die Arie nicht nur als Liebeserklärung Adalies, sondern auch als eine Form der Verstellung, da es sich nicht um einen „normalen Gesprächsbeitrag“ handele, sondern die „Äußerung zwischen selbstreferentieller und referentieller Funktion“ schwanke; Stauffer: Verführung zur Galanterie, S. 224. „Dieses Oszillieren zwischen beiden sprachlichen Funktionen ist wichtig, da Frauen zu dieser Zeit Männern 
keine Liebeserklärungen machen durften. Im Hinblick auf das Moment der galanten simulatio und der 
oszillierenden sprachlichen Funktion kann diese Romanstelle als ein Beispiel dafür gelesen werden, wie die Galanterie Frauen trotz geschlechtsspezifischer Codierung Handlungsspielräume eröffnet hat.“ Ebd. 
871 Hunold: Adalie, S. 26. 
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signalisiert haben und auch, welche Gedanken und Unsicherheiten dabei eine Rolle gespielt 

haben. Dass diese beiden Figuren füreinander bestimmt sind und die gegenseitige Annäherung 

auch ein Moment der Zwangsläufigkeit in sich trägt, wird vorliegend durch die übergeordnete 

Perspektive der Erzählinstanz verdeutlicht. Insgesamt ist zwar ein narrativer Modus vorherrschend, allerdings wird auch hier von den in der Romantheorie abgelehnten „langen Consequentias“ (Happel) abgesehen. Stattdessen kommen die Figuren bisweilen selbst zu Wort, 
auch ihre Gedanken und Erwägungen werden deutlich geschildert. Der Rezipient kann jeden 

Schritt in der Phase der Annäherung nachvollziehen und somit prinzipiell auf seine eigene 

Lebenswirklichkeit übertragen.  

 

1.2.3 Zwischenergebnis: Die Annäherung im galanten Roman 
Der Vergleich der beiden Texte hat ergeben, dass die Annäherung zwischen den tugendhaften 

Protagonisten jeweils als eine abgeschlossene Episode erzählt wird, so dass die Prozesshaftigkeit 

und die einzelnen bei Thomasius beschriebenen Schritte für den Leser in einem Zusammenhang 

nachvollziehbar werden872. Während die inhaltlichen Parallelen zur Einleitung zur Sittenlehre, 

genauer der Prozess der Anbahnung einer Liebesgeschichte, für beide Texte gleichermaßen 

plausibel nachvollziehbar gemacht werden können, unterscheiden sie sich jedoch im Hinblick auf 

die Frage nach der Vermittlung. In Bohses Text ist ein Zurücktreten der Erzählinstanz erkennbar, 

die das Wort an die Figuren abgibt. Diese können ungehindert und von der Erzählinstanz 

unkommentiert ihre eigene Liebesgeschichte aus ihrer jeweiligen Figurenperspektive erzählen. 

Die Nachahmungswürdigkeit des Verhaltens der Protagonistin wird gerade nicht explizit als 

Lehrsatz formuliert, sondern ergibt sich aus dem Kontext: Es werden nicht nur zwei alternative 

Annäherungen erzählt, in denen zentrale Annahmen der Sittenlehre nicht umgesetzt werden, 

sondern auch Diskussionen über alternatives Verhalten und andere Positionen im dramatischen 

Modus wiedergegeben. Bellamira ist die Protagonistin des Romans, das Hauptaugenmerk ist auf 

 

872 Um die Schilderung der Annäherung zwischen zwei Figuren geht es auch in anderen galanten Romanen, 
wie etwa Steigerwald für den Satyrischen Roman Hunolds herausstellt (siehe hierzu im Einzelnen den 
Anmerkungsapparat in diesem Kapitel). Anders als in den beiden hier untersuchten Texten, in denen die 
Annäherung jeweils als eine abgeschlossene Episode dargestellt wird, mithin einen jeweils in sich 
geschlossenen Teil der Gesamterzählung ausmacht, ist es im Satyrischen Roman gerade die Suche nach dem geeigneten Partner, die den gesamten Roman bestimmt, wie Steigerwald: Galanterie, S. 442, feststellt: „Die 
Handlung des Romans konzentriert sich dieser Vorgabe folgend weniger auf die beiden männlichen Protagonisten, die beiden ‚galants hommes‘ Tyrsates und Selander, als vielmehr auf deren Suche nach einer adäquaten Partnerin, einer ‚femme galante‘ für die gemeinsame Liebesbeziehung in der Ehe. Die beiden männlichen Protagonisten stellen erst mit ihren weiblichen Partnern jenes Ideal der ‚verliebten und galanten Welt dar‘, das sich der Satiriker herauszustellen vornimmt, wofür er allerdings erst alle Defigurationen ausschließen muss.“ Dabei konstatiert er hinsichtlich der beiden dargestellten 
Liebesbeziehungen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Während es sich bei Arismenia und Selander um „das Modell der allmählichen Annäherung“ handele, „dem allein paarinterne Hindernisse“ 
entgegenstünden, würden Tyrsates und Asteria vor allem durch äußere Widrigkeiten bedrängt, ebd., S. 454. Die genannten „paarinternen Hindernisse“ sind in den beiden hier behandelten Romanen nicht erkennbar, dennoch soll auf die Qualifizierung einer „allmählichen Annäherung“ verwiesen werden, die einen 
Anknüpfungspunkt für eine Untersuchung des Prozesses auch im Satyrischen Roman bietet.  
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ihre Geschichte gerichtet, die hinsichtlich der Annäherung erfolgreich, geradezu idealtypisch, 

verläuft. Zu berücksichtigen ist zudem die Tatsache, dass der Schilderung von der Aufnahme einer 

Liebesbeziehung durch die drei Binnenerzählungen innerhalb des ersten Buches ein recht großer 

Umfang eingeräumt wird, so dass schon allein hieraus eine Schwerpunktsetzung erkennbar wird: 

Der Leser soll erfahren, wie die Figuren sich einander annähern und welches Verhalten zum Erfolg 

führt. Hierzu wird die eigentliche abenteuerhafte Romanhandlung unterbrochen und der Fokus 

allein auf diese Fragestellung gerichtet. Dies kann als eindeutiges Zeichen für eine 

Vermittlungsfunktion gelesen werden. 

Anders gestaltet sich die Erzählung der Annäherung bei Hunold. Hier gibt es keinen längeren 

Wechsel von der Erzählerstimme zur Figurenrede. Vielmehr werden einzelne Repliken der 

Figuren durch die Erzählinstanz gewertet, dabei wird stets ein Mehr an Wissen formuliert: Der 

Erzähler schildert die Gefühle und Absichten der Figuren und macht sie dem Rezipienten damit 

transparent. Wie insgesamt im Roman lässt die Erzählinstanz ihre Leser teilhaben an ihrem 

Wissen, das stets dasjenige der Figuren übersteigt. Immer wieder wird durch rhetorische Fragen 

oder auch explizit formulierte Ratschläge an die Figuren verdeutlicht, worauf bei der Entwicklung 

einer Liebesbeziehung zu achten ist. Die Vermittlungsabsicht ist hier präsenter als bei Bohse. 

Dabei ist zu konstatieren, dass der Grad an Unmittelbarkeit vorliegend tatsächlich geringer ist – 

der Einblick in die Gedanken und Gefühle der Figuren wird aber dennoch eindeutig geschildert 

und dem Rezipienten in jedem Schritt der Annäherung nachvollziehbar gemacht. Auch in Hunolds 

Roman kann festgestellt werden, dass die Anbahnung des Liebesverhältnisses durch 

unterhaltende Elemente und nicht durch einen Vortrag der Erzählinstanz vermittelt wird. 

Zuletzt sei erinnert an die These Werbers, erst mit Richardson etablierten sich Muster und 

Schemata zur Kontaktanbahnung in der Romanliteratur des 18. Jahrhunderts (s.o.). Der Nachweis des dreiteiligen Prozesses, der aus Thomasius‘ Einleitung zur Sittenlehre abzuleiten ist, liefert ein 

konkretes Gegenbeispiel für diese Annahme. Mithin bleibt nachvollziehbar zu machen, dass es 

eben dieses Annäherungsschema ist, das sich auch noch in den Romanen der Empfindsamkeit 

ausfindig machen lässt. 

 

1.3 Die Annäherung im empfindsamen Roman 
Die Aufnahme der Liebesbeziehung wird jeweils auch in den beiden Romanen Gellerts und La 

Roches beschrieben. Während in allen anderen Texten die Zeit des Kennenlernens recht 

ausführlich geschildert wird, bedient sich die schwedische Gräfin als Erzählerin ihrer 

Liebesgeschichte der Raffung und legt nur auf wenige Details in der Darstellung Wert. 

Grundsätzlich aber lassen sich die Anzeichen der sorgfältigen Gefälligkeit sowie der vertraulichen 

Guttätigkeit auch in ihrer Erzählung identifizieren. Hinzukommt, dass mit Amalie eine zweite 

weibliche Figur die Geschichte ihrer Annäherung erzählt. In ihren Schilderungen lassen sich 

Parallelen zur Sittenlehre noch deutlicher aufzeigen als bei der Gräfin. Zu beobachten ist hierbei, 
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dass durch die Einbindung dieser Liebesgeschichte in den Gesamtzusammenhang des Romans 

Ähnlichkeiten zu Bohses Roman sichtbar werden, indem die Liebesgeschichte innerhalb einer 

Binnenerzählung durch eine weibliche Figur geleistet wird. La Roches Roman hingegen stellt die 

Annäherung nicht in einer abgeschlossenen Episode dar. Dort ist die Erzählung der Annäherung 

eingebunden in den fortlaufenden Briefwechsel. Sie ist nicht einziges Thema des Textes, sondern 

stellt jeweils einen Teil der durch die unterschiedlichen Perspektiven Seymours, Derbys und 

Sophies geschilderten Ereignisse dar. Die Vermittlungsfunktion liegt hier gerade in der 

gegenseitigen Ergänzung durch unmittelbar artikulierte Sichtweisen der Figuren begründet, die 

dem Rezipienten ein umfassendes Wissen über Absichten und Affekte ermöglichen. 

 

1.3.1 Gräfin und Graf 
Die gegenseitige Aufmerksamkeit zwischen Graf und Gräfin besteht wie schon bei den galanten 

Liebespaaren von Beginn an. Die Behutsamkeit in der Aufnahme der Liebesbeziehung ist bereits 

in der Tatsache erkennbar, dass ein Jahr vergeht und der Graf sie „etliche Mal gesehen und gesprochen hat“, bevor er ihr seine Liebe offenbart873. Eben in dieser Langwierigkeit des 

Prozesses sieht Meyer-Krentler in seiner Studie über Gellerts Roman einen wichtigen Unterschied 

zu den galanten Romanen:  

Der Verlauf der Werbung ist genau gegenläufig zu dem im Galanten Roman: Die 
gegenseitige Zuneigung wird nicht gleich in einer ersten Begegnung offenbar; es geht 
auch nicht einer beeindruckenden prunkvollen Aufwartung die Rühmung der vom 
Hörensagen bekannten Dame oder des Kavaliers voraus, ihr folgt nicht die baldige 
Trennung.874 

 

Wie bereits erläutert, fußt die (bereits Jahrzehnte zurückliegende Arbeit) auf der Annahme, Gellerts Roman sei grundsätzlich als „Anti-Roman“ zu galanten Vorgängern konzipiert. Dabei ist 

es gerade die Behutsamkeit in der Annäherung, die eine Vergleichbarkeit zu den 

Liebesgeschichten Bellamiras und Adalies zulässt. Das gegenseitige Auskundschaften, das noch 

dazu als Parallele zu Thomasius gesehen werden kann, kennzeichnet die vergleichsweise knappe 

Darstellung der Annäherung. Zwar werden im galanten Roman Gesten wie das Bildnis oder das 

Garniturband als nonverbale Zeichen eingesetzt, doch können diese nur schwerlich als Ausdruck 

höfischen Prunks gedeutet werden. Wird zudem die erzählte Zeit in den Blick genommen, folgt 

auch bei Bellamira die Trennung vom Geliebten erst nach zwei Jahren und nicht unmittelbar nach 

dem Kennenlernen. Zumindest für das vorliegende Korpus können Meyer-Krentlers Argumente 

bereits an dieser Stelle und in dieser Hinsicht entkräftet werden. Dass die beiden bis dahin, wie bei Thomasius beschrieben, „indifferent“ miteinander umgehen, 
die Protagonistin aber durchaus Interesse an ihrem späteren Ehemann zeigt, lässt sich aus der 

 

873 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 11.  
874 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 44f.  
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Glorifizierung seiner Person gegenüber der eigenen, die mit einem galant anmutenden 

Bescheidenheitsgestus verbunden ist, ableiten: „Ich war ein armes Fräulein; wie konnte ich also 
auf die Gedanken kommen, einen Grafen zu fesseln, der sehr reich, sehr wohlgebildet, angesehen 

bei Hofe, schon ein Obrister über ein Regiment und vielleicht bei einer Prinzessin willkommen war?“875  Sie habe sich keine Chancen bei ihm ausgerechnet, so dass sie kein „gezwungenes und ängstliches Wesen“ angenommen, sondern „gelassen und frei“ ihm gegenüber876 – mit anderen Worten „indifferent“ – agiert habe. Ein unmittelbares Verlieben in eine Person und die langsame, 

behutsame Annäherung der beiden Liebenden schließen sich dabei weder bei Thomasius, noch in 

den galanten oder den hier in Betracht gezogenen empfindsamen Romanen aus. Die Gräfin 

schildert vielmehr, sie habe sofort Interesse an ihrem zukünftigen Ehemann gehabt. Auch wenn 

die Beschreibung der Phase des Kennenlernens hier vergleichsweise kurz ausfällt, steht dies dem 

entgegen, was Titzmann über die „Vernünftigkeit der Partnerwahl“ und die „Konzeption der allmählich entstehenden Liebe“ annimmt: „Der Vernünftigkeit der Partnerwahl entspricht die 
Konzeption der allmählich entstehenden Liebe; des quantitativen Gefühlswachstums, das aus 

Freundschaft, in der man den Wert des Anderen kennengelernt hat, hervorgeht, was der 

rationalen Basis von Liebe entspricht“877 – genau diese „allmählich entstehende Liebe“ allerdings 
sieht Titzmann im Roman Gellerts nicht verwirklicht, wenn er mit festhält:  

[A]ber daneben steht schon von Anfang an, bei Gellert im selben Text, die Konzeption 
der Liebe auf den ersten Blick: des qualitativen Gefühlsursprungs, bei dem die 
Zwischenstufe freundschaftlichen Kennenlernens ausgelassen, der Wert des anderen 
damit zwar präsupponiert, aber nicht mehr getestet wird, was der irrationalen Basis der Liebe entspricht […].878 

 Sicherlich ist der Annahme zu folgen, dass die Phase des „freundschaftlichen Kennenlernens“ hier nicht „getestet“ oder im Einzelnen dargestellt wird – insgesamt ist die Annäherungsphase raffend erzählt. Allerdings ist diese Phase, in der die beiden Liebenden sich noch „indifferent“ zeigen, in 
der Erzählung nicht gänzlich ausgespart, vielmehr berichtet die Gräfin, sie habe ihren zukünftigen 

Mann im Jahr vor der Hochzeit „etlichemal“ bei ihrem Vetter „gesehen und gesprochen“. Die 
beiden Figuren haben sich also durchaus die in der Sittenlehre geforderte Zeit genommen, bevor 

der Graf die Initiative ergreift. 

So wird die Gegenseitigkeit der Zuneigung in einem Brief des Grafen deutlich, „der in der Zärtlichkeit und Hochachtung gegen Sie seine größten Verdienste sucht“879. Der Graf zeigt in 

seinen Formulierungen eine gewisse Zurückhaltung, wenngleich er den Brief mit einem direkten 

Liebesgeständnis eröffnet. Entscheidend ist für die Annäherung jedoch, dass Inhalt und Form 

 

875 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 11. 
876 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 11. 
877 Titzmann: ‚Empfindung‘ und ‚Leidenschaft‘, S. 352. 
878 Titzmann: ‚Empfindung‘ und ‚Leidenschaft‘, S. 352. 
879 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 12. 
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seines Geständnisses unaufdringlich sind. Er wendet sich schriftlich an die junge Frau, verzichtet 

also darauf, ihr in körperlicher Präsenz seine Aufwartung zu machen. Die Gräfin kann den Brief in 

Ruhe lesen und muss nicht sofort, von Angesicht zu Angesicht reagieren oder gar entscheiden. 

Rein physisch findet hier kein unterschwelliger Zwang statt. Dies korrespondiert mit dem Inhalt des Briefes, in dem der Graf schreibt: „Wie inständig müßte ich Sie nicht um ihre Liebe bitten, 
wenn ich bloß meiner Empfindung und meinen Wünschen folgen wollte! Aber nein, es liegt mir 

gar zuviel an Ihrer Liebe, als daß ich Sie einem andern Bewegungsgrund als Ihrer freien Einwilligung zu danken haben wollte.“880 Der Graf lässt seiner Angebeteten einen wichtigen 

Freiraum und handelt damit nach einem Grundsatz, der ebenfalls laut Thomasius der vernünftigen 

Liebe inhärent ist: 

Vernünfftige Liebe raubet auch nicht die geringste Gunst=Bezeugung mit Gewalt/ 
oder gefährlicher Arglistiger Beredung sondern sie suchet sie durch vernünfftige 
tugendhaffte Thate und kleine Gefälligkeiten zu verdienen/ und empfindet umb 
destomehr Vergnügen/ je freywilliger die geliebte Person diese Dienste damit zu 
belohnen trachtet.881  

 

Der Brief selbst kann vorliegend als Geste gesehen werden, die durch die physische Zurückhaltung 

tugendhaft ist und im Sinne der Sittenlehre vernünftig – schließlich räumt er der Gräfin eine 

Entscheidungsfreiheit ein. Denn, auch das ist bei Thomasius zu lesen:   

So bestehet demnach die Vereinigung die die Liebe des Menschen nach der natürlichen Erkäntnüß bey andern Menschen intendieren soll/ darinnen/ daß […] er 
auch sein Wesen/ daß ist/ seine Seele/ fürnehmlich aber seinen Willen mit denen 
ihrigen dergestalt vereinige/ daß gleichsam ein Wille daraus werde/ und keiner über 
den andern sich einer Botmäßigkeit anmaße/ sondern beyde Wechselsweise aus 
freyen Willen dasjenige wollen/ was der andere will.882 

 

Die den Brief ankündigenden Worte der Erzählerin veranschaulichen, dass wie bei Thomasius eine freiwillige Übereinstimmung Grundlage der geschilderten Beziehung ist: „Sein Herz war mir unbeschreiblich angenehm, und die großmütige Art, mit der er mir’s anbot, machte mir’s noch 
angenehmer. Es gibt eine gewisse Art, jemandem zu sagen, daß man ihn liebt, die ganz bezaubernd ist.“883 Die Äußerungsweise der Liebesbekundung bezeichnet die Gräfin als „großmütige Art“, die ihr sein Angebot noch „angenehmer“ macht. Der Text stellt das Handeln des Grafen eindeutig als 
positiv heraus, wie die vorweggenommene Reaktion der Gräfin zum Ausdruck bringt. Darüber 

hinaus bestimmt auch die Aufmerksamkeit für das „Thun und Lassen“ des anderen das Verhalten 
 

880 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 12. Werber sieht in diesem Brief eine „Reminiszenz an die galante Liebe, 
wenn der Graf durch eine Umattribution aus der Aktion seiner Werbung eine Reaktion auf die Vorzüge des Fräuleins macht.“ Werber: Liebe als Roman, S. 318. 
881 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 183f. [4/56]. 
882 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 161 [4/12]. 
883 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 11. Auf die Tatsache, dass die hier geschilderte Liebe wie in früheren 
Romanformen auf Gegenseitigkeit beruht, verweist auch Rau: Speculum amoris, S. 507: „In Anlehnung an 
die Liebesmoral des Staats- und Liebesromans besteht Gellerts Protagonistin der freien wechselseitigen Zustimmung in der Liebeswahl.“  
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des Grafen, wie er selbst schreibt: „Wie gern sagte ich Ihnen noch hundertmal, […] daß ich in Gedanken auf ihre geringste Miene bei meinem Bekenntnisse Achtung gebe“884. Insgesamt kann 

der Brief als Bestandteil der Tugend der sorgfältigen Gefälligkeit interpretiert werden, da er in 

einer behutsamen Weise die gesteigerte Aufmerksamkeit des Grafen zum Ausdruck bringt und 

zugleich die Eigenschaft erfüllt, ein „Kenn=Zeichen der angehenden Liebe“ zu sein.  

Die Schilderung der Anbahnung steht hier am Beginn des Romans – es ist das erste, was der 

Rezipient über die Protagonistin erfährt, nachdem sie ihre Erziehung und die Grundlage ihrer 

Werte beschrieben hat. Die weibliche Hauptfigur ist es selbst, die von ihrer Annäherung mit dem 

Grafen erzählt – vorrangig wird ihre eigene Perspektive wiedergegeben, doch die Gegenseitigkeit 

der Zuneigung wird durch den Abdruck des Briefes ihres zukünftigen Ehemanns demonstriert. In 

wörtlicher Figurenrede kommt dieser ebenfalls zu Wort und lässt keinen Zweifel an der 

Verbindlichkeit seiner Absicht, sein Leben mit der jungen Gräfin zu verbringen. Obgleich durch 

die Figurenrede der Erzählerin ihre Gedanken und Gefühle unmittelbar ausgedrückt werden, wird 

die Phase im Unterschied zu den anderen Romanen weniger anschaulich beschrieben. Durch die 

Retrospektive und die Raffung ist dieser Lebensabschnitt der Gräfin vergleichsweise distanziert 

erzählt. Zwar sind auch hier Parallelen zur Sittenlehre erkennbar, doch das Hauptaugenmerk liegt 

nicht auf der Darstellung eines Annäherungsprozesses. In Bezug auf den Gang der Handlung 

allerdings erfüllt das Paradigma die gleiche Funktion wie auch in den anderen Texten: Die Figuren 

müssen sich ihrer gegenzeitigen Zuneigung versichert sein, bevor sie voneinander getrennt 

werden und somit ihr Umgang mit der Situation geschildert werden kann.  

Diese Besonderheit in Bezug auf das Bewährungsschema findet zudem Ausdruck in der Tatsache, 

dass die vertrauliche Guttätigkeit nach der gerafften Schilderung der sorgfältigen Gefälligkeit zu 

Beginn des Romans zunächst nicht erkennbar wird. Vielmehr heiraten die beiden recht 

unmittelbar nach dem schriftlichen Antrag. Es folgt sofort die Gemeinmachung alles Lassen und 

Thuns, die im Gegensatz zu allen anderen Romanen ausführlicher oder überhaupt als ehelicher 

Alltag beschrieben wird. Durch die Gesamtstruktur des Romans allerdings werden die Anzeichen 

der vertraulichen Guttätigkeit erst nach der Rückkehr des Grafen aus Sibirien erzählt und dienen 

in dieser Hinsicht der Versicherung der Liebe der Gräfin nach der langen Trennung. Hier kommt 

vor allem der Aspekt zum Vorschein, den Thomasius mit der Bemühung beschreibt, „sich bey allen 
sich ereignenden Gelegenheite[n]/ auch mit Verlust seines Vermögens und saurer Mühe und 

Arbeit/ ohne Begehrung eines Endtgelds in ihrer Bedürffniß beyzuspringen/ und ihr ein wahres Vergnügen zu geben.“885 Die „saure Mühe und Arbeit“ leistet die Gräfin nach der Rückkehr ihres 

ersten Ehemanns durch das Erzählen über ihre Beziehung zu R, die der Graf zu hören begehrt.  

Nichts war kläglicher, als da ich ihm einsmals meine Heirat mit Herrn R . ., und zwar 
in dem Beisein desselben umständlich erzählen sollte. […] Ich war von der Liebe 

 

884 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 12. 
885 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 284 [6/53]. 
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meines Grafen völlig überzeugt. Ich wußte, daß ich ihm niemals untreu geworden sein 
würde, wenn ich nur die geringste Nachricht von seinem Leben gehabt hätte. Allein 
dies langte nicht zu, mich in meiner Erzählung zu unterstützen. Ich wollte aufrichtig 
und doch auch behutsam sprechen; und je mehr ich redete, desto mehr fühlte ich, 
wieviel Beleidigendes diese Geschichte für den Grafen in sich hatte und wieviel 
Kränkendes für mich und den Herrn R . . . Ich ward verzagt.886  

 

Die Gräfin muss sich hier ihrem Ehemann zuliebe zu dieser Erzählung überwinden. Sie schildert 

die Entbehrungen, die die Erinnerung und das Wiedergeben der Ereignisse ihr abverlangen. 

Zweck der Einwilligung in das Begehren des Grafen ist es, ihm mehr als nur Hochachtung zu 

erweisen und die eigenen Begehrlichkeiten zu seinen Gunsten hintanzustellen. Und auch in der Folge versucht die Gräfin eben dies umzusetzen: „Ich war unermüdet, dem Grafen alle die 

Augenblicke zu ersetzen, die er ohne mich zugebracht. Ich kam selten von seiner Seite und sann bei jeder Gefälligkeit, die ich ihm erweisen konnte, schon eine neue.“887 Entscheidend ist, dass die 

Gräfin darauf sinnt, Verbindlichkeit zu demonstrieren und ihre Zugehörigkeit zum Grafen zu 

manifestieren.  

Helmut Schmiedt, der die Intention des Romans grundsätzlich in der Demonstration der Mäßigung von Affekten sieht,  verweist ebenfalls darauf, dass die „Mühen“ in der Erzählung nicht 
ausgelassen werden.888 „Aber gerade diese Konzession an die Macht des Erotischen ermöglicht es 

ihm, sein Ideal um so krasser herauszustellen: Allen Anfechtungen zum Trotz reißen sich Herr R** und die Gräfin zusammen, die Beziehung bleibt im Rahmen des Geplanten und Schicklichen.“889 

Mit dieser Beobachtung spricht Schmiedt einen wesentlichen Unterschied zu den galanten 

Vorgängern an, der durch eine Variation des angenommenen Schemas der Annäherung deutlich 

wird: Die Versicherung der gegenseitigen Liebe, die in der idealtypischen Annäherung noch vor 

der Vereinigung erfolgt, wird hier erst nach der Trennung des tugendhaften Paars erzählt und 

funktionalisiert für die Darstellung der Affektbeherrschung, durch die sich die Gräfin in ihrer 

Liebe zum Grafen bewährt. Mithin deutet sich eine Schwerpunktverschiebung an: Wurde im 

galanten Roman die Aufnahme der Liebesbeziehung stark betont, ist es hier der Umgang mit den 

eigenen Affekten in der Probe der Liebesbeziehung, die durch die Parallele mit der vertraulichen 

Guttätigkeit ausgestellt wird. Dabei besteht die Schwierigkeit in der Bewährung nicht in der 

Abwehr eines ohnehin von der Protagonistin abgelehnten Verehrers, sondern in einem Verzicht 

der Liebe zum zweiten, ebenfalls tugendhaften Ehemann. Insofern zeigt sich tatsächlich eine 

entscheidende Differenz zu den besprochenen galanten Romanen, denn in diesen ist das einmal 

begonnene Liebesverhältnis tatsächlich exklusiv, was für die bigame Gräfin nicht veranschlagt 

werden kann.  

 

886 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 89. 
887 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 90.  
888 Vgl. Schmiedt: Liebe, Ehe, Ehebruch, S. 41. 
889 Schmiedt: Liebe, Ehe, Ehebruch, S. 41. 
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In Bezug auf die Annäherung der Protagonistin ist im Ergebnis festzuhalten, dass die Betonung 

der Phase des Kennenlernens einen geringeren Stellenwert hat als etwa in den galanten Romanen. 

Hier wird kein Auskundschaften der Gefühle des anderen sichtbar, es gibt keine verdeckten 

Signale, die nur die beiden Verliebten zu entschlüsseln vermögen. In der Sache wird auch hier die 

Aufmerksamkeit für den anderen beschrieben, beide Perspektiven werden zumindest kurz für 

den Rezipienten kenntlich gemacht – dies lässt sich vor allem an der vertraulichen Guttätigkeit 

nach der Wiederkehr des Grafen nachvollziehen. Daraus kann geschlossen werden, dass 

grundsätzlich zwar die gleichen Prinzipien der Anbahnung einer Liebesbeziehung und der 

Versicherung der Gegenseitigkeit der Zuneigung Geltung behalten, dass die Vermittlungsabsicht 

jedoch im Fall der Geschichte der Gräfin nicht die oberste Priorität in der Erzählung bekommt. 

Gleichwohl, dies soll als Ergebnis deutlich gemacht werden, sind die Parallelen zur Einleitung zur 

Sittenlehre auch bei Gellerts Protagonistenpaar identifizierbar. 

 

1.3.2 Amalie und Steeley 
Während die Liebesgeschichte der Hauptfigur vergleichsweise wenig Anknüpfungspunkte für 

eine Gemeinsamkeit mit den galanten Texten hinsichtlich der Annäherung nach Thomasius bietet, 

gibt es eine weitere Erzählung innerhalb des Romans, die weitaus größere Ähnlichkeiten zu den 

Vorgängertexten aufweist: Deutlicher kommen die Ausprägungen der sorgfältigen Gefälligkeit 

und der vertraulichen Guttätigkeit in den Beschreibungen der weiblichen Figur Amalie zur 

Geltung. Dass gerade in dieser Episode die Darstellung der Affekte anders ausgestaltet ist als im 

Rest des Romans, hat die Forschung vereinzelt herausgearbeitet. Katrin Löffler konstatiert in einem Beitrag etwa, Gellert erreiche „ein neues Niveau der Darstellung von Affekten im zweiten Teil des Romans mit der Beschreibung der Liebesbeziehung zwischen Amalie und Steeley.“890 

Auch Erich Schön sieht in Bezug auf die Liebesbeziehungen grundsätzlich Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Teil des Romans: „Die Liebesbeziehungen des 2. Teils zeigen sich ganz 

anders geartet als die des 1., betrachtet man nur, was die Gründe der Partnerwahl sind, wie 

Initiativen ergriffen werden, wie der andere reagiert.“891 Grundsätzlich schätzt er die Darstellung 

dieser Liebesbeziehung als innovativ ein: „Dies ist m.W. das erste Mal in der deutschen Literatur, 
daß eine Liebesannäherung in dieser Art geschildert wird, mit – für den Moment – ungemein präziser psychologischer Beobachtung, bis in Details.“892 Auf Grundlage des vorangegangen 

Kapitels zur galanten Annäherung und im Hinblick auf die hier zu bearbeitende Fragestellung 

kann diese Annahme mit gutem Grund als überholt betrachtet werden. Vielmehr werden durch 

 

890 Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** im Kontext der zeitgenössischen 
philosophischen und theologischen Anthropologie, S. 109. 
891 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 40. 
892 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 41. 



227 
 

die folgende Analyse bisweilen Reminiszenzen an typisch galantes Verhalten erkennbar, das auch 

hier eingewoben ist in einen ethisch fundierten Prozess der Liebesanbahnung. 

Dies spiegelt sich auch in der Erzählhaltung: Wie bei Bohse ist die alternative Schilderung der 

Kontaktanbahnung in eine intradiegetisch-autodiegetische Erzählung eingebunden. Diese 

Erzählung ist im zweiten Teil des Romans zu verorten, nachdem die Briefe des Grafen bereits in 

einer Analepse geschildert haben, wie es ihm ergangen ist und nachdem die abenteuerlichen 

Elemente des Romans fast auserzählt sind. Die Situation, in der Amalie zur Erzählerin wird, ist 

ebenfalls vergleichbar mit derjenigen in Bohses Roman. Es handelt sich um eine vertraute 

Runde893, die begehrt, die Liebesgeschichte von Steeley zu hören und aktuell keine Störungen von 

außen zu erwarten hat. Die Konzentration richtet sich nunmehr nicht auf ein ereignisreiches 

Geschehen, sondern auf eine Erzählung, deren Ende bereits bekannt ist. Auch hier wird die 

Spannung von Beginn an auf die Frage nach dem Wie gerichtet – die textinternen und textexternen 

Leser richten ihre Aufmerksamkeit auf den Prozess des Kennenlernens, den Amalie und Steeley 

durchlebt haben. An dieser Stelle im Roman geht es um nichts anderes als um den Beginn der 

Liebesbeziehung der beiden Figuren, um ihr Verhalten, sowie ihre Gedanken und Gefühle in der 

Annäherung. 

Die Binnenerzählung wird als solche eingeleitet und der Wechsel der Erzählebenen deutlich 

gemacht. Da Steeley nicht fähig ist, über das Geschehene zu berichten, wird Amalie zur 

intradiegetischen Erzählerin. Der Sprecherwechsel wird von der Erzählerin deutlich markiert: 

Steeley wollte dem Grafen erzählen, was seit seiner Abreise aus Tobolskoy 
vorgegangen; allein er stund alle Augenblicke vor gar zu großer Empfindung still, und 
wir waren zufrieden, daß wir dieses Mal das Wichtigste von dem erfuhren, was uns 
Amalie nach dem umständlicher auf folgende Art erzählt hat. ‚Wenig Tage nach des Herrn Grafen Abreise‘, fing sie auf unser Bitten an, […].894 

 Mit dem Attribut „umständlich“ gibt die Gräfin eine Wertung in Bezug auf die Qualitäten Amalies 

als Erzählerin ab, die im Folgenden jedoch unkommentiert zu Wort kommt. Die Binnenerzählung 

ist gekennzeichnet durch eine interne Fokalisierung, da vor allem Amalies Perspektive geschildert 

wird. Sie beschreibt zwar auch die Reaktionen Steeleys, doch seine Gedanken werden vermittelt 

durch die Wahrnehmung Amalies wiedergegeben. Amalie kann ihre Erzählung ungehindert bis 

zum Ende vorbringen, so dass auch hier von der Abgeschlossenheit einer Annäherungsepisode 

gesprochen werden kann. Das Ende der Binnenerzählung wird durch die Protagonistin ebenfalls deutlich markiert: „Dies war die Geschichte von Amaliens und Steeleys Liebe.“895 Wie auch in 

Bohses Roman verzichtet die Erzählinstanz darauf, das Rezipierte zu kommentieren, weder 

Nachahmungswürdigkeit noch der Hinweis auf Vermeidung des geschilderten Verhaltens werden 

 

893 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 100. Dies betont die Gräfin ebd. zur Einleitung: „Andreas ward zu unserm Glücke durch seine Geschäfte von uns gerufen, und seine Abwesenheit ließ uns vertraulicher werden.“  
894 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 100. 
895 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 111. 
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dem Leser nahegelegt. Dies bietet dem Rezipienten des Romans prinzipiell die Möglichkeit, das 

Gelesene selbst einer Wertung zu unterziehen. 

Wie bei den galanten Figuren nimmt auch die Liebesbeziehung zwischen Amalie und Steeley ihren 

Anfang in einem Gespräch. Während ihrer ersten Begegnung unterhalten sie sich über den aus der 

Gefangenschaft entlassenen Grafen. Für die Beziehung wichtiger als das Thema des Gesprächs 

sind die nonverbalen Signale, die Amalie an Steeley erkennt und ihre eigenen Gedanken über ihre 

Gefühle, die sie ihm gegenüber nicht äußert – der Rezipient der autodiegetischen Erzählung hingegen wird darüber sehr wohl informiert. So habe Steeley seine Danksagung auf eine „sehr 
ehrerbietige und gefällige Weise“ erstattet, während er an der Zimmertür stehen bleibt, also nicht 
ungefragt ihren Raum betritt896. Damit zeigt er sich zurückhaltend und unaufdringlich. Sie bittet 

ihn, von seiner Vergangenheit zu berichten und bereits hier entsteht eine Zuneigung für ihr Gegenüber, denn „je mehr er redte, desto mehr nötigte er mir durch seine Worte und durch seine Mienen Aufmerksamkeit und Hochachtung ab.“897 Aufmerksamkeit ist dabei noch nicht alles, was 

sie ihm entgegenbringt. Sie formuliert für sich selbst einen Anspruch an ihr Verhalten Steeley gegenüber: „Er verdient Hochachtung und Mitleiden; und es ist deine Pflicht, einem so rechtschaffenen Mann zu dienen.“898 Wie auch die galanten Liebesgeschichten beginnt diese also 

mit einem Gespräch, das die Zuneigung entstehen und festigen lässt. Im Unterschied zu den 

Konversationen bei Bohse und Hunold allerdings erfährt der Rezipient hier weniger über das 

Gesprächsthema selbst, es werden nur selten Repliken wiedergegeben. Vorliegend zitiert Amalie 

den Inhalt aus Steeleys Erzählung raffend und verzichtet weitestgehend auf wörtliche 

Wiedergabe899. Zum einen wäre dies als spezifisch empfindsam zu klassifizieren, da die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf die Gefühle der Figuren, in diesem Fall das Mitgefühl Amalies, 

gelenkt wird. Zum anderen jedoch ist diese mittelbare, raffende Erzählweise an dieser Stelle 

gerade nicht typisch für die Empfindsamkeit, die sich vor allem im Ausdruck von Emotionen über 

Ausrufe und direkte Rede charakterisieren lässt. Der Verzicht auf die genaue Wiedergabe des 

Vergangenheitsberichts von Steeley lässt darauf schließen, dass hier nicht Rührung aufgrund der 

erlebten, tragischen Ereignisse beim Leser erweckt werden soll, das Hauptaugenmerk liegt nicht 

auf der Erzeugung von Mitleid. Der Fokus wird vielmehr eindeutig auf die Reaktionen, die die 

Unterhaltung in den Figuren auslöst, gelegt – mithin auf die Emotionen, die von Amalie geschildert 

 

896 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 101. 
897 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 101. 
898 Geller: Schwedische Gräfin, S. 101. 
899 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 101. So heißt es beispielsweise: „Als er mir die Grausamkeit erzählte, 
die man in der Stadt Moskau an ihm und dem Sidne begangen: so fühlte ich weit mehr, als da sie mir der 
Graf erzählt hatte. Es war mir unmöglich meine Tränen zurückzuhalten, und ich wollte doch auch nicht, daß 
er meine Wehmut sehen sollte. Ich fragte ihn in der Angst, wie alt sein Vater wäre und wie lange er ihn 
nunmehr nicht gesehen hätte, nur damit ich das Wort: der arme Mann! das mir mein Herz abnötigte, nebst 
einigen Tränen bei seinem Vater anbringen konnte. Ich führte ihn durch ziemlich neugierige Fragen in die 
Umstände seiner Familie und seiner Jugend zurück. Er fing endlich an, von der traurigen Begebenheit mit seiner Braut in Engelland zu erzählen […]“.  
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werden. Betont wird die Zuneigung, die Amalie für Steeley aufgrund der Art und Weise, wie er von 

der Vergangenheit berichtet, entwickelt. Es geht dezidiert – so wird hier gefolgert – um die 

Beziehungsebene in dem nur angedeuteten Dialog, also um die sich entwickelnde Liebe. 

So wird schnell klar, dass die Hochachtung auf Seiten Amalies nicht nur freundschaftlicher Natur ist: „Ich merkte, je mehr er redte, daß etwas in meinem Herzen vorging; allein ich hatte keine Lust, es zu untersuchen, und ich hütete mich gleich, mein Herz nicht zu stören.“900 Im weiteren Verlauf 

der Begegnung offenbart sich zudem, dass Amalie sich hinsichtlich der gezeigten Aufmerksamkeit 

Gegenseitigkeit erhofft. Nachdem sie den Raum verlassen hat, um Steeley wichtige Papiere zu 

holen, verharrt sie einen Moment vor dem Spiegel, um sich ihres Äußeren zu vergewissern. 

Bezeichnend ist dabei die „Unruhe“ ihres „Herzens“901 im Anblick ihres eigenen Spiegelbilds – es 

handelt sich auch hier um das grundlegende Vokabular, mit dem die Sittenlehre operiert, um Gemütszustände auszurücken. Sie fügt hinzu: „Ich hatte indessen bei aller Unruhe noch die Geduld, etwas an meinem Kopfputze zu verbessern“902. Amalie gibt hiermit zu erkennen, dass ihr 

Aussehen ihr gegenüber Steeley nicht gleichgültig ist und sie sein Gefallen sucht.  

Die Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatheit in der angehenden Liebesbeziehung spielt auch in dieser Erzählung eine Rolle, wenngleich die „Öffentlichkeit“ in empfindsamer Modifikation 
lediglich durch das Beisein eines Dritten repräsentiert wird. Amalie gibt Steeley seine Freilassung 

aus der russischen Gefangenschaft bekannt und bietet ihm an, bis zu seiner Abreise in ihrem Haus zu verweilen. Die weibliche Figur sieht im Blick Steeleys, „daß er mir weit mehr zu sagen hatte, als er sagte, und es kränkte mich, daß der Jude zugegen war.“903 Dass Amalie hier von ihren 

äußeren Beobachtungen auf das Innere Steeleys schließen kann, sieht Schön als Anzeichen der von ihm bei Gellert angenommenen neuen Erzählweise und stellt fest: „Diese Erforschung des 
anderen ist empathisch (und damit psychogenetisch neu); sie interpretiert äußere Merkmale als Anzeichen innere Zustände.“904 Den Grund für die Interpretationsbedürftigkeit sieht er in einem „epochalen Wandel vom rhetorischen zum expressiven Modell der Vermittlung von Affekten“905 

und nicht etwa in der Bezugnahme auf ein philosophisches Modell, wie hier alternativ 

vorgeschlagen. Denn laut Thomasius soll das Verständnis zwischen zwei sich annähernden 

Liebenden für weitere Anwesende nicht zwangsläufig als solches erkennbar werden, und so wird 

auch hier die private Angelegenheit in einer quasi-öffentlichen Situation kommuniziert. Ob der 

Jude tatsächlich etwas erahnt, wird nicht weiter erläutert; die geheime Verständigung zwischen 

den beiden zu vereinigenden Gemütern jedenfalls funktioniert, wie Amalie mit ihrer Aussage 

versichert. 

 

900 Gellert: Schwedische Gräfin S. 101. 
901 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 102. 
902 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 102. 
903 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 103.  
904 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 40. 
905 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 40. 
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Diese Episode des Kennenlernens arbeitet ebenfalls mit Gesten. Eine erste, die von Steeley 

ausgeht, ist ein „französisch Billet“, das er Amalie am Abend zukommen lässt. In diesem verleiht 
er seinem Dank Ausdruck und lobt seine Adressatin für ihre Großmütigkeit. Bemerkenswert ist die Wortwahl am Schluss des kurzen Briefs: „Ach Madame, wodurch verdiene ich Ihre Sorgfalt? 

und wodurch kann ich sie in dem Reste meines Lebens verdienen? Durch nichts, als durch 

Ehrerbietung –“906. Mit seiner Frage gibt Steeley zu erkennen, dass er die Anzeichen der 

sorgfältigen Gefälligkeit oder gefälligen Sorgfältigkeit – wie bereits erwähnt, nutzt Thomasius die 

Begrifflichkeiten synonym – erkannt hat. Amalies Zuneigung ist bereits aus dem Text zu 

entnehmen und Steeley gibt zu erkennen, dass er zumindest ein Bewusstsein dafür hat, dass es 

sich um eine besondere Aufmerksamkeit handeln muss. Seine Vergeltung sieht er zudem in der „Ehrerbietung“, also einer Hochachtung, die er seiner Gastgeberin entgegenzubringen gedenkt, 
die ebenfalls wesentlicher Bestandteil der vernünftigen Liebe ist. Dass eben diese Worte von 

wesentlicher Bedeutung sind, unterstreicht ferner die geschilderte Reaktion Amalies, die in 

Gedanken nochmals die an sie gerichtete Nachricht durchgeht. Es ist genau die zitierte Passage, die auch sie innerlich für sich selbst wiederholt: „Dieser Brief gefiel mir sehr wohl. Ich brachte einen großen Teil der Nacht mit einer geheimen Auslegung dieses Briefs zu. ‚Wodurch soll ich Ihre Sorgfalt in dem Reste meines unglücklichen Lebens verdienen? durch Ehrerbietung.‘ Ich gab diesem Worte eine Bedeutung wie sie mein Herz verlangte.“907 Hier wird Steeley also nicht nur 

durch wörtliche Rede zitiert, mehr noch: Durch die Wiederholung in der Gedankenrede der Adressatin findet eine Doppelung statt, gerade die „Sorgfalt“ und „Ehrerbietung“ werden betont, 
wie die Erzählerin selbst auch durch den angefügten Kommentar zu verstehen gibt.  

Es gibt im Verlauf des Kennenlernens zudem mehrere Gesten, an denen das Interesse am jeweils 

anderen ablesbar wird. Interessant ist in diesem empfindsamen Roman nun, dass diese Gesten 

sowohl mit den Bedingungen der Sittenlehre interpretiert werden können, als auch vor dem 

Hintergrund galanten Verhaltens. Eine Reminiszenz an den galanten Roman, die zugleich mit der 

Folie der sorgfältigen Gefälligkeit gelesen werden kann, stellt eine Situation bei Tafel dar. Amalie 

wählt ihre Kleidung für das gemeinsame Essen wohlbedacht und will damit eine Anpassung zum Ausdruck bringen: „Ich hatte mich nicht vornehm gekleidet, um ihm desto ähnlicher zu sein, doch 
war ich sorgfältig genug gewesen, eine gute Wahl in meinem Anzuge zu tragen.“908 Dies erinnert 

an Rosantes, der ein rotes Band umlegt, um seine Verbundenheit zu Adalie sichtbar werden zu 

lassen. Vorliegend kann Gleiches für Amalie geltend gemacht werden, die erneut das Adjektiv „sorgfältig“ benutzt, um die Geste näher zu beschreiben. Letztlich bewirkt sie damit auch, dass 

Steeley trotz seiner weniger angemessenen Kleidung909 sein Gesicht wahren kann und sich nicht 

 

906 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 104. 
907 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 104. 
908 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
909 Amalie ist die Witwe des verstorbenen Gouverneurs, bei dem Steeley und der Graf in Gefangenschaft 
gelebt haben. Sie übernimmt nach dem Tod des Gouverneurs bis zur Ernennung eines Nachfolgers die 
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bloßgestellt fühlen muss. Dieses Verhalten ist durchaus als ein galantes anzusehen – die 

Höflichkeit, die sich hinter der Kleidungswahl mit der Rücksichtnahme auf Steeleys Position 

innerhalb der Beziehung verbirgt, zielt letztlich auf seine Gewogenheit ihr gegenüber. Wenn nun 

in dieser Textstelle das Gedankengut der Sittenlehre in Form der sorgfältigen Gefälligkeit erkannt 

wird, tritt zugleich die Bedeutung des galanten Interaktionsmodells zu Tage, das bei Bohse und 

Hunold ebenfalls jeweils eingebunden ist in den Prozess der Annäherung. 

Das Beisammensein bei Tafel, das für Amalie die Funktion erfüllen soll, ihre Gefühle für Steeley zu 

erforschen910, ist sodann von Vergnügung geprägt. Das Essen ist auch in dieser Hinsicht sowohl 

unter dem Vorzeichen der Galanterie als auch demjenigen der Sittenlehre zu deuten. Die Kurzweil 

der Gespräche etwa, die bereits in der Bellamira und der Adalie kennzeichnend waren, ist ebenso 

für Amalie Beschreibungskriterium:  

Wir brachten über unsrer kleinen Mahlzeit wohl drei Stunden zu, und es schien mir, 
daß sie ihm ebenso kurz ward als mir. Er konnte sich noch nicht recht in das 
Zeremoniell, mit einer Dame vornehm zu speisen, finden, und ich hatte das 
Vergnügen, ihn alle Augenblicke durch eine kleine Höflichkeit zu erschrecken; ja, ich 
erfreute mich, daß ich ihn in der Wohlanständigkeit übertraf, weil ich merkte, daß er 
mir am Geiste überlegen war.911 

 Das Erschrecken durch „kleine Höflichkeiten“ stellt einen spielerischen Unterricht im beschriebenen „Zeremoniell“ dar. Es handelt sich um einen konventionell festgelegten Rahmen, 
in dem situativ-angemessenes Verhalten erwartet wird, das Steeley hier offenbar noch nicht an 

den Tag zu legen vermag. Amalie fühlt sich dafür verantwortlich, ihrem Interaktionspartner 

Möglichkeiten aufzuzeigen, sein Benehmen anzupassen, ohne ihn dabei bloßzustellen. Die 

geschilderte Situation wäre durchaus auch in einem galanten Roman denkbar, würde die 

autodiegtische Erzählerin nicht aussparen, wie dieses Unternehmen konkret abläuft, etwa durch 

die wörtliche Wiedergabe von Repliken. Es erscheint ihr jedenfalls wichtig, dieses Detail des 

gemeinsamen Umgangs zu erwähnen. Bezeichnend ist dabei auch die Platzierung dieser 

Information innerhalb der Liebesgeschichte: Sie will herausfinden, ob sie selbst mehr als 

freundschaftliche Zuneigung für Steeley empfindet und ob dies auf Gegenseitigkeit beruht. Diese 

kleine galante Szene ist zentral für die Annäherung der beiden Figuren, die auch in dieser Passage 

mit einer Parallele zu Thomasius gedeutet werden kann, der mit seinem Text ja schließlich einen Weg weist, zu einem „glückseligen/ galanten und vergnügten Leben zu gelangen“912. 

 

Geschäfte ihres ehemaligen Gatten, vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 100. Sie ist im Kreise des russischen 
Hofes zu verorten, so dass anzunehmen ist, dass sich ihre Position auch in ihrer Erscheinung spiegelt. 
Steeley hingegen ist Gefangener des Gouverneurs gewesen. Konkrete Aussagen zum Äußeren der beiden 
Figuren macht der Text an dieser Stelle nicht. 
910 Vgl. Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
911 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
912 Siehe den Titel der Einleitung zur Sittenlehre. Dass diese galanten Momente hier an die Figur der Amalie 
gebunden sind, könnte damit zusammenhängen, dass sie dem Adel angehört. Eine Abwertung dieses 
Verhaltens ist dem Text dabei nicht zu entnehmen, so dass eine etwaige These bezüglich der 
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Galanterie und Sittenlehre verschränken sich in einer weiteren Situation in dieser 

Binnenerzählung: Amalie führt Steeley durch das Haus und zeigt ihm, wo seine Zeichnungen für 

den Gouverneur hängen. Zunächst kommt die gesteigerte Aufmerksamkeit Amalies nochmals zum Ausdruck: „Ich sah, daß er nicht auf die Abzeichnungen, sondern auf mich achtgab, und belohnte ihn gleich dafür.“913 Sodann folgt ein Gespräch darüber, wie Amalie die Anstrengungen dieses Dienstes für den Gouverneur „belohnen“ könnte:  
Er öffnete darauf die Türe von dem vorhergehenden Zimmer und wies auf mein Porträt. ‚Madame, dieses Geschenk wollte ich mir wünschen, wenn ich Sibirien verlasse.‘ Diese Bitte war mir das Angenehmste, was ich von ihm gehöret hätte. Ich 
gab ihm durch die Art, mit der ich sie anhörte, das Recht, sie zu wiederholen, und er 
hatte schon das Herz, mich bei der Hand zu fassen und meiner Hand durch die seine, 
ich weiß nicht, was für verbindliche Dinge zu sagen. Ich begab mich geschwind mit 
ihm ins Tafelzimmer zurück, um gleichsam der Gewalt zu entfliehen, die er meinem 
Herzen antat.914 

 Das Überreichen des eigenen Abbildes an den Verehrer ist zu deuten als „Kenn=Zeichen der angehenden Liebe“ und wird verbunden mit einem ersten Austausch von Berührungen. Der Besitz 
des Porträts, respektive schon der Wunsch danach, ist eine Alternative zu einer offenen und 

direkten Zuneigungsbekundung, gleichsam wird Gewogenheit zum Ausdruck gebracht. Auch hier 

klingt die Galanterie mit ihren spielerischen Kommunikationsmöglichkeiten erneut an, sei an 

dieser Stelle an das Bild erinnert, das Alexander von Bellamira als Zeichen der 

Zusammengehörigkeit mit sich führt. Hinsichtlich des sich anbahnenden Liebesverhältnisses ist die von Steeley ausgehende Berührung zu berücksichtigen, die er durch „verbindliche Dinge“ 
ergänzt und verstärkt. Für Amalie ist es ein Anzeichen für die Zuneigung, die ihr von Steeley 

entgegengebracht wird.  

Wie bereits angeklungen, ist das sich anbahnende Liebesverhältnis jedoch nicht als musterhafte 

Umsetzung der Prinzipien der sorgfältigen Gefälligkeit zu verstehen. Vielmehr sind Verhalten und 

Konversation beiderseitig geprägt durch zu starke Zurückhaltung, den Verzicht auf Sendung 

eindeutiger Signale und das Missverstehen des jeweils anderen. Denn schon nach dem ersten 

Zusammentreffen fasst Amalie in diesem Sinne zusammen:  Und nun wußte ich’s, ob ich ihm gewogen war. Ich war beleidigt, daß er mich schon verlassen hatte. Ich war unruhiger als zuvor, und ich war es nur mehr, je weniger ich’s 
sein wollte. Ich stellte mir vor, daß ich ihm nicht gefiele, und kränkte mich, daß ich 
nicht reizend genug war, mehr als Hochachtung von ihm zu verdienen.915  

 

 

Standesgebundenheit der Galanterie an den (oberflächlichen) Adel hier weder gestützt noch entkräftet 
werden kann. 
913 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 107. 
914 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 107. 
915 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
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Dieser Eigenkommentar ist verknüpft mit dem Hinweis, Steeley sei beim Abschied bei der „Sprache der Ehrerbietung“ verblieben916, sie hat demnach keine weiteren Hinweise auf die Gefühle Steeleys. Sie selbst habe sich „alle Gewalt antun“ müssen, um sich zu „verstellen“917. Dem 

Bericht über die Kommunikation zum Abschied ist zu entnehmen, dass die Tugend der 

sorgfältigen Gefälligkeit an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird: Amalie verstellt sich, statt ihm 

einen verbalen oder nonverbalen Hinweis auf ihre Gefühle zu geben und auch Steeley bleibt auf 

einer neutralen Ebene – anders als etwa Bellamira und Alexander, die sich ihre Zuneigung beim 

Abschied durch einen Blick zu verstehen geben (s.o.). Im Ergebnis bleiben beide Figuren vorerst 

im Ungewissen.  

Ähnliches ist zu konstatieren, als die Annäherung mit Steeley bereits einige Zeit andauert und 

Amalie in der Retrospektive feststellt, wie das Verhalten der beiden zu bewerten ist: 

Er hütete sich, mir die geringste Liebkosung zu machen, und ich nahm mich viel mehr 
als im Anfange in acht, ihm Gelegenheit dazu zu geben. Wir sahen beide nicht, daß die 
Behutsamkeit, die wir in unsern Reden und in unsern Handlungen beobachteten, 
nichts als stärkste Liebe war; oder besser, wir fühlten die Liebe so sehr, daß wir 
genötiget wurden, uns strenge Gesetze vorzuschreiben. Ich ahmte ihm nach, und er 
ahmte an Bescheidenheit mir nach; und was war dieser Zwang anders als die Sorge, 
einander zu gefallen, und die Ungewißheit, wie wir dieses einander ohne Fehler zu 
erkennen geben wollten?918 

 

Im Nachhinein erkennt Amalie demnach, dass die Bereitschaft zur Liebe auf beiden Seiten bereits 

vorhanden ist und die Anzeichen der sorgfältigen Gefälligkeit, die eine Versicherung hierüber zum 

Ausdruck bringen sollen, von beiden vermieden werden. In der Retrospektive reflektiert die Ich-

Erzählerin also ihr Verhalten und macht ihre textinternen sowie textexternen Rezipienten auf 

einen Fehler bzw. ein Säumnis aufmerksam, das zu vermeiden gewesen wäre. So zögert sich das 

Liebesbekenntnis zwischen den Beiden bis zu dem Tag hinaus, an dem Steeley die Nachricht von 

einer Möglichkeit zur Abreise erhält919. Erst in diesem Moment bewirkt die Dringlichkeit der 

Situation, dass Steeley seine Gefühle nicht mehr kontrollieren und verbergen kann, sondern in 

Tränen ausbricht und die Beiden sich ihre Liebe gegenseitig gestehen. Im Vergleich mit den 

galanten Romanen zeigt sich, dass die gegenseitige Aufmerksamkeit und auch die Hochachtung 

durchaus vorhanden sind, doch dass diese für den Erfolg der Anbahnung auch signalisiert und 

artikuliert werden müssen. Durch die Erzählperspektive der Figur Amalie, die im Rückblick 

 

916 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
917 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 105. 
918 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 108. 
919 Während die Verzögerungsmomente in der Anbahnung der Liebesbeziehung vorliegend unter dem 
Vorzeichen der Annäherung bei Thomasius interpretiert werden, ist für Michael Titzmann das in der Liebesgeschichte Präsentierte Ausdruck der „schmerzlichen Gefühle“, Titzmann: ‚Empfindung‘ und ‚Leidenschaft‘, S. 345: „Wenn Gellert schließlich in der Gräfin Amalie und Steeley verkuppelt, werden Ängste, 
Beunruhigung, Leiden angesichts möglicher bevorstehender Trennung und möglicher Nicht-Erwiderung 
der Gefühle seitenweise vorgeführt, daher nur in wenigen Sätzen das Glück gestanden, da wechselseitige 
Liebe realisierbar scheint.“ Dass es weniger um „schmerzliche Gefühle“ geht, sondern vielmehr und die „Kenn=Zeichen einer angehenden Liebe“ und ihrer Erkennbarkeit, zeigen die vorliegenden Ausführungen. 
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bereits reflektierend auf die jeweils zu zögerliche Haltung eingeht, wird also besonders das 

Verhalten betont, das beinahe zum Misserfolg geführt hätte. Die Bewertung des eigenen 

Verhaltens und des gegenseitigen Umgangs schließt hier mit einer rhetorischen Frage, die nicht 

nur die Antwort bereits impliziert und vorliegend sogar in aller Deutlichkeit formuliert, sondern 

durch die auch der Leser indirekt angesprochen wird. Amalie als Erzählerin artikuliert mit diesem 

Gestus eine Selbstverständlichkeit, die sie selbst im Laufe der Zeit erhalten hat und die auch ihre 

Zuhörer/ die Leser mit ihr teilen.   

Trotz der fehlenden letzten Initiative, die hier betont und somit als notwendig nahegelegt wird, 

mündet auch hier die Phase der sorgfältigen Gefälligkeit in dem nötigen Liebesgeständnis, es ist 

ein „Ultimatum, das beide zur Überschreitung ihrer Zurückhaltung zwingt.“920 Tatsächlich kann von einer „Überwältigung durch einen Affekt gesprochen“921 werden, als Steeley seinen 

bevorstehenden Abschied realisiert:   ‚Ach Madame‘, fing Steeley an, und schon liefen ihm die Tränen über die Wangen; ‚ach, Madame, ich soll schon fort? Morgen schon?“ – „Und was macht ihnen denn den Abschied sauer?‘ Er entsetzte sich über diese Frage und geriet in eine kleine Hitze. ‚Sie 
fragen mich noch, was mir meinen Abschied so sauer macht? Sie! Sie!‘922 

 

Obgleich es die äußeren Umstände sind, die diese Reaktion hervorrufen, ist es dennoch Steeley 

selbst, der seine Zuneigung deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck bringt und somit die 

nötige Verbindlichkeit, die Voraussetzung für die vertrauliche Guttätigkeit ist, an den Tag legt923. 

Die textinternen sowie textexternen Rezipienten wissen schon vor Beginn der Binnenerzählung, 

dass die beiden ein Paar werden und ihre Glückseligkeit finden, so dass auch hier der Fokus auf 

das Wie, auf das Verhalten der beiden Figuren gelegt wird. Letztlich, so ist aus diesem Teil der 

Erzählung zu folgern, liegen die Voraussetzungen der sorgfältigen Gefälligkeit durchaus vor, 

allerdings sind beide Figuren zu zögerlich. Den Zuhörern und Lesern wird mithin vermittelt, dass 

ein zu ausgedehntes Abwarten die Gefahr eines Misserfolgs erhöht und die Gefühle letztlich doch 

von einer der beiden Liebenden offenbart werden muss. 

 

920 Werber: Liebe als Roman, S. 333.  
921 Löffler: Gellerts Leben der Schwedischen Gräfin von G*** im Kontext der zeitgenössischen 
philosophischen und theologischen Anthropologie, S. 109. 
922 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 109. 
923 In dieser Hinsicht schreibt Werber: Liebe als Roman, S. 334: „Anscheinend gibt es in Gellerts  Roman 
Liebe, die erst von äußeren Umständen zur Mitteilung getrieben wird, oder äußere Umstände, die zur Liebe treiben. Von einer sich selbst motivierenden Liebe kann keine Rede sein.“ Diese Auffassung soll hier nicht 
bestritten werden, doch ist festzustellen, dass Gellerts Roman in dieser Hinsicht keine Ausnahme darstellt. 
Vielmehr wird auch in den anderen Romanen keine besondere Motivation für die Liebe angeführt (die 
Ausnahme bildet La Roches Roman, in dem Sophie Seymour gerade wegen seiner englischen Abkunft und 
seiner Tugendhaftigkeit zu schätzen weiß). Vielmehr ist das Fehlen einer Explikation, warum gerade diese 
beiden Menschen zueinander finden, als Hinweis auf das Füreinanderbestimmtsein zweier gleichgearteter 
Gemüter zu werten.  
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Ab diesem Moment aber sind sich die Figuren ihrer Liebe gewiss, so dass sie in die Phase der 

vertraulichen Guttätigkeit übergehen können. Denn der bloße Austausch von Gefälligkeiten 

mündet in die geforderte Ernsthaftigkeit, als die beiden sich gegenseitig ihre Liebe gestehen: 

Nunmehr wagte er die erste Umarmung, und o der Himmel! was war dieses nach 
einem so langen Zwange für ein unaussprechliches Vergnügen! Wie viel tausendmal sagte er mir, daß er mich liebte, und wievielmal sagte ich’s; und durch wieviele Küsse, 
durch wieviele Seufzer wiederholten wir unser Bekenntnis! Nun redte unser Herz 
allein.924 

 

Die beiden Figuren erhalten mit diesem Augenblick, in dem sie erstmalig Zärtlichkeiten 

austauschen und sich gegenseitig unmissverständlich gestehen, dass sie das Gleiche füreinander 

empfinden, die Gewissheit, dass sie einander nicht mehr verlassen werden. Dies äußert sich etwa 

darin, dass sie nun nicht mehr nur halbe, sondern ganze Tage mit einander verbringen und 

beschließen, von nun an gemeinsam zu reisen: „Ich versprach ihm, wenn er mir nicht nach 

Kurland folgen wollte, mit ihm in sein Vaterland zu gehen, und wenn ich in Moskau die Erlaubnis, 

dahin zurückzukehren, nicht erhalten könnte, mich mit ihm ins geheim wegzubegeben.“925 Die 

Bereitschaft, die eigenen Pläne hintanzustellen und gegebenenfalls sogar den eigenen Status 

aufzugeben, um die Liebesbeziehung weiterführen zu können, erfüllt die bei Thomasius formulierte Bedingung,  der anderen Person „auch mit Verlust seines Vermögens und saurer Mühe 
und Arbeit/ ohne Begehrung einiges Entgelds in ihrer Bedürffniß beyzuspringen/ und ihr ein wahres Vergnügen zu geben.“926 Durch den Verlust ihrer Stellung als Gouverneurswitwe, der zur 

Folge hätte, sich mit Steeley verstecken zu müssen, sind die Voraussetzungen für die vertrauliche 

Guttätigkeit ohne Weiteres gegeben. Wie auch bei den galanten Figuren folgt unmittelbar auf die 

vertrauliche Guttätigkeit, die deutlich weniger Erzählzeit in Anspruch nimmt als die sorgfältige 

Gefälligkeit, die Artikulation der Bereitschaft zur Gemeinmachung alles Vermögens und Thuns: „‚Bis auf diese Zeit‘, sprach ich, ‚bin ich ihre Braut, und, sobald wir uns an einem Orte niederlassen, Ihre Gemahlin.‘“927 Bis zu dieser Vermählung, die nach dem Ende der Binnenerzählung im Kreise des 

Grafenpaares stattfindet, muss auch dieses Pärchen sich zumindest kurzzeitig trennen, um sich 

den Konsequenzen seiner Vereinigung umso gewisser zu werden. Amalie und Steeley reisen zwar 

gemeinsam nach Moskau, doch geht Amalie allein an den Hof und muss dort acht Tage bei 

Katharina, der Geliebten des Zars, verbringen. Sie beschreibt die Beschwerlichkeit der Trennung: „[A]llein alle die Gnade, die sie mir in dieser Zeit erwies, war ohne meinen Geliebten eine unerträgliche Last.“928 Steeley wird aufgrund ihrer Abwesenheit sogar so krank, dass er sie nicht 

einmal besuchen kann, „[s]eine Krankheit war nichts als Kummer um mich“929, berichtet Amalie. 

 

924 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 109. 
925 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 110. 
926 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 284 [6/53]. 
927 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 110. 
928 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 111. 
929 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 111. 
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Es handelt sich also um eine Gemütskrankheit, wie sie auch die anderen Figuren aufgrund der 

Trennung befällt. Die Erwähnung dieses Zustands dient hier zur Verdeutlichung der Tatsache, 

dass die beiden Liebenden nun so vereint sind, dass der eine nicht ohne den anderen leben kann 

und will. 

Nach diesen acht Tagen jedoch kehrt Amalie zu Steeley zurück und sie beschließen, gemeinsam 

nach Holland zum Grafen zu reisen, womit auch die Erzählung der Liebesannäherung endet. Diese 

Episode, die einen starken Fokus auf die Phase legt, die mit der sorgfältigen Gefälligkeit 

beschrieben werden kann, erzählt somit den Gesamtverlauf einer Liebesgeschichte, wie sie auch 

in den übrigen Romanen abläuft. Die Heirat findet sodann gemeinsam mit der Erneuerung der Ehe 

der Gräfin und des Grafen in Holland statt, so dass es letztlich nochmals zur Gemeinmachung 

kommt.  

Obgleich die Ich-Erzählerin des Romans der Annährung wenig Priorität eingeräumt hat, ist die 

Tatsache bemerkenswert, dass kurz vor Schluss des Textes doch noch ein Alternativmodell für die 

Annäherung zweier einander zugeneigter Personen zur Darstellung gebracht wird, das noch dazu 

die Elemente enthält, die zentral sind für den Annäherungsprozess, den Thomasius beschreibt. 

Das geschilderte Verhalten wird von der Figur Amalie selbst unmittelbar erzählt, ihre Gedanken 

werden vom Leser ungefiltert und unkommentiert durch Dritte rezipiert. Dabei macht Amalie in 

der Retrospektive reflektierend nicht nur klar, wie die gegenseitige Aufmerksamkeit ausgestaltet 

sein kann, sondern auch, dass sie und Steeley stellenweise zu zögerlich waren und somit ihrer 

Vereinigung beinahe entgangen wären. Gerade die Reflexion von Säumnissen im Verhalten dem 

anderen gegenüber bietet dabei einen Anknüpfungspunkt für die Vermittlungsfunktion. Somit ist 

auch für Gellerts Roman Blanckenburgs Versuch ein Bezugspunkt, der rund zwei Jahrzehnte später eine „zur besonderen Anwendung auf einzelne Fälle des wirklichen Lebens, nichts außer dieser anschauenden Verbindung des Innern und Äußern“930 fordert. Der Rezipient bekommt 

durch Amalie geschildert, aufgrund welcher äußerer Ereignisse (erstes Treffen mit Steeley, die 

Situation bei Tafel, seine zunächst ausbleibende Verbindlichkeit) die Erzählerin welche Gefühle 

hat und welche Reaktionen daraus folgen. Sie kann mithin aus ihrer eigenen Erfahrung, ihrer 

Erzählhaltung, eine Bewertung der Vergangenheit vornehmen und den Anwesenden schildern, an 

welcher Stelle sie sich zu welchem Zweck anders hätte verhalten können. Dass das behutsame 

Vorgehen und das gegenseitige Beobachten und Abwarten aber grundsätzlich erfolgversprechend 

sind, erfährt der Leser durch den Ausgang der Geschichte. Schon zu Beginn der Erzählung weiß 

der Rezipient, dass das geschilderte Verhalten der beiden Figuren dazu führen wird, dass sie ihre 

gegenseitige Liebe finden. Für diesen Erzählabschnitt kann demnach ebenfalls von einer finalen 

Motivierung gesprochen werden, die entscheidend ist im Hinblick auf die Vermittlungsfunktion 

im Lektüreprozess. 

 

930 Blanckenburg: Versuch über den Roman, S. 301. 



237 
 

Wie in den galanten Romanen kommt durch die Abgeschlossenheit der Episode der Ablauf, die 

Prozesshaftigkeit, der Annäherung in einem Gesamtzusammenhang zur Geltung. Somit stellt auch dieser Roman ein „Muster der Kontaktanbahnung“ (Werber) bereit, das vergleichbar ist mit 
denjenigen, die in Texten um die Jahrhundertwende veröffentlicht wurden. Aus dieser 

Perspektive ist Gellerts Roman doch nicht der erste, der eine Liebesannäherung mit, wie Schön formuliert, „präziser psychologischer Beobachtung“931 (s.o.) schildert. Vielmehr wird ein bereits 

aus der galanten Zeit bekanntes Schema erkennbar, das dem Rezipienten aufzeigt, wie eine 

Liebesanbahnung gelingen kann und welche Hindernisse zu bewältigen sind. Zusätzlich hat dieses 

Kapitel zeigen können, dass innerhalb der Annäherung noch Elemente der galanten Interaktion 

eine Rolle spielen und den gegenseitigen Umgang charakterisieren. Auch hier ist galantes 

Verhalten bisweilen nicht nur ein auf das kurzfristige Ziel der Gewogenheit und Wahrung von 

Respekt ausgerichtetes Verhalten, sondern auch eines, das die langfristig angelegte Liebe 

überhaupt erst herstellt. Somit lässt sich die Argumentationslinie stützen, die in Gellerts Roman eben nicht einen „Anti-Roman“, nicht die Abgrenzung vom galanten Roman liest. 
Bei allen festgestellten Gemeinsamkeiten dieser Episode zur Annäherung im galanten Roman darf 

nicht übergangen werden, dass sie erst kurz vor dem Ende des Romans erzählt wird und auch 

nicht die Liebesgeschichte des Protagonistenpärchens ist, sondern diejenige zweier 

Nebenfiguren. Die Gewichtung in Bezug auf die Lebensgeschichte der Gräfin und den großen 

Einschub über die Gefangenschaft des Grafen scheint demnach verhältnismäßig gering zu sein. 

Allerdings wird diese Geschichte dennoch erzählt, und zwar von einer weiblichen Figur, die 

ebenso ein Alternativmodell zur Berichterstattung der weiblichen Hauptfigur darstellt, wie auch 

die Binnenerzählungen von Bohses weiblichen Nebenfiguren. Es findet keine Abwertung dieser 

Annäherung statt, vielmehr endet sie in der Vereinigung durch die Hochzeit, die mit der 

Erneuerung der Ehe des Grafenpaars gefeiert wird. Demnach wird diese Beziehung vom Text als 

gleichwertig suggeriert. Dass das Verhalten Amalies und Steeleys grundsätzlich als 

nachahmungswürdig dargestellt wird, zeigt der retrospektive Blick der Ich-Erzählerin, die Fehler 

und Säumnisse offen benennt. Letztlich ist diese Episode m.E. als Nachweis dafür anzusehen, dass 

das bei Thomasius formulierte Wissen über die Anbahnung eines Liebesverhältnisses durchaus 

auch in der Mitte des Jahrhunderts noch tradiert wird. 

 

1.3.3 Sophie und Seymour 
Eine genauere Untersuchung der Geschichte des Fräuleins von Sternheim mit Blick auf die 

Liebesgeschichte zwischen Sophie und Seymour lässt ebenfalls grundsätzlich eine Parallele zu 

den Phasen erkennen, die Thomasius in seiner Sittenlehre beschreibt. Hier wird allerdings, ähnlich 

wie bei Amalie und Steeley, erkennbar, dass die Anzeichen der sorgfältigen Gefälligkeit von den 

 

931 Schön: Aufklärung der Affekte, S. 41. 
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beiden Liebenden nicht immer richtig identifiziert werden können. Im Unterschied zu den 

anderen Romanen ist die Erzählung der Liebesgeschichte nicht innerhalb einer abgeschlossenen 

Episode in einem auf den ersten Blick ersichtlichen Zusammenhang entwickelt. Die 

Prozesshaftigkeit dieser Beziehung wird durch die Verteilung der einzelnen Begegnungen auf den 

gesamten Erzählverlauf des ersten Romanteils besonders augenscheinlich, während in den 

anderen Romanen die eigentliche Dauer der Annäherung zumeist durch Raffung oder Ellipsen 

weniger explizit gemacht wird.  

Darüber hinaus ist es gerade die Polyperspektive der Erzählung, die es erlaubt, aus den einzelnen 

Briefen die gesteigerte Aufmerksamkeit Sophies und Seymours, die Momente des gegenseitigen 

Beobachtens an verschiedenen Stellen (teilweise gedoppelt, also repetitiv erzählt) deutlich zu 

erkennen. Obgleich es zwei Engländer sind, über die Sophie in einem ihrer Briefe spricht, besteht auch in ihrem Fall kein Zweifel daran, dass sie „auch ohne Lebenserfahrung […] bereits im ersten Teil in Seymour den idealen Mann für sich [erkennt].“932 Gleich die erste Begegnung mit Seymour 

steht unter dem Vorzeichen der gegenseitigen Aufmerksamkeit, wie Sophie ihrer Freundin mitteilt: Entgegen ihrer eigentlichen Einstellung zum „wohlgeratenen Putz“933, gibt sie zu, dieses eine Mal froh über eben solchen gewesen zu sein, „weil ich von zween Engländern gesehen wurde, deren Beifall ich mir in allem zu erlangen wünschte.“934 Sie gesteht ihrer Freundin damit, dass sie 

sich die Beachtung durch die Lords geradezu wünscht und er ihr eben nicht gleichgültig ist, 

sondern dass sie für den Moment ihre „jüngst angestellten Bemerkungen über die Hofkunst 

umgehend“935 vergisst. Aus dieser Aussage ist demnach bereits ein gewisses Interesse an einer 

näheren Bekanntschaft erkennbar. 

Wie groß ihre eigene Achtsamkeit für ihren zukünftigen Ehemann schon bei diesem ersten Treffen 

ist, lässt sich aus der ausführlichen Beschreibung ableiten, die sie von seiner Person macht:  

Wenn ich den Auftrag bekäme den Edelmut und die Menschenliebe, mit einem 
aufgeklärten Geist vereinigt, in einem Bilde vorzustellen, so nähme ich ganz allein die 
Person und Züge des Mylord Seymour; und alle, welche nur jemals eine Idee von 
diesen drei Eigenschaften hätten, würden jede ganz deutlich in seiner Bildung und in 
seinen Augen gezeichnet sehen. Ich übergehe den sanften männlichen Ton seiner 
Stimme, die gänzlich für den Ausdruck der Empfindungen seiner edlen Seele gemacht zu sein scheint […].936 

 

Die detailreiche Schilderung seiner Erscheinung, die geradezu eine Schwärmerei darstellt, 

rechtfertigt den Schluss, in diesem Moment realisiere sich die Tugend der sorgfältigen Gefälligkeit, „durch welche ein tugendlibendes Gemüth auff des andern sein geringstes Thun und Lassen 
achtung giebt/ umb dadurch nicht so wohl das andere immer mehr und mehr kennen zu 

 

932 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 106. 
933 La Roche: Sternheim, S. 65. 
934 La Roche: Sternheim, S. 66.  
935 Werber: Liebe als Roman, S. 351f. 
936 La Roche: Sternheim, S. 66. 
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lernen“937. Bereits auf Grundlage dieser ersten Begegnung trifft die Protagonistin differenzierte 

Aussagen über den Charakter des Lords, den sie aus seinen Blicken und seinen Gesten erkennt938. 

Es gibt keine andere männliche Figur, die sie in vergleichbarer Weise beschreiben würde – Derby 

und der Fürst werden von ihr entweder ambivalent oder durchweg negativ dargestellt und auch 

bei Lord Rich, der Ähnlichkeiten mit seinem Bruder aufweist, ist grundsätzlich klar, dass ihre 

Beschreibungen auf einer freundschaftlichen Ebene fußen.  

Die exklusive Aufmerksamkeit für Seymours Person, die zumeist in diesem lobenden und 

anerkennenden Ton artikuliert wird, findet sich auch an weiteren Stellen im Prozess des 

Kennenlernens. In der Logik der Sittenlehre zeigt sich hierin die Ernsthaftigkeit im amourösen 

Ansinnen, denn die Kontinuität der Aufmerksamkeit oder eben die Nachlässigkeit seien Indizien dafür, ob es sich um ein ernstgemeintes Bemühen oder eine „Schein=Liebe“ handele939. Dabei 

beobachtet Sophie nicht nur den Charakter Seymours, sondern bemerkt auch eine 

Aufmerksamkeit seinerseits. So stellt sie während der gemeinsamen Essen, bei denen auch das 

Fräulein von C* – mithin eine dritte Person – anwesend ist, fest: „Mylord Seymour sah mich oft an 
und meine Emilia (lesen Sie dies meinem Pflegevater vor!), seine Achtsamkeit freute mich.“940 Sie 

erkennt in dieser konkreten Situation, dass sie ihrem Gegenüber nicht gleichgültig ist und drückt 

unmissverständlich ihre Freude hierüber aus. Während der folgenden Begegnungen gibt Sophie 

stets darauf Acht, wie Seymour sich zu den vorliegenden Ereignissen verhält. Als sie für die Gesellschaft des Fürsten ein Lied vortragen muss, lässt sie ihre Beobachtung nicht abreißen: „[E]r 
ging oft in den Garten allein, und kam mit Zügen einer gewaltsamen Bewegung in der Seele zurück“941. Ähnliches berichtet sie wenig später, als das Gerücht über ihr Verhältnis mit dem Fürsten bereits gestreut ist. Sophie bemerkt in diesem Kontext: „Mylord Seymour entfernt sich traurig, bewegt“942. Obwohl Sophie den Grund für Seymours Verhalten zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht kennt943, hat sie dennoch zu jedem Augenblick eines Kontakts Kenntnis über den 

Gemütszustand des Lords.  

 

937 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 273 [6/31]. 
938 Die Aufzählung stimmt symptomatisch mit dem überein, was Hans-Joachim Maier über die „vorrangigen Faktoren“ des Liebesverständnisses der Sophie postuliert, Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie, S. 
260: Für Sophie „zählen die grundsätzlichen, allgemein erkennbaren sozialen Verhaltensweisen des 
Mannes, sein Umgang, sein Benehmen, sein Weltbild und seine Menschlichkeit, die sie für sich selbst als verpflichtende Werte ansieht.“  
939 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 273 [6/32]. 
940 La Roche: Sternheim, S. 70. Als Kontrast führt sie zudem die Augen anderer in ihrem Umfeld an, die nach ihr „gafften“ und ihr „zur Last“ wurden, vgl. ebd. S. 71. Eine weitere Stelle, die belegt, dass Sophie Seymours 
Beobachtungen gewahr wird, ist bspw. im Kontext eines Gespräches zu finden, das sie noch im gleichen Brief beschreibt, ebd. S. 69: „Während er dies sagte, waren seine Augen mit dem lebhaftesten Ausdruck von 
Zärtlichkeit auf mich gewendet, so daß ich die meine niederschlug, und den Kopf wegkehrte.“  
941 La Roche: Sternheim, S. 78. 
942 La Roche: Sternheim, S. 93. 
943 Der Rezipient aber kennt ihn, vgl. La Roche: Sternheim, S. 87. In seinem ersten Brief an den Doktor T* 
erklärt Seymour, dass Sophie zur Mätresse des Fürsten gemacht werden soll und er von seinem Onkel dazu 
angehalten wird, dem Bündnis nicht im Wege zu stehen. Seine ständige Abkehr und die zu Recht durch 
Sophie beobachteten inneren Bewegungen resultieren aus der Befolgung dieses Wunsches. 
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Dass die Aufmerksamkeit auf Gegenseitigkeit beruht, erfährt der Leser nun durch die Figurenrede 

Seymours selbst, der seinerseits ebenso grundsätzlich Achtung auf „alles Thun und Lassen“ des 
Fräuleins von Sternheim gibt. Korrespondierend mit dem Brief Sophies, in dem sie eine 

Beschreibung seiner Person vorgenommen hatte, schildert Seymour mit vergleichbarer Intensität 

die Erscheinung des Fräuleins: […] aber glauben Sie mir, wenn ich sage, daß alle mögliche Grazien, deren 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 […].944 

 

Dieser Ausschnitt aus der detailreichen Beschreibung des Lords über ihre Person beinhaltet 

Informationen über ihren Gesichtsausdruck, ihre grundsätzlich angemessene Umgangsweise 

auch in Bezug auf andere Personen und über die Beschaffenheit ihrer Seele. Aus dem 

schwärmerischen und anerkennenden Ton und der Intensität der Beschreibung lässt sich eine 

besondere Aufmerksamkeit für die Figur Sophies mühelos ableiten. In seinem Auftaktbrief an den Doktor T* äußert Seymour bereits, dass er „die zärtlichste Liebe für einen würdigen Gegenstand“945 hegt, der Leser wird durch den ersten Eigenkommentar der Figur 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass beide Figuren Zuneigung füreinander empfinden. Er kann die 

Informationen aus den Briefen der beiden beteiligten Figuren zu einem Gesamtbild 

zusammenfügen – dies ist vorliegend entscheidend für das Unterlassen und die Fehlinterpretation 

eines Verhaltens, das Konsequenzen hat für die Aufnahme der Liebesbeziehung. Denn diese früh 

ausgedrückte Liebe für Sophie im Zusammenhang mit der Bestimmung des Fräuleins zur 

Mätresse des Fürsten liefert die Motivation dafür, dass Seymour die Anzeichen der sorgfältigen 

Gefälligkeit nicht eindeutig zu senden vermag. Sophie erkennt im Folgenden zwar seine inneren 

Bewegungen und eine gewisse Traurigkeit (s.o.), doch kann sie das mit ständiger Abkehr 

verbundene Verhalten Seymours nicht als Ausdruck der Zuneigung betrachten946. Dieses 

Missverstehen und das fehlende Hinterfragen der Gründe kulminieren darin, dass sowohl Sophie 

als auch Seymour beschließen, sich gegenseitig keine Kennzeichen der angehenden Liebe mehr 

zu erkennen zu geben. Während Seymour sich immer wieder aus ihrer Gesellschaft entfernt, beschließt auch Sophie: „[I]ch werde meinen Augen das Vergnügen versagen, Mylord Seymour anzuschauen“947 und nimmt ihm damit von vornherein die Möglichkeit, aus ihrer Beobachtung 

seiner Person eine Aufmerksamkeit ableiten zu können. Dass die gegenseitigen, von anderen 

unbemerkten Blicke als gegenseitiges Zeichen des Interesses und der Zuneigung wesentlich für 

 

944 La Roche: Sternheim, S. 86. 
945 La Roche: Sternheim, S. 88. 
946 Auf diese Fehlinterpretation weist auch Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 92, hin: „[T]rotz 
anfänglich unumwundener Anziehung und Bewunderung füreinander, tritt schon nach kurzer Zeit eine 
Distanz ein. Sophie interpretiert seinen Rückzug als Zeichen seiner Liebe für das Fräulein C*. 
947 La Roche: Sternheim, S. 93. 
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die Annäherung sind, stellt etwa auch Ursula Naumann heraus: „Seymour und Sternheim lieben einander ‚vernünfftig und tugendhafft‘, und sie zeigen sich das in ihren Blicken, bis sich Seymour auf einmal abwendet.“948 Genauso wie die galanten Figuren mit ihren Blicken oder mit dem 

Abwenden des Blickes ihre vernünftige und tugendhafte Liebe für einen bestimmten Menschen 

zum Ausdruck gebracht haben, handhaben es auch La Roches Figuren. 

Seinen Höhepunkt findet das Scheitern der sorgfältigen Gefälligkeit bei einem Fest des Fürsten, 

als Sophie gebeten wird, einen der Engländer zum Tanz aufzufordern. Aus Sophies Reflexionen 

wird deutlich, dass sie sich in Seymour getäuscht zu haben glaubt: „[…] ich war eitel und sehr mit 
mir zufrieden; aber ich wurde hierfür gestraft. Ich hielt mich für ganz liebenswürdig, aber ich war 

es nicht in den Augen desjenigen, bei dem ich es vorzüglich zu sein wünschte.“949 Sophie bringt 

hier nochmals zum Ausdruck, dass sie sich die Zuneigung Seymours gewünscht habe, sie hat ihn 

beeindrucken wollen. Zugleich formuliert sie aus einem zeitlichen Abstand heraus ihre Absicht 

und die Ursachen-Folge-Beziehung als ‚Strafe‘, also als notwendige negative Konsequenz aus 
ihrem Handeln. Sie erkennt mithin bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sie anders hätte reagieren 

können und sollen. Die Aufforderung zum Tanz schlägt Seymour aus „mit einer so unfreundlichen, 
beinahe verächtlichen Miene, daß es mir eine schmerzliche Empfindung gab.“950 Dies veranlasst Sophie wiederum, auch ihre „Kenn=Zeichen einer angehenden Liebe“ gegenüber Seymour nicht 

mehr sichtbar werden zu lassen – im Gegenteil: „Ich suchte […] Seymourn durch meine Munterkeit 

zu zeigen, daß mich sein Widerwille nicht gerührt habe.“951 Durch den Tanz mit Derby will sie ihn 

eifersüchtig machen und eine Gleichgültigkeit seiner Person gegenüber sichtbar werden lassen. 

Es geht ihr nunmehr nicht mehr darum, ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen, so dass die Phase 

der Annäherung durch die beiderseitig gesendeten Botschaften an dieser Stelle unterbrochen und 

erst nach Sophies Entführung in die Bleigebirge wieder aufgenommen werden wird952. Der Rezipient kennt die Gründe für das Scheitern der Annäherung durch die „anschauende 
Verbindung des Innern und Äußern“, also den von Blanckenburg geforderten Zusammenhang 

 

948 Naumann: Das Fräulein und die Blicke, S. 510. 
949 La Roche: Sternheim, S. 144. 
950 La Roche: Sternheim, S. 145.  
951 La Roche: Sternheim, S. 145. 
952 Zur Tatsache, dass Seymour sich aufgrund der vordergründigen Gegebenheiten von Sophie abwendet, schreibt Flessau: Der moralische Roman, S. 67, es scheine zunächst „kaum einleuchtender motiviert […], 
wenn ein ehrenvoller Liebhaber, als der Lord Seymour vorgestellt wird, seine Erwählte einer Gefahr aussetzt, über deren Größe er nicht den geringsten Zweifel hegen kann.“ Sodann führt er als Grund an, dass 
es gerade das Widerstehen gewesen wäre, das für Seymour den Reiz ausgemacht habe und nun die „Folge von Komplikationen“ erklärbar mache, vgl. ebd., S. 68. Dieser Ansicht ist zuzustimmen, allerdings ist sie 
nochmals in Deutlichkeit zu ergänzen durch die fehlende Beobachtungsgabe, die bereits bei Thomasius als 
Voraussetzung für das Glücken der sorgfältigen Gefälligkeit gilt. Seymour gibt schlicht nicht genug „Achtung“ auf Sophies „Thun und Lassen“. In diesem Zusammenhang steht zudem ein wesentliches Merkmal der 
Figurenkonzeption, das Hans-Joachim Maier auf den Punkt bringt: „Sein Anspruch an die moralische 
Integrität der Auserwählten steht über seiner Leidenschaft für sie: Erst nachdem sie den Beweis erbringt, seiner ehrenhaften Liebe würdig zu sein, heiratet er sie.“ Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie, S. 
265. 
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zwischen äußeren Begebenheiten. Ebenso kennt er die folgenden inneren Reaktionen, die durch 

die Darstellung beider Figurenperspektiven demonstriert werden: Anders als Seymour und 

Sophie hat er durch seinen Informationsvorsprung alle Informationen und weiß, dass die Beiden 

sich eigentlich zugeneigt sind. Da der Leser die jeweils andere Perspektive kennt, kann er die 

Stellen, an denen die Fehlinterpretationen stattfinden, identifizieren und erlangt somit implizit 

die Kenntnis, dass das gegenteilige Verhalten zur Aufnahme respektive Fortsetzung der 

Liebesbeziehung geführt hätte. Die Vermittlung bestimmter Verhaltensmuster erfolgt vorliegend 

gerade durch den Verzicht auf eine erfolgreiche Umsetzung und das somit erzeugte ‚Besserwissen‘ 
des Rezipienten.  

Dies bestätigt sich, wird auch die dritte Figurenperspektive des Romans in den Blick genommen: 

Während für Sophie und Seymour vorübergehend keine Liebesbeziehung mehr in Betracht 

kommt, weiß der Leser jedoch nicht nur aufgrund der Briefe der beiden Beteiligten, dass sie 

jeweils entgegen ihrer eigentlichen Gefühle handeln, sondern auch durch die Äußerungen des 

Intriganten Derby, der für seinen Freund in Paris durch seinen Überblick eindeutig herausstellt, dass es sich um eine angehende Liebe zwischen den beiden handelt: „Seymour fühlte die ganze 
Macht ihrer Reizungen, verbarg aber, nach der politischen Verabredung mit seinem Oncle, seine 

Liebe unter einem Anfall von Spleen, der den sauertöpfischen Kerl stumm und unruhig, bald unter diesen, bald unter jenen Baum führte“953. Und auch Sophies Verhalten durchschaut er, ihm ist klar, 

dass der Tanz mit ihm dezidiert einem bestimmten Zweck in Bezug auf die Beziehung zu Seymour galt: „Ich allein wußte, daß es eine Bemühung ihrer beleidigten Eigenliebe war, um den Seymour durch ihre Schönheit und Munterkeit ihres Tanzes über seine abschlägige Antwort zu strafen.“954 

Die Wiederholung dieses Ereignisses, verbunden mit der Wiedergabe durch verschiedene 

Figurenperspektiven, richtet die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf den Moment, in dem die 

Liebesanbahnung vorerst scheitert und die Etablierung der Beziehung unterbrochen wird. 

Strukturell wird durch die Ablehnung Seymours die Bereitschaft Sophies motiviert, sich Derbys 

Plan zu fügen und in eine Hochzeit mit ihm einzuwilligen, die ihr die Flucht vor dem Fürsten 

ermöglichen wird. Im Sternheim-Roman ist es also gerade die fehlende Realisierung dieser 

Vergewisserung der Zuneigung beider Seiten, die eingewoben ist in das Bewährungsschema, für 

das die Trennung vom Geliebten obligatorisch ist.  

So folgt auch die Umsetzung der vertraulichen Guttätigkeit, wie im Falle der Gräfin und des Grafen 

bei Gellert, erst, als die beiden einander wiedergefunden haben und nimmt einen verhältnismäßig 

kleinen Teil der Annäherung ein. Diese Phase wird gegen Ende des Romans erzählt, nachdem 

Seymour und Rich Sophie wiedergefunden haben. Hinzukommt, dass vor allem Sophie ihre 

Perspektive schildert und die Beweggründe, Lady Seymour werden zu wollen. Ihrem Bericht an 

 

953 La Roche: Sternheim, S. 128. 
954 La Roche: Sternheim, S. 132. 
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ihre Freundin Emilia ist zu entnehmen, dass Seymour ihr bereits seit einiger Zeit die 

Verbindlichkeit zu erkennen gibt, die charakteristisch ist für die vorliegend postulierte 

vertrauliche Guttätigkeit. So ist „der liebenswürdige Lord Seymour täglich zu meinen Füßen! Alle Einwendungen meiner Delikatesse werden bestritten“955. Seymour zeigt sich unablässig in der 

Demonstration seiner Zuneigung und des Wunsches, Sophie zu seiner Frau machen zu wollen. 

Dieser tägliche Umgang mit Seymour bringt die Protagonistin letztlich dazu, den Entschluss zu 

fassen, den sie zunächst im gleichen Brief ihrer Freundin mitteilt:  

[D]ir kann ich, dir will ich es nicht verbergen, daß eine innerliche Stimme mich meine 
Vermählung mit Lord Seymour als ein von dem Schicksal gegebenes Mittel ergreifen 
heißt, um meiner unsteten Wanderschaft ein Ende zu machen. Und war er nicht der 
Mann, den sich mein Herz wünschte? Er weiß es, soll ich nun zurücke?956 

 

Sophie zeigt sich also dazu bereit, der Beziehung zu Seymour Verbindlichkeit zu verleihen, wie sie 

wörtlich und durch die rhetorische Frage zum Ausdruck bringt. Gleichzeitig äußert sie ihre 

Kenntnis darüber, dass auch Seymour bereits um die Gegenseitigkeit weiß. Während Seymour 

sich jeden Tag um die Gunst seiner Angebeteten bemüht, wie den Ausführungen Sophies zu 

entnehmen ist, bleibt Sophie zurückhaltend, regelrecht zweifelnd. Es ist Lord Rich, der gegenüber 

Sophie insistiert, bis sie sich endgültig zu ihrem Jawort entschließt. Mit dem wiederholten 

Versprechen, seine Bemühungen um sie nicht mehr fortzusetzen und nur noch im Stillen zu lieben, 

sowie der Versicherung, dass Seymour sie liebe, kann er Sophie in einer Szene voller 

empfindsamer Worte und Gesten von der Hochzeit mit seinem Bruder überzeugen957: „Da war ich 
und weinte, und entschloß mich Lady Seymour zu werden; ich bekräftigte diesen Entschluß am 

Ende eines Gebets an die göttliche Vorsicht.“958 Die Verbindlichkeit auf Seiten des Fräuleins von 

Sternheim kommt hier durch die religiös-zeremonielle Einbindung in ein Gebet zum Ausdruck. 

Der Entschluss zur Hochzeit manifestiert den Willen, das eigene Herz mehr und mehr mit dem 

eines anderen zu verbinden und für das Wohlergehen, für das Vergnügen des anderen sorgen zu 

wollen, so dass auch der letzte Schritt, die Gemeinmachung hier vorbereitet wird.  Werden die Annahmen Thomasius‘ über die entstehende vernünftige Liebe zwischen zwei 

Menschen als Interpretationsfolie auf La Roches Text gelegt, wird im Vergleich zu den anderen 

Romanen des Korpus eine Variation erkennbar. Hier funktioniert der Mechanismus der 

gegenseitigen Aufmerksamkeit nur bis zu einem bestimmten Punkt und wird von beiden Figuren 

letztlich bewusst untergraben, so dass die Vereinigung der beiden Gemüter über den restlichen 

Romanverlauf bis zum Ende hinausgezögert wird. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Darstellung 

der unvernünftigen Liebe in der jeweiligen Erzählchronologie der übrigen Texte jeweils nach der 

abgeschlossenen und als Ganzes dargestellten Liebesgeschichte (bzw. der vertraulichen 

 

955 La Roche: Sternheim, S. 323.  
956 La Roche: Sternheim, S. 323. 
957 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 324f. 
958 La Roche: Sternheim, S. 325. 
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Guttätigkeit, also der gegenseitigen Verbindlichkeit) stattfindet, während hier die endgültige 

Versicherung der Liebe ans Ende gestellt wird. Am Ergebnis ändert die Erzählordnung jedoch 

nichts, durch die finale Motivierung ist in allen Romanen von Beginn an klar, welche 

Liebesbeziehung am Ende realisiert wird, welche Figuren Glückseligkeit erfahren. Die 

Aufmerksamkeit des Rezipienten ist in allen vier Romanen auf die Frage gerichtet, wie es die 

Figuren schaffen, ihre Liebesverhältnisse aufzunehmen und die Korrespondenzrelationen über 

Hindernisse hinweg aufrechtzuerhalten. In La Roches Roman werden nun gerade die 

Fehlinterpretationen des gegenseitigen Verhaltens durch das polyperspektivische Erzählen ausgestellt: Die Rezipienten können durch eine „anschauende Verbindung von Ursache und Wirkung“ (Blanckenburg) genau nachvollziehen, an welchen Stellen die Annäherung scheitert 
und zumindest eine Alternative imaginieren. Grundsätzlich aber – und das hat La Roches Roman 

sowohl mit der Sittenlehre als auch mit den anderen hier betrachteten Romanen gemein – besteht 

die aus der Schilderung der Liebesbeziehung zu ziehende Lehre darin, dass zwei einander 

zugeneigte Personen durch gegenseitige Hochachtung und Aufmerksamkeit die 

Kontaktanbahnung bestreiten und dies letztlich die Basis für die tatsächliche Vereinigung 

darstellt. Dabei handelt es sich stets um die tugendhaften – das heißt, keinem Laster verfallenen – Figuren.  

 

1.4 Verzicht und Freundschaft als Alternative zur Annäherung  
Die Schilderung der geglückten Annäherung der Protagonistin mit ihrem geliebten Kavalier ist in 

allen vier Texten mit dem Verzicht einer anderen männlichen Figur verbunden. Dies dient der 

Bestätigung der Exklusivität des Liebesverhältnisses und der Einmaligkeit der jeweiligen 

Liebhaber, wie die folgenden Ausführungen zu zeigen versuchen. Der Prozess der Annäherung 

kann somit nur funktionieren, wenn zwei füreinander bestimmte Personen aufeinandertreffen. 

Am deutlichsten ausgestaltet wird der Verzicht im letzten Teil des Sternheim-Romans mittels der 

positiven Kontrastfigur Lord Rich, Seymours Bruder, den Sophie während ihres Aufenthalts in 

Summerhall kennenlernt. Rich ist Kontrast- und Korrespondenzfigur zugleich, grundsätzlich 

stimmt er mit dem Charakterentwurf Sophies überein, denn das „Milieu des gentilhomme 

philosophe, den die Ausstattung als naturkundigem Weltweisen, also als exemplarischen Kenner 

der natürlichen Ordnungen vor allem der Geschlechter ausweist, entspricht genau dem Charakter, in dessen Beschreibung Sophie ihr Wunschleben entwirft.“959. Auch hier ist der Beginn der 

Beziehung durch eine gesteigerte Aufmerksamkeit charakterisiert, die sich allerdings nur auf 

Seiten Lord Richs entwickelt. Letztlich erkennt er die Gegenseitigkeit der Anziehung zwischen 

Seymour und Sophie und lässt seinem Bruder den Vortritt. In diesem Verhalten sind zwei 

wesentliche Grundsätze wiederzuerkennen, die Thomasius als Prinzipien seiner Sittenlehre 

 

959 Rau: Speculum amoris, S. 669. 
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formuliert: Zum einen ist der Verzicht vernünftig, da eine Aussicht auf Erfolg des Liebesbegehrens nicht gegeben scheint. Denn, wie bereits ausgeführt, „raubet [die vernünfftige Liebe, S.Z.] auch nicht die geringste Gunst=Bezeugung mit Gewalt/ oder gefährlicher Arglistiger Bewegung“960, vielmehr sei sie „fähig umb das schönste Weibes=Bild/ daß sie brünstig liebet/ nahe zu seyn/ und sie wieder ihren Willen nicht anzurühren.“961 Zum anderen ist Grundlage einer jeden auch 

amourösen Beziehung in der Moralphilosophie des Thomasius die Freundschaft:  

Derowegen mercke/ daß alles dasjenige/ was wir in diesem Capitel von der 
vernünfftigen Liebe handeln werden/ auff gleiche Masse von der Freundschafft und 
Liebe zu verstehen sey/ und daß man also die vernünfftige Liebe der Personen anders 
Geschlechts nicht aus dem Ehestand allein judiciren müsse […]/ weil wir folgenden 
Hauptstück die vernünfftige Liebe unter Ehe=Leuten als einen Schluß aus diesen 
Capitel herleiten werden/ und also dieser Schluß keine Grund Regel seyn kan/ die 
vernünfftige Liebe überhaupt zu erkennen.962  

 

Die vernünftige Liebe realisiert sich also hauptsächlich in der amourösen Vereinigung zweier 

tugendliebender Gemüter, aber nicht ausschließlich. Die Freundschaft zwischen Mann und Frau 

ist bei Thomasius durchaus vorgesehen963, für sie gelten die gleichen Grundbestimmungen. In der 

Figur des Lord Rich, so kann festgehalten werden, realisieren sich diese beiden Grundsätze, die 

gleichzeitig die Exklusivität des Liebesverhältnisses der füreinander bestimmten 

tugendliebenden Gemüter bestätigen, da Sophie eben nicht den ebenso tugendhaften und ähnlich 

denkenden Rich wählt. Diese Figur, die Verzicht übt, und die eigenen Wünsche zugunsten des 

Protagonistenpaars zurückstellt, ist auch in den anderen Romanen zu identifizieren: Herr R. 

(Gräfin), Beltrani (Bellamira) und Alfredo (Adalie). Im Hinblick auf die positive Vergeltung für die 

Entsagung allerdings lassen sich Unterschiede zwischen dem galanten und dem empfindsamen 

Roman bestimmen. 

Nach der Hochzeit Sophies und Seymours schreibt Rich an den Doktor T., für ihn sei Sophies Freundschaft „zärtlicher als die Umarmungen der Liebe einer anderen Person.“ Mehr noch, er 

schreibt über sich selbst:  

Die Herbstjahre meines Lebens, in denen ich mich befinde, lassen mich alle reine Süßigkeit der Freundschaft mit Ruhe genießen. […] Alle Tage werde ich mit Lady 
Seymour sprechen, und die Schönheit ihres Geistes ist mein Eigentum; ich trage zu 
ihrer Glückseligkeit bei. Meine Mutter segnet mich über den Entschluß von ihrem 
geliebten Seymour, und mein Glück haftet an dem von den würdigsten und liebsten 
Personen, die ich kenne.964 

 

 

960 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 183f. [4/56]. Dies korrespondiert mit einer weiteren Annahme, die Thomasius im gleichen Kapitel formuliert: „Dieses ist eine von den ersten Regeln in der Sitten=Lehre/ 
daß man nichts unmögliches oder vergebens begehren sollte.“ Ebd., S. 164f. [4/18]. 
961 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 184. 
962 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 261 [6/9]. 
963 Thomasius diskutiert in den folgenden Punkten die geläufige Ansicht, Personen unterschiedlichen 
Geschlechts machten sich per se der unvernünftigen Liebe verdächtig, wenn sie sich vertraulich miteinander 
unterhalten, und entkräftet dieses Vorurteil, vgl. ebd. S. 261ff. 
964 La Roche: Sternheim, S. 326. 



246 
 

In dieser Situationsbeschreibung Richs, die an pointierter Stelle am Ende des Romans steht, finden sich mit „Ruhe“, „Glückseligkeit“ und „Glück“ Schlüsselbegriffe der Sittenlehre wieder. Aus diesem 

Eigenkommentar spricht Zufriedenheit ob der Entwicklungen, Rich selbst artikuliert die positiven 

Konsequenzen seines Entschlusses. Zwar schildert er in einem weiteren Brief, dass auch ihm die 

Kontrolle seiner Affekte nicht leicht fällt965, doch gelingt es ihm letztlich gemeinsam mit seinem 

Bruder, seiner Schwägerin und deren Kindern gemeinsam auf einem Landgut zu leben und 

wohltätig für die Menschen in ihrem Umfeld zu sorgen. Bemerkenswert ist, dass Rich dies im 

letzten Brief des Romans überhaupt schreibt, mit seiner Perspektive, mit seinen Worten endet der 

Text. Weil er es schafft, die Beziehung seines Bruders und seiner Frau gänzlich zu akzeptieren und 

keine Missgunst zu empfinden, kann er als am Familienleben teilnehmender Beobachter zuletzt 

die empfindsam-tugendhafte Lebensgestaltung der Protagonistin in einem anerkennenden Ton 

schildern. Mit dem Erfahrungsbericht Richs erhält der Rezipient nicht nur eine Beschreibung der 

Glückseligkeit, in der Sophie und Seymour angekommen sind, sondern kann auch den Verzicht und 

die Freundschaft durch einen Bericht aus erster Hand nachvollziehen.  

Bezeichnend ist zudem die Tatsache, dass Sophie ihren zweiten Sohn nach Rich benennt und ihm 

ersatzweise ein Kind regelrecht schenkt966. Eben dieser Neffe, dessen Erziehung Rich als seine 

eigene Aufgabe ansieht, ist es, der ihm die Gemütsruhe endgültig wiedergibt: „Dieses Kind ist die Stütze meiner Vernunft und meiner Ruhe geworden.“967 Somit kann auch zwischen Sophie und 

Rich eine Form der vernünftigen Liebe bestehen, die sich nicht körperlich äußert, durch den Sohn 

seines Bruders allerdings ebenfalls gewissermaßen „Früchte“ trägt. Rich kann sein Gemüt zwar 
wieder beruhigen und Sophie nahe sein, ohne sie anzurühren, wie er selbst schreibt, Glückseligkeit 

allerdings erreichen nur Sophie und Seymour in ihrer Verbindung.   

Weniger deutlich wird der Verzicht des Herrn R. in Gellerts Roman begründet. Nach der Rückkehr 

des Grafen geben zunächst beide Ehemänner ihren jeweiligen Anspruch auf die Verbindung mit 

der Gräfin auf. Nachdem R. bereits im Begriff war, das Grafenpaar zu verlassen, lässt der Graf nach 

ihm suchen und ihn zurückbringen. In einem quasi-offiziellen Akt gibt R. die Gräfin regelrecht zurück: „Sogleich nahm er mich bei der Hand und führte mich zu dem Grafen. ‚Hier‘, sprach er, ‚übergebe ich Ihnen meine Gemahlin und verwandle meine Liebe von diesem Augenblicke an in 

 

965 La Roche: Sternheim, S. 329: „Mit Vergnügen hab ich das Glück meines Bruders dem meinigen 
vorgezogen. Die Handlung reuet mich nicht, ich litt nicht nur niederträchtigen Neid, sondern allein durch 
das gezwungene Stillschweigen meiner Empfindungen, die ich keinem Unheiligen anvertrauen will, um die 
falsche Beurteilungen meiner ehrerbietigen Leidenschaft zu vermeiden, und die reine Freundschaft meiner 
edlen Schwester in kein zweideutiges Licht zu bringen. Ich fiel in eine düstere Melancholie, und entzog mich Seymourhouse auf einige Monate.“  
966 La Roche: Sternheim, S. 329: „Mein Lord Rich wurde geboren, und ich flog nach Seymourhouse; eine 
selige Stunde war es, in welcher Lady Seymour mir dieses Kind auf die Arme gab, und mit allem Reiz ihrer seelenvollen Physionomie und Stimme sagte: ‚Hier haben Sie ihren jungen Rich; Gott gebe ihm mit Ihrem Namen ihren Geist, und ihr Herz!‘“  
967 La Roche: Sternheim, S. 330. 
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Ehrerbietung.‘“968 Während R. im Rest des Romans überhaupt nur selten zu Wort kommt, wird er 

hier von der Gräfin zitiert. Dabei wird zwar der Wortlaut wiedergegeben, seine Gefühle allerdings 

bleiben in der Darstellung ausgespart. Wie R. diese Umwandlung der Beziehung von Liebe in 

Freundschaft konkret umsetzt, beschreibt die Gräfin in der Schilderung des gemeinsamen Lebens 

in der Dreiecksbeziehung:  

Er speise oft mit uns, und seine Aufführung war so edel, als man nur denken kann. […] 
Er tat gar nicht, als ob er jemals mein Mann gewesen wäre. Kein vertrauliches Wort, 
keine vertrauliche Miene durfte ihm entfahren. Wie er vor meiner Ehe mit mir 
umgegangen war, so ging er itzt mit mir um. Er unterhielt mich mit Freundschaft und 
Hochachtung und beförderte mein und meines Grafen Vergnügen mit Aufopferung 
des seinigen.969 

 

R. kann seine Ankündigung mustergültig umsetzen, die Gräfin beschreibt hier eine makellose 

Affektkontrolle des R., die ebenfalls dem thomasischen Grundsatz gerecht wird, nichts vergeblich 

zu lieben und dabei der geliebten Person nahe zu sein, ohne sie anzurühren. Anders als bei Rich 

in La Roches Roman erhält der Leser hier jedoch keine Informationen über die Gedanken und 

Gefühle Rs, es gibt keine interne Fokalisierung oder auch nur die Schilderung einer Gefühlsregung 

durch die autodiegtische Erzählerin. Der Entschluss wird vielmehr mustergültig umgesetzt und 

scheint durch die fehlende Problematisierung über jeden Zweifel erhaben.  

Die Gräfin ist in dieser Figurenkonstellation diejenige, die sich in die Abmachung der beiden 

Männer fügt und R. ebenfalls zu verstehen gibt, dass sie von einer offenkundigen Liebe abzusehen gedenkt. Anders als R. jedoch, der seine Liebe „verwandelt“, kann die Gräfin sie lediglich 
verstecken: „Ich werde Sie lieben, ohne es Ihnen weiter zu sagen; und ob ich gleich aufhören 
werde, die Ihrige zu sein: so untersagt mir doch die Liebe zu meinem Gemahle nicht, Ihnen beständig Zeichen der Hochachtung und Freundschaft zu erkennen zu geben.“970 Auf Initiative von 

R. als derjenigen, der das rechtmäßige Bündnis der ersten Ehe respektiert und seine eigenen 

Bedürfnisse zurückstellt, gelingt es den Figuren auch in dieser Konstellation, miteinander zu leben 

und den Status Quo aus Liebesbeziehung und Freundschaft aufrechtzuerhalten.  

In den galanten Romanen gibt es ebenfalls bereits männliche Figuren, die ihre eigenen Wünsche 

aufgeben971. Bei Bohse und Hunold allerdings gehören diese Figuren zu den männlichen 

Verehrern, die zunächst als Repräsentanten der unvernünftigen Liebe gelten und sich durch eine fehlende Affektkontrolle auszeichnen. Es ist Hauptwidersacher Beltrani, der sich „mit aller 
 

968 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 56. 
969 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 57. 
970 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 56f. 
971 Dass die Umwandlung von Liebe in Freundschaft nicht nur in den beiden vorliegenden galanten 
Romanen ein Motiv ist, zeigt Steigerwalds Untersuchung von Hunolds Verliebter und Galanter Welt in Bezug auf die Liebesbeziehung von Charlotte und Heraldo, Steigerwald: Galanterie, S. 400: „Verhält er [der 
unterlegene Kavalier, S.Z.] sich wahrhaft galant, dann kann er nicht nur die Freundschaft der von ihm geliebten Frau erlangen, sondern auch noch diejenige seines Konkurrenten.“  
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Gewalt“ selbst zwingen muss, die „Flammen gegen Bellamiren“ nicht wieder auflodern zu lassen972 

und am Ende durch Bellamira mit Alidee, dem Fräulein de Montosa, verkuppelt wird. Die 

Konzentration auf dieses Liebesbündnis hat für die Figur ebenfalls die Vereinigung mit einem 

gleichgesinnten Gemüt zur Folge973. In Hunolds Roman zeigt sich Rosantes‘ Konkurrent Renard 

verzichtsbereit, als er erkennt, dass Adalie kein Interesse an ihm und somit eine entschuldigende 

Unpässlichkeit lediglich vorgespielt hat974. Der Erzähler bezeichnet ihn aufgrund der Tatsache, 

dass er „keine gezwungene Vermählung jemahls einzugehen gedachte“ als „verständige[n] Cavallier“975. Es folgt die Umwandlung in Freundschaft, die ebenfalls durch den Erzähler geschildert wird: „Man brachte hierauff die Zeit mit allerhand sinnreichen Schertzen zu/ und 
Adalie war weit gefälliger in ihrer Aufführung / da seine kluge Conduite bey Erforschung ihres Gemüths in eine so wohl anständige Freundschafft verwandelte.“976 Letztlich kommt Renard mit 

Adalies Schwester Barsine zusammen. Zudem glaubt sich die Nebenfigur Graf Alfredo kurz vor 

Ende des Romans einer Vermählung mit Adalie sicher und muss durch andere Figuren dazu 

überredet werden, nicht mehr auf die erhoffte Verbindung zu bestehen. Doch auch er lenkt 

letztlich ein, als Adalie ihre Bitte an ihn richtet: 

Fasset euch/ Herr Graf/ und lasset einen unversehenen Zufall nicht über eure 
Großmuth herrschen; der Himmel hat einem andern meine Liebe/ euch aber eine 
tugendhaffte Freundschafft vorbehalten. Ich bin zufrieden schönste Adalie, 
antwortete Alfredo; seuffzend/ und die eusserste Marter zu erdulden/ ist schon 
genug/ weil ihr es befehlet.977 

 

Die Figur gibt also zu erkennen, dass sie bereit ist, die Liebe in Freundschaft umzuwandeln978 und 

vom eigenen Wunsch abzusehen. Ähnlich wie bei Bohse hat diese Entscheidung positive 

Konsequenzen: Alfredo und Prinzessin Emilie finden zusammen, obwohl ihre Gemüter anfangs „nun noch nicht gantz übereinstimmen“979, doch mit der Zeit schleicht sich „die Liebe nach und nach so sehr in ihrer Brust ein[…]/ daß nun beyderseits vereinbarte Hertzen ein weit 
vergnügteres Jawort als vormahls die Lippen welch selten [sic]/ und sie über den Mangel verliebter Ergetzlichkeiten“980 nach ihrer Vermählung nicht mehr klagen können.  

Für die hier ausgewählten galanten Figuren steht am Ende somit die Substitution durch eine neue 

Liebesbeziehung, so dass die Verwandlung der Liebe in Freundschaft dazu führt, dass durch die 

 

972 Bohse: Bellamira, S. 643. 
973 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 645. 
974 Vgl. Hunold: Adalie, S. 61f. 
975 Hunold: Adalie, S. 62. 
976 Hunold: Adalie, S. 73f. 
977 Hunold: Adalie, S. 451.  
978 Ergänzend ist hier Barthels Untersuchung von Bohses Constantine und Rosts Atalanta zu nennen, aus der sie für den hier betreffenden Aspekt der Freundschaft folgert: „Ebenso wie sich Ehen nicht notwendig 
auf Liebe gründen, lässt sich die galante Liebe nicht auf die Ehe beschränken und ist grundsätzlich auch als 
Bestandteil freundschaftlicher Beziehungen anzusehen.“ Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 314. 
979 Hunold: Adalie, S. 454. 
980 Hunold: Adalie, S. 454. 
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Vereinigung mit einem anderen Gemüt letztlich doch die Gemütsruhe steht und auch sie die 

Maxime der vernünftigen Liebe berücksichtigen und umsetzen. Die beiden empfindsamen Figuren 

hingegen wandeln ihre Liebe in Freundschaft um und bekommen so die Möglichkeit, ihre 

Gemütsruhe wiederzuerlangen respektive zu erhalten, ohne jedoch eine andere Dame zur Frau zu 

nehmen. Sie bleiben jeweils allein und suchen ihr Vergnügen in der nicht amourösen Beziehung 

zum Protagonistenpaar. Damit stellen die beiden empfindsamen Romane deutlicher auf den 

Aspekt der Freundschaft ab, die allein ebenfalls dazu befähigt, die Gemütsruhe zu erlangen und 

eine andere Form der vernünftigen Liebe auszuleben, womit zugleich die Einmaligkeit des 

realisierten Liebesverhältnisses unterstrichen wird. In den galanten Romanen scheint diese Option nicht gegeben, die Figuren erhalten regelrecht einen ‚Ersatz‘ als Belohnung für ihren 
Verzicht und ihre Affektkontrolle. Auch in dieser Hinsicht wird demnach die Liebesbeziehung 

stärker betont. 

 

1.5 Zwischenergebnis: Das Paradigma der Annäherung 
Zunächst ist festzuhalten, dass in allen vier Romanen innerhalb des Paradigmas der Annäherung 

die Anbahnung der Liebe zweier tugendhafter Figuren beschrieben wird. Dabei wird nicht nur 

ersichtlich, dass die Texte jeweils ähnliche Mechanismen vorstellen, nach denen die 

Kontaktaufnahme funktioniert, sondern dass eben diese Mechanismen eine Parallele darstellen 

zu den Annahmen, die Thomasius in der Einleitung zur Sittenlehre aufstellt. Es handelt sich um 

einen dreiteiligen Prozess, in dem es vor allem auf die gegenseitige Aufmerksamkeit und 

Möglichkeiten der offensichtlichen und für Außenstehende nicht erkennbaren 

Zuneigungsbekundungen geht. Während der auf Thomasius rekurrierbare Prozess der 

Annäherung in den galanten Texten nahezu idealtypisch geschildert wird, zeigen sich auch in den 

empfindsamen Texten noch Parallelen zu den genannten Elementen, wenngleich hier vor allem 

Fehleinschätzungen der Figuren und ihre Konsequenzen im Annäherungsprozess offensichtlich 

werden. Zwischen galantem und empfindsamem Roman ist zusätzlich ein Unterschied mit Blick 

auf die Stringenz des Annäherungsprozesses zu konstatieren. Während Bellamiras und Adalies 

Liebesanbahnungen jeweils in einer abgeschlossenen Episode präsentiert werden, in denen alle 

drei Phasen des Annäherungsschemas geschildert werden, zeigt sich sowohl bei Gellert als auch 

bei La Roche in dieser Hinsicht eine Verschiebung. In diesen Texten wird die vertrauliche 

Guttätigkeit, die die gegenseitige Verbindlichkeit demonstrieren soll, erst nach der Trennung 

erzählt. Daraus ist abzuleiten, dass der Stellenwert der Liebesbeziehung in diesen beiden 

Romanen weniger stark betont wird. Die Annäherung ist auch hier noch zentrales Element der 

gesamten Handlung, kann doch ohne die angehende Liebe am Ende keine gemeinsame 

Glückseligkeit erzählt werden. Syntagmatisch erfüllt sie noch immer die gleiche Funktion. Eine 

Ausnahme hiervon stellt freilich die Liebesgeschichte Amalies und Steeleys dar, in der eindeutig 

noch Elemente galanten Verhaltens in der Phase des Kennenlernens nachweisbar sind. Die 
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Anbahnungen Bellamiras, Adalies und Amalies zeigen in diesem Zusammenhang zudem, dass die 

galante Interaktion als Instrument gelesen werden kann für die Umsetzung des langfristigen Ziels 

der Realisierung der vernünftigen Liebe. Insgesamt lässt sich aus diesem Unterschied jedoch 

ableiten, dass der galante Roman tatsächlich noch stärker auf die Liebesbeziehung ausgerichtet 

ist als der empfindsame Roman, wie vor allem im Kapitel zum Paradigma der Bewährung noch 

sehr viel deutlicher erkennbar werden wird. 

Grundsätzlich wird die jeweilige Aufnahme der Liebesbeziehung in den vier Romanen auf 

unterschiedliche Weise erzählt: Während bei Bohse und Gellert Frauenfiguren in 

Binnenerzählungen zu Wort kommen, um aus ihrer eigenen Erfahrung in jeweils abgeschlossenen 

Episoden mit zuvor bekanntem Ausgang zu berichten, findet bei Hunold und La Roche keine 

Wiedergabe allein durch eine einzelne Figur statt, mithin ist auch keine Konzentration auf eine 

Figurenperspektive erkennbar. Vielmehr ergibt sich die Schilderung des Annäherungsprozesses 

gerade aus der Möglichkeit für den Rezipienten, die Sichtweisen beider beteiligter Figuren 

entweder durch die heterodiegetische Erzählinstanz oder durch die Polyperspektive 

nachzuvollziehen.  

In Bohses und Gellerts Roman (Amalie) wird die Liebesgeschichte jeweils über einen 

dramatischen Modus vermittelt, es handelt sich um Binnenerzählungen, in denen die Figuren ihre 

eigenen Erfahrungen von einem reflektierenden Standpunkt aus unmittelbar schildern. Zudem 

sind die Geschichten jeweils in ihrem Zusammenhang erzählt, so dass die Rezipienten die 

einzelnen Schritte in ihrer Prozesshaftigkeit stets nachverfolgen können. Dabei werden die 

intradiegetischen Einschübe nicht nur als solche erkenntlich und somit von der extradiegetischen 

Ebene explizit unterscheidbar gemacht, vielmehr steht die sonst ereignisreiche und 

abenteuerhafte Romanhandlung für den Moment still. Die Figuren nehmen sich die Zeit, in einem 

vertrauten Umfeld einem ausgewählten Personenkreis (zu dem de facto nun auch die Romanleser 

zählen) ihre persönliche Liebesgeschichte zu erzählen. Für den Rezipienten des Romans bedeutet 

dies ein Signal, dass seine Aufmerksamkeit nun nicht mehr auf die Geschehnisse der 

Haupthandlung zu richten ist; er wird für den Moment eben nicht dazu angehalten, sich zu fragen, 

was als nächstes passieren wird. Vielmehr wird sein Fokus eindeutig auf die Geschichte der 

erzählenden Figur gelenkt, die noch dazu durch die Wiedergabe der inneren Verfassung 

gekennzeichnet ist. Die Gedanken und Gefühle werden für den Leser unmittelbar nachvollziehbar 

gemacht, er kann sie jeweils mit dem Verhalten beider an der Annäherung beteiligter Figuren in 

Verbindung bringen. Entscheidend ist dabei auch, dass aus der rückblickenden Erzählhaltung 

Fehlentscheidungen und Verhaltensalternativen artikuliert werden, die der Leser als Wissen aus 

den Erzählungen filtern kann. Im Hinblick auf Bohses Text ist zudem darauf zu verweisen, dass 

die Nachahmungswürdigkeit des Verhaltens in der Annäherung in Bellamiras Binnenerzählung 
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durch zwei Kontrastgeschichten und sich daran anknüpfende Diskussionen über die Liebe 

implizit, aber dennoch deutlich hervorgehoben wird981.  

Hunolds Text hat mit den beiden bereits besprochenen gemeinsam, dass er die Annäherung in einem abgeschlossenen Zusammenhang präsentiert. Auch an Adalies und Rosantes‘ Verhalten 
werden die drei Tugenden der sorgfältigen Gefälligkeit, der vertraulichen Guttätigkeit und der 

Gemeinmachung der bei Thomasius geschilderten Annäherung im Text deutlich identifizierbar. 

Die Vermittlung dieses Wissens erfolgt hier jedoch nicht durch die Wiedergabe einer einzelnen 

Figur, sondern ergibt sich aus dem Überblick und einem daraus resultierenden 

Informationsvorsprung des Lesers. Die Perspektiven beider Figuren, das heißt ihre Gedanken und 

auch ihre jeweilige Gemütsverfassung in den betreffenden Situationen, werden dem Leser stets 

transparent gemacht. Auch diese Episode wird nicht durch die insgesamt ereignisreiche Handlung 

unterbrochen, sondern vom ersten Anblick bis zur gegenseitigen verbindlichen Versicherung der 

Liebe in ihrem Gesamtzusammenhang geschildert.  

Ähnlich funktioniert die Erzählung der Liebesbeziehung zwischen dem Fräulein von Sternheim 

und ihrem Lord Seymour. Bei La Roche allerdings wird schon allein durch die Anlage als 

Briefroman die Darstellung der Annäherung in einem Gesamtzusammenhang erschwert und es 

gibt keine Einordnung der Gedanken und Äußerungen durch eine übergeordnete Instanz, auch 

nicht durch Rosina. Dennoch werden Gelingen und Misslingen, die Diskrepanz zwischen Denken 

und Handeln vor dem Hintergrund der bei Thomasius geforderten Aufmerksamkeit und der notwendigen „Kenn=Zeichen einer angehenden Liebe“ für den Rezipienten durch die zwei- bzw. 

dreimalige Erzählung in verschiedenen Perspektiven nachvollziehbar gemacht. Verschiedene 

Figuren liefern ihm ihre jeweiligen Informationen über die Situationen, in denen Seymour und 

Sophie sich kennenlernen und lassen durch die mehrfache Schilderung und die sich daraus 

ergebende Addition der Informationen erkennbar werden, an welchen Stellen die beiden richtig 

und falsch gehandelt haben. Hier kommt es zunächst noch nicht zum Austausch von 

Verbindlichkeiten, wie sie die vertrauliche Guttätigkeit vorsieht, letztlich aber sind die beiden 

füreinander bestimmt und finden ihre Bestimmung in der gemeinsam gelebten Glückseligkeit. 

Dabei zeichnen sich die Romane jedoch alle dadurch aus, dass der Rezipient in eine vertraute 

Kommunikationssituation aufgenommen wird, die ihm vor allem gegenüber den beteiligten 

Figuren einen Informationsvorsprung gewährt – egal ob durch eine kleine Runde mit Vertrauten 

oder durch die Wissensgemeinschaft mit dem Erzähler. Der privilegierte Kenntnisstand ist im 

Zusammenhang mit der finalen Motivierung zu sehen, denn somit ist der Rezipient stets in der 

Lage das glückliche Ende zu antizipieren, Fehinterpretationen zu erkennen und seine 

 

981 Im Prinzip wird hier erkennbar, dass galante Romane bisweilen auf die Wiederholung und Variation von 
Situationen setzen, wie auch Gelzer herausstellt: „Es interessiert nicht die neuartige, einmalige Erfahrung; 
vielmehr sollen am jeweiligen Fallbeispiel allgemeine Verhaltensmuster, wiederholbare Situationen sowie Typenhaftes vorgeführt werden.“ Gelzer: Thesen zum galanten Roman, S. 388. 
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Konzentration auf die Darstellung der Affekte und des Umgangs mit ihnen zu richten. Die 

Nachvollziehbarkeit des Verhaltens zwischen zwei einander zugeneigten Personen wird zudem 

ermöglicht durch einen entweder retrospektiven oder überblickenden Standpunkt – es ergibt sich 

in allen hier betrachteten Annäherungsgeschichten ein Zusammenwirken zwischen der 

Darstellung der jeweiligen Gedanken und Empfindungen der betroffenen Personen und der 

Einordnung in den Gesamtzusammenhang des Prozesses, wie es 1774 etwa von Blanckenburg im 

Sinne des delectare gefordert wird. Der Schwerpunkt im Hinblick auf das prodesse, also den 

Belehrungsaspekt, liegt demnach insgesamt auf der Darstellung eines Prozesses, der nach 

bestimmten Mechanismen abläuft und prinzipiell vom Leser auch auf seine eigene Lebensrealität 

übertragen werden kann. Er lernt durch die dargestellten exemplarischen Liebesgeschichten, wie 

er welche Anzeichen im Verhalten des anderen zu deuten hat und wie er sich selbst verhalten kann. Es kann mithin tatsächlich von einer „Einübung durch Identifikation mit einem faktual wirkenden Fall“982 gesprochen werden, wie Niefanger in Bezug auf die Romantheorie Thomasius‘ 
abstellt. Dass die Romane dazu mittels der Annährung zeigen, wie die Gemüter der Menschen zu 

erforschen sind (Monatsgespräche), ergibt sich ebenfalls aus den Ausführungen. 

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der zu erbringenden gegenseitigen Aufmerksamkeit und der 

Deutlichkeit der Zuneigungsbekundung. Im Endeffekt – die Fragestellungen Werbers und 

Luhmanns aufgreifend – wird durch den Nachweis zu den Parallelen mit der Einleitung zur 

Sittenlehre in Verbindung mit den beschriebenen Vermittlungsmechanismen erkennbar, dass die 

Romane des vorliegenden Korpus tatsächlich ein Schema zur Aufnahme einer Liebesbeziehung 

bereitstellen. Dieses Schema, das sich aus der Schrift des Thomasius herausarbeiten lässt, ist 

zudem als eine Quelle zu sehen, die bis an den Jahrhundertbeginn zurückreicht und gleichzeitig 

der deutschen Philosophie entstammt. Somit ist ein erster Bestandteil der nachzuzeichnenden 

Traditionslinie aufgezeigt, die weiter zurückreicht als etwa die Rekurrenz auf den englischen 

Roman Richardsons und eine mögliche Verbindung zwischen galantem und empfindsamem 

Roman aufdeckt. 

 

  

 

982 Niefanger: Romane als Verhaltenslehren, S. 345. 
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2. Das Paradigma der Bedrängung: Die unvernünftige Liebe im Roman 
Dass die vorliegenden Romane als Sittenlehren zu lesen sind, zeigt sich über die Verwirklichung 

der Annahmen zur vernünftigen Liebe hinaus in der literarischen Darstellung der unvernünftigen 

Liebe. Diese ist an zwei Strukturelemente geknüpft: zum einen erneut an die Protagonistin, zum 

anderen an die Figur des Widersachers, an der je bestimmte Affektmischungen erkennbar 

werden. Entscheidend für die Darstellung der affektvollen Zustände sind die Paradigmen der 

Bedrängung und Bewährung sowie damit kausallogisch eng verknüpft die Kontrastrelation 

zwischen Protagonistin und Widersacher. Werden diese beiden Strukturelemente im Einzelnen, 

aber auch in ihrem Verhältnis zueinander, abstrakt in den Blick genommen und in Bezug auf die 

wesentlichen Merkmale bestimmt, zeigt sich, dass die Protagonistin nicht nur die 

Werbungsversuche der Widersacher überwinden muss, sondern auch ihre eigenen 

Gemütsneigungen, die die Gemütsunruhe verursachen. Die Lesart der vorliegenden Romane als 

Sittenlehren lässt auch in dieser Hinsicht eine strukturelle Parallele zum Vorschein kommen: 

Thomasius teilt im ersten Kapitel seiner Einleitung zur Sittenlehre die Hindernisse auf dem Weg 

zur Glückseligkeit in äußere und innere ein: Die inneren „kommen […] von ihm selbst her durch 
seine affecten. Diese lehret mir die Sitten=Lehre/ wie sie bezähmet werden sollen“983, die äußeren Hindernisse seien u.a. „Furcht für äußerlicher Gewalt und List“984. Diese Unterscheidung ist auf 

die Situation der Protagonistin übertragbar: Das Kapitel zur Gemütskrankheit wird 

nachvollziehen, wie die inneren Hindernisse in Gestalt der Gemütsunruhe und Gemütskrankheit 

von den Texten dargestellt werden. Zuvor aber wird der erste Teil des Kapitels zur Bedrängung 

zwei wesentliche Typen der Widersacher als äußere Hindernisse der vernünftigen Liebe 

untersuchen.  

Denn im Bewährungsschema der Romane ist Vorbedingung für die Darstellung der inneren 

Hindernisse, also der Gemütsunruhe und der Gemütskrankheit der weiblichen Hauptfigur, stets 

das äußere Hindernis, der Widersacher, der die Trennung vom männlichen Tugendpendant 

verursacht. Deutlich erkennbar werden an diesem Strukturelement die von Thomasius als Laster 

identifizierten Gemütsneigungen Wollust und Ehrgeiz. Während in den Romanen vor allem 

diejenigen Figuren zumindest zeitweise erfolgreich sind, die eine Mischung aus Wollust und 

Ehrgeiz aufweisen, werden ihnen nicht selten Figuren als Kontrast beigeordnet, die allein durch 

Wollust angetrieben handeln. Letztere scheitern relativ zügig und eindeutig, an ersteren hingegen 

wird ein Phänomen ablesbar, das Thomasius als Scheintugend bezeichnet985. Zur 

 

983 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 52 [1/138]. 
984 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 52 [1/139]. 
985 Diese Einteilung stimmt weitestgehend damit überein, was Leo Weinstein schon vor einem halben 
Jahrhundert über den Typus des Don Juan festgestellt hat, vgl. Leo Weinstein: Die beiden Don-Juan-Typen. 
In: Brigitte Wittmann (Hrsg.): Don Juan. Darstellung und Deutung. Darmstadt 1976, S. 178 – 187. Weinstein teilt den Typus ein in den „triebgesteuerten“ und den „intellektgesteuerten“, ebd. S. 178: „Der 
triebgesteuerte Don Juan ist ein Mann, der sich seiner Rolle im Grunde nicht bewußt ist und sich auch keine Gedanken darüber macht. Er sieht eine Frau und schon will er sie haben.“ Dies würde hier dem Typ des 
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Unterscheidbarkeit der beiden Widersachertypen wird der erste vorliegend als „Wollüstiger“, der zweite als „Verführer“ bezeichnet. Mit beiden Figurentypen aber lernt der Rezipient die 

Ausprägungen der jeweiligen Affekte kennen – gerade hierin liegt ein tradierter Vorwurf, dem 

sich die Romantheorie stets ausgesetzt sah (s.o.). Die Kritiker äußerten die Befürchtung, die 

Darstellung des Lasters könne die Rezipienten derart affizieren, dass sie zu einem unangemessenen Verhalten verleitet würden. Die Romantheorie argumentiert hingegen, dass „ein 
iedweder seine Lection und sein Temperamt finden/ und alle seine Schwachheiten auf das fürtrefflichste abgeschildert sehen“986 werde, um gerade hieraus einen Nutzen zu ziehen. So 

spricht bereits Happel davon, dass die Tugend belohnt, das Laster aber gestraft werden müsse. 

Unter erneutem Rückgriff auf die Maximen der Sittenlehre wird in dieser Hinsicht zu erweisen 

sein, dass die Texte die lasterhaften Figuren gerade nicht als nachahmungswürdig suggerieren, 

sondern dass die Widersacher als Gegenbild zur Tugend entworfen sind und für den Leser stets 

deutlich abgewertet werden. Neben der Darstellung dieser Laster und ihrer Konsequenzen leisten 

die Texte allerdings noch mehr: Wie auch an der Protagonistin wird an den Figuren der 

Scheintugend die Überwindung der unvernünftigen Liebe demonstriert und teilweise durch die 

Vereinigung mit einer anderen Dame belohnt (siehe das Kapitel zur Bewährung). Um die beiden 

Typen des Widersachers als Herausforderer der Tugend und Repräsentanten der unvernünftigen 

Liebe soll es im ersten Teil dieses Kapitels gehen.  

Im zweiten Abschnitt wird zu zeigen sein, dass die unvernünftige Liebe der Heldin jeweils durch 

Auswirkungen auf ihren körperlichen Zustand zum Ausdruck gebracht wird, die bisweilen in 

einer Gemütskrankheit gipfelt. Die Krankheiten der hier betrachteten weiblichen Figuren weisen 

nicht nur die gleichen Symptome auf, vielmehr lassen sich hier Parallelen zu den Annahmen der 

Ausübung der Sittenlehre herstellen, denn der in den Texten beschriebene Zustand wird als 

Gemütsunruhe lesbar: Die physische Verfassung der weiblichen Hauptfigur ist bedingt durch die 

emotionale. Hier ist grundlegend, was im Kapitel zur Konzeption der Protagonistin festgehalten 

wurde: Die Ausnahmeschönheit der besonders tugendhaften jungen Frau wird beeinträchtigt in 

denjenigen Momenten, in denen sie sich ihren Affekten hingibt. Auf struktureller Ebene ist auch 

hier die Figurenkonstellation Protagonistin und männliches Tugendpendant entscheidend, da 

erst die von den Texten geleistete Etablierung der Liebesbeziehung die Änderung im 

 Wollüstigen entsprechen, wie er ausgehend von Thomasius zu beschreiben ist. Denn: „Geduld kennt er nicht“ und „in erster Linie kommt es ihm auf die schnelle Befriedigung seines Verlangens an.“ Ebd., S. 179. 
Der intellektgesteuerte Typ benötige hingegen „einen zusätzlichen Reiz. Für ihn ist das Spiel der 
Verführung, die burla, zumindest genauso wichtig wie der Erfolg selbst. Daher neigt er dazu, sich mehr und 
mehr mit den Mitteln und Wegen, die zum Ziel führen, zu beschäftigen, was ihn schließlich dazu veranlaßt, nach immer schwierigeren Eroberungen zu suchen.“ Ebd., S. 180. Diese Beschreibung lässt sich unschwer 
mit dem überein bringen, was Thomasius über die Scheintugend ausführt. Mit Lovelace und Valmont nennt 
Weinstein zudem zwei Figuren, die auch mit Derby bisweilen in Verbindung gebracht werden. In dieser 
Hinsicht rekurriert denn auch Frank Baasner auf Weinsteins Typen, vgl. Baasner: Libertinage und 
Empfindsamkeit, S. 18. 
986 Neumeister: Raisonnement über den Roman, S. 97. 
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Gemütszustand der weiblichen Figur begründet und plausibilisiert: Wie in der Darstellung der 

Annäherung sind Denken und Handeln der Protagonistin durch die angestrebte Vereinigung mit 

dem Geliebten determiniert. 

Die Darstellung der inneren und äußeren Hindernisse in den Texten nachzuweisen, liefert 

einerseits einen weiteren Nachweis für die Parallelen zur Sittenlehre, indem die Auswirkungen 

der unvernünftigen Liebe auf den Menschen an unterschiedlichen Figurentypen nachvollzogen 

werden. Andererseits ist das Vorhandensein der Affekte Vorbedingung für die Demonstration 

ihrer Überwindung, um die es im Kapitel Bewährung gehen wird.  

 

2.1 Die Wollust 

2.1.1 Die Herausforderung der Tugend 
Die Figur, an der der Affekt der Wollust nachvollziehbar wird, ist nicht selten ein Monarch, der 

andere Figuren unter den Druck setzt, den er durch seinen Status auszuüben imstande ist. In La 

Roches Roman ist es der Fürst, während es in der Bellamira gleich zwei royale Widersacher sind, 

König Carl und König Bogodes; auch Prinz von S. in Gellerts Roman lässt sich trotz der 

vergleichsweise wenigen Informationen diesem Typus zuordnen. Jedoch sind nicht alle 

wollüstigen Figuren zugleich auch Herrscher; in Hunolds Roman etwa ist es die Figur Lionard, die 

sich zur Verstellung als ungeeignet erweist und ihren Trieb mit Gewalt durchzusetzen versucht. 

Eine weitere Variation wird zudem in Gellerts Roman erkennbar. Die Wollust wird, anders als in 

den übrigen Romanen, nicht durch einen Widersacher demonstriert, sondern in eine 

Inzestgeschichte ausgelagert, in der sich die Liebenden als unfähig zur Kontrolle ihres 

Liebestriebs erweisen. Hier kommt das Bewährungsschema als Analysestruktur an seine Grenzen, 

da es sich bei Mariane und Carlson keinesfalls um Widersacher der Tugend der Protagonistin 

handelt. In diesem ersten Teilkapitel ist die Inzestgeschichte987 somit nicht von Relevanz; für den 

letzten Teil aber lässt sich die Figur Mariane für die Untersuchung der Gemütskrankheit als 

weiteres Beispiel heranziehen.  

Die zu betrachtenden Figuren sind in ihren Konzeptionen eindeutig auf ihre Funktion reduziert, 

so dass die Vergleichsperspektive ein Spektrum an Darstellungsmöglichkeiten der Wollust 

eröffnet, die all diesen Figuren als Grundaffekt gemein ist. Für die nachzuweisende 

Vermittlungsfunktion zentral ist, dass diese Figuren im Vergleich zu den tugendhaften 

Protagonistinnen zumeist kein glückliches Ende erleben, nicht selten sogar sterben und etwa 

durch Kommentare der Erzählinstanzen eindeutig als nicht nachahmungswürdig dargestellt 

werden. Durch diesen in den Texten formulierten Kontrast werden sie als Beispiele ex negativo 

 

987 Freilich hat die Forschung diese Episode wiederholt in den Blick genommen, nicht zuletzt unter dem 
Aspekt des Kontrollverlusts in Bezug auf die Affekte als Gegensatz zur Gräfin. Siehe hierzu u.a.: Werber: 
Liebe als Roman, S. 326ff.; Rau: Speculum amoris, S. 526ff.; Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 68; Friedrich: „Ewig lieben“, S. 155, Witte: Die andere Gesellschaft, S. 170; Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“, S. 65f. 
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lesbar und können somit durch die Parallelen zur Sittenlehre dazu beitragen, den zeitgenössischen 

Funktionszuweisungen der Romantheoretiker gerecht zu werden, die gerade in der Darstellung 

des Lasters eine Belehrungsfunktion für den Rezipienten gesehen haben (s.o.). 

Bevor die von Thomasius beschriebenen Eigenschaften der Wollust an den Figuren nachgewiesen 

wird, ist zunächst die Funktion dieses Typus im Gesamtzusammenhang des Textes in den Fokus 

zu rücken: Im Hinblick auf die syntagmatische Ebene der Romane ist zunächst auffällig, dass es 

zumeist ein der Wollust verfallener Widersacher ist, der innerhalb des Bewährungsschemas 

hauptverantwortlich zeichnet für die Trennung der Protagonistin von ihrem Geliebten: Zwar hat 

der Wollüstige nicht die Fäden in der Hand, wie der Typ des ehrgeizigen und wollüstigen 

Verführers, dennoch bewirkt seine allzu offensive Bedrängung, dass die weibliche Hauptfigur sich 

zur Flucht genötigt sieht und die tugendhafte männliche Figur aus ihrem Einflussbereich entfernt 

wird. Bohses Carl, Gellerts Prinz von S. und La Roches Fürst sind allesamt Monarchen und machen 

im Syntagma die Trennung des Protagonistenpaars – und somit die Demonstration der 

vernünftigen Liebe anhand der Protagonistin – überhaupt erst möglich. Denn „durch die Reise ‚in die Welt‘ kommt die Protagonistin mit einer Vielzahl an Männlichkeitsentwürfen in Kontakt“988, 

wie Barthel auch für Bohses Constantine und Rosts Atalanta feststellt. Ursächlich für das 

Fortgehen der Protagonistin ist demnach das Handeln des jeweiligen Monarchen, das wiederum 

bedingt ist durch die in ihm herrschende und in diesem Kapitel nachzuweisende Wollust und den 

unbedingten Drang, die weibliche Hauptfigur zu erobern. 

Die Funktion dieses Figurentyps für den Fortgang der Handlung zeigt sich zumeist bereits zu 

Beginn der Romane. In Bohses Text informiert die Erzählinstanz nach Einführung des 

Protagonistenpaars über die Gründe des Königs Carl, seinen Oberhofmeister Alexander fortzuschicken: „Allein es ware nur das Absehen/ Alexandern los zu werden/ und bey Bellamiren, 
welche zurückbleiben muste/ den rechten Anfang zur Bestürmung ihres Hertzens zu machen.“989 

Die Erzählinstanz gibt explizit die Begründung für Carls Entscheidung an: Die Trennung des 

Liebespaares soll ihm Gelegenheit bieten, sich selbst in Bellamiras Einflussbereich zu 

positionieren990. Ähnliches ist in Gellerts Roman zu lesen, wenn die Gräfin von den Konsequenzen ihrer ersten Begegnung mit dem Prinzen von S., „der bei Hofe alles galt“991, berichtet:  

 

988 Barthel: Gattung und Geschlecht, S. 312. Sie konstatiert für diese Romane „ein komplexes und 
kompliziertes Geflecht galanter Liebes- und Geschlechterkonstellationen, in denen feine Grenzen zwischen 
positiven und negativen Kontakten unterscheiden, ebenso wie subtile Nuancen zwischen Liebe, Ehe und 
Freundschaft differenzieren.“ Ebd., S. 312f. 
989 Bohse: Bellamira, S. 27. Diese Konstellation wiederholt sich im Verlauf des Romans, Carl lässt Alexander 
ein zweites Mal aus seinem Reich entfernen, um sich ungestört Bellamira nähern zu können, vgl. ebd., S. 
302f. 
990 Diese Leseweise wird zudem über die Perspektive des Grafen Mataloni bestätigt, vgl. Bohse: Bellamira, S. 33. Mataloni hat Mitleid mit Alexander, „denn selbiger ware/ wie der von Mataloni leicht nachrechnete/ 
mit Fleiß von dem König nach Panormus voraus geschicket/ damit Carl indeß besseren Platz hatte/ ohne Hinderung Bellamiren seine Leidenschafft vorzutragen.“  
991 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 22. 
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Um diese Zeit bekam mein Gemahl Befehl zum Marsche […]. Man glaubte, der Prinz von S…, der mit zu Felde war, hätte ihn mit Fleiß zu dieser gefährlichen 
Unternehmung bestimmt, um ihn zu stürzen. Genug, mein Gemahl ward zur 
Verantwortung gezogen. Man gab ihm schuld, er hätte seine Pflicht nicht in acht 
genommen, und es ward ihm durch das Kriegsrecht der Kopf abgesprochen.992 

 

Die Erzählerin gibt hier ebenfalls Auskunft über die Absicht des Prinzen, der ihren Ehemann „stürzen“ wolle. Der Rezipient liest von den Geschicken eines Monarchen, der seinen Willen nicht 
durchzusetzen imstande ist und somit seinen Status nutzt, um seinen Kontrahenten zu entfernen. Es gelingt dem Prinzen von S… zwar, das Grafenpaar voneinander zu trennen, allerdings schafft 
er es nicht, anders als Carl, sich überhaupt in den Einflussbereich der weiblichen Hauptfigur zu 

bringen. Vielmehr beschließt die Gräfin aufgrund eines Ratschlags, Schweden alsbald zu verlassen, um der „Rache des Prinzen oder seiner Wollust“993 zu entgehen, und reist mit dem Herrn von R… nach Livland: „[A]llein ich war deswegen noch nicht sicher. Der Prinz wollte mich in seiner Gewalt haben.“994 Die wenigen Informationen, die der Leser über den Prinzen erhält, beschränken sich auf das Begehren nach der weiblichen Hauptfigur, das explizit als „Wollust“ 
deklariert und als elementarer Wesenszug in der Konzeption der Figur genannt wird. Die 

Bedeutung der Figur für das Syntagma wird in diesem Text besonders evident, wird er doch 

lediglich am Ende noch einmal erwähnt, um seine Reue zu beschreiben. So sieht etwa auch Dörr eine doppelte Funktion in der Figur des Prinzen: Seine „Intrigen“ seien nicht nur „Movens der 
Handlung“, vielmehr dienten sie „mit ihrem leicht als moralisch verfehlt zu etikettierendem Charakter […] als Modell einer falschen Wirklichkeit, als Ausdruck einer ritualisierten 
Kommunikation, deren konventionalisierte Oberfläche die darunterliegenden Leidenschaften kaum zu bändigen“995 vermöge. Deutlich klingt hier eine Zuordnung zum noch als galant 

gedachten Adel an996, die hier allerdings weniger interessiert als die bereits erwähnte Konsequenz 

für den Fortgang der Handlung: Insgesamt ist sowohl in Bohses als auch in Gellerts Roman die 

gleiche Figurenkonstellation erkennbar: Es gibt eine Korrespondenzrelation zwischen den beiden 

vernünftig liebenden Figuren, die durch einen von Wollust getriebenen Herrscher gestört und für 

den Leser deutlich erkennbar um eine zentrale Kontrastrelation ergänzt wird.  

Etwas anders verhält es sich bei La Roche: Während bei Bohse und Gellert die Trennung des 

Paares bereits zu Textbeginn herbeigeführt wird und die Flucht der Protagonistin als Folge dieser 

Trennung zu sehen ist, ist es im Falle Sophies umgekehrt die Flucht, die die Entfernung von 

Seymour bedingt. Obgleich Derby derjenige ist, der Sophie tatsächlich vom Hof fortbringen lässt 

und langfristig auf ihre Gunst hofft, ist es die wiederholte Konfrontation mit dem Fürsten, die 

 

992 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 24. 
993 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 26. 
994 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 26. 
995 Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“, S. 63.  
996 Auf die Zugehörigkeit des Prinzen zum Adel und zur höfischen Gesellschaft weist Dörr explizit hin, vgl. 
ebd., S. 62f.  
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Sophie letztlich derart zusetzt, dass sie in Folge eines Gefühlsausbruchs bei einem vom Fürsten 

arrangierten Maskenball beschließt, fortzugehen. Einzig in Hunolds Roman ist es keine konkrete 

Figur, die die Liebe der beiden Protagonisten Adalie und Rosantes derart gefährdet, dass sie sich 

räumlich voneinander distanzieren müssen. Vielmehr muss der als Bosardo getarnte Rosantes 

Adalie aufgrund der Kriegsunruhen verlassen. Der Fortgang Adalies aus ihrer Heimat Paris aber, 

und das ist entscheidend, wird ebenfalls motiviert durch die Sehnsucht nach ihrem Geliebten und 

durch den Antrag eines Verehrers, der allerdings weder namentlich benannt noch beschrieben 

wird. Die Grundkonstellation ist dennoch die gleiche wie in den anderen Romanen: Um einer 

ungewollten Vermählung zu entgehen, geht Adalie mit der Gräfin von Mommerancy fort: „Dahero 
sehnte sie sich mit aller Macht aus denselben [Paris, S.Z.]/ und diesen Vorsatz beförderte das neue 

Anwerben eines Cavalliers um ihre Vermählung/ welchen sie sich besser zu entgehen vermeinte/ als wenn sie sich ihren Augen weit genug entfernete.“ 997 Das Verlassen des ursprünglichen 

Aufenthaltsortes ist auch bei Adalie Voraussetzung dafür, dass sie mit anderen Bewerbern in 

Kontakt kommt. Doch gibt es auch in Hunolds Roman eine Figur, der wie bereits erwähnt die 

Eigenschaften der bei Thomasius beschriebenen Wollust zugeschrieben werden können. Es 

handelt sich um den jungen Kavalier Lionard, der sich zunächst in Adalie, dann jedoch aufgrund „gleicher Vollkommenheit“998 in ihre Schwester Barsine verliebt, die bereits mit Renard eine 

Verbindung eingegangen ist. Auch bei ihm ist es die „Unruhe in seiner Seelen“999, die ihn dazu 

bringt, sich als Renard auszugeben und Barsine mit sich zu nehmen. Ursächlich für die Trennung 

des Paares, das nach Vereinigung der Gemüter strebt, ist demnach erneut ein der Wollust 

verfallener Widersacher, an dem die entsprechenden Charaktereigenschaften gezeigt werden. 

 

2.1.2 Unmäßigkeit und Kontrollverlust  
Mit den wollüstigen Figuren rückt das Element der Romane in Betracht, das u.a. für die Vorwürfe 

gegen die Gattung verantwortlich ist, wie im Kapitel zur Romanpoetik dargelegt. Die Darstellung 

lasterhafter Figuren und Verhaltensweisen beeinflusse die Leser auf eine negative Weise und affiziere sie, so hieß es. Schon bei Happel allerdings wird jedoch im Gegenteil eine Belehrung „in 
einigen Dingen oder Wissenschafften/ da man allemahl die Tugent rühmen und das Laster straffen muß“1000 gefordert. Die Einordnung der nun zu betrachtenden Figuren als Beispiele für 

dieses in den Texten zu zeigende Abstrafen der Laster wird bereits offenbar in der Beobachtung, 

dass die Wollüstigen durch einen relativ kleinen Merkmalskomplex zu definieren sind. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Betonung eines körperlichen Verlangens, das mit der Unfähigkeit 

zur Beherrschung einhergeht. So ordnet auch Christian Thomasius die Wollust dem Unterleib zu, 

 

997 Hunold: Adalie, S. 101.  
998 Hunold: Adalie, S. 82. 
999 Hunold: Adalie, S. 83. 
1000 Happel: Insulanischer Mandorell, S. 574. 
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wenn er die vier „Cardinal-Tugenden“ aufzählt: Es sei die „Mäßigkeit/ die der unmäßigen Wollust im Unterleibe Widerstand thun sollte.“1001 Die  Wollust entspricht somit einem Sexualtrieb, der 

noch dazu durch die Opposition zur Kardinaltugend der Mäßigkeit und durch eine explizite Attribuierung als „unmäßig“ bezeichnet wird. Menschen, deren Hauptaffekt die Wollust ist, sind 

demnach vor allem an einem körperlichen Trieb erkennbar, den sie nicht in einem angemessenen 

Maße zu halten vermögend sind. Gerade aber die Fähigkeit, Maß halten zu können, zeichnet für 

Thomasius den positiven Affekt der vernünftigen Liebe aus, so dass die Unfähigkeit hierzu in der 

Logik der Sittenlehre als fehlende Disposition zur Affektbeherrschung zu betrachten ist. Zudem 

heißt es weiter über diesen Charaktertypus, er suche seine „Ruhe in stetswährender 
Veränderlichen Belustigung des Verstandes und der äusserlichen Sinne/ hauptsächlich aber des Geschmacks und des geilen Gefühles vergebens“1002. Indirekt wird diesem Typ eine 

Unersättlichkeit unterstellt, die eindeutig auf eine körperliche Befriedigung („geile[s] Gefühl“) 
zielt und nicht auf eine Vereinigung in der Gemütsruhe. 

Die Funktion der hier zu untersuchenden Figuren, die Ausprägungen des Lasters Wollust zu 

demonstrieren, wird in den Romanen bereits in ihrer jeweiligen Einführung ersichtlich: Allesamt 

sind sie sofort durch den Anblick der tugendhaften Schönen affiziert. Vor diesem Hintergrund ist 

bezeichnend, wie der Erzähler die Reaktion Carls auf den ersten Eindruck, den er von Bellamira 

erhält, schildert. Die Blicke, die Bellamira mit Alexander wechselt, verursachen eine „grosse Brunst in des Königs gantzen Gemüthe“1003, dergestalt, dass dieser durch den Verzicht auf ihren Anblick seine „Liebes=Gluth“1004 zu lindern sucht. Aber, so die Erzählinstanz, Carl „truge doch 
schon dessen allzueigentliche Abbildung [von Bellamiras Gesicht, S.Z.] in seiner Brust überall mit 

sich herum: Die Gestalt dieser Schönen verfolgete ihn auch biß in das geheimste Zimmer des Schiffs […]“1005. Dies sind die ersten Informationen, die der Rezipient über Carl erhält, von Beginn an wird die Figur als von ihrem Affekt beherrscht dargestellt. Carl verbringt „drey volle Tage und so viel Nächte in der grösten Gemüths=Unruhe“, denn  
tausend wider einander streitende Gedancken rissen ihn bald zu diesem/ bald zu 
jenem Entschluß/ und griffen ihn so starck an/ daß man das innerliche Anliegen 
seines Hertzens aus der abgenommenen Farbe seines Gesichts und der allzeit 
tieffsinnigen Stellungen gar deutlich spühren kunte.1006 

 

In dieser Darstellung sind diejenigen Elemente zu erkennen, die für die Beschreibung des 

Zustands der Gemütsunruhe im Sinne der unvernünftigen Liebe typisch sind, das Bewegtwerden: 

 

1001 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 163 [7/8]. Weiter heißt es dort: „In dem Kopffe herrschet der 
Ehrgeitz/ im Hertzen der Geldgeitz/ und im Unterleibe die Wollust. Aus dieser Anmerkung sind der alten 
Philosophen ihre vier Cardinal-Tugenden entstanden/ die Klugheit/ die im Kopffe den Ehrgeitz/ die Tapfferkeit/ die dem zaghafften den Geldgeitz in der Brust […] Widerstand thun solte.“ 
1002 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 185f. [9/2].  
1003 Bohse: Bellamira, S. 26. 
1004 Bohse: Bellamira, S. 26. 
1005 Bohse: Bellamira, S. 26. 
1006 Bohse: Bellamira, S. 27. 
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Carl erliegt unmittelbar nach der ersten Begegnung mit der weiblichen Hauptfigur seinen „widerstreitende[n] Gedancken“, er wird wörtlich von ihnen angegriffen. Seine körperliche 
Verfassung wird für andere sichtbar beeinträchtigt – hier klingt die Vorstellung von den Emotionen als Passionen an, als einem „Seelenzustand, in dem man sich passiv leidend und nicht aktiv wirkend vorfindet.“1007 Dies ist nicht unerheblich in Bezug auf die Konzeption der Figur, 

denn das Beherrschtsein durch den Liebesaffekt ist nicht nur die erste, sondern auch eine der 

wenigen Informationen, die der Rezipient über die Figur erhält. 

In der Bellamira gibt es einen zweiten Monarchen, den tingitanischen Prinzen Bogodes, der eine 

ähnliche Konzeption aufweist. Nachdem Bellamira sich zwei Mal der Bedrängung Carls 

widersetzen konnte, wird sie gegen Ende des Romans noch einmal entführt und von Bogodes an 

Bord eines Schiffes umworben. Wie auch Carl kann Bogodes sich seiner Affizierung durch Bellamira laut Erzählinstanz nicht entziehen: „Inzwischen entzündete sie ihn wider ihren Willen/ 
und legete seinem Hertzen Ketten an/ da sie doch auf die Bestreitung seiner Freiheit kein Absehen 

hatte: Es wurde aus einem Printzen ein Sclave der Liebe/ und hub an in dem Augenblick zu seuffzen/ als er anhub sie zu sehen.“1008 Die Metonymie vom Herzen, das in Ketten gelegt wird, 

und die Formulierung, der Monarch werde zum Sklaven gemacht, verstärken die Vorstellung von 

den kaum zu bezwingbaren Affekten: Sogar ein Prinz, der es gewohnt ist, zu entscheiden und zu 

herrschen, wird hier zum Leibeigenen degradiert. Im gleichen Bild bewegt sich eine Aussage des 

Grafen Mataloni über Carl, der die Entwicklung der Werbungsversuche im Verlauf des Romans beobachtet. So sagt Mataloni über Carl: „Denn die schöne Bellamira hält ihn durch ihre 
liebreitzende Vollkommenheiten so gar bestricket/ daß er aus einem Regenten zu ihrem Unterthanen/ und aus einem Könige zu einen glückseligen Liebes=Sclaven worden ist.“1009 Deutlich klingt hier die Vorstellung von der „Liebe als einem Gefängnis“1010 an, aus dem der 

Gefangene sich nicht ohne Weiteres befreien kann. Durch den Status der beiden Figuren wird die 

Stärke der Wollust vermittels der Metaphorik betont: Auch irdische, politische Macht bewirkt 

nichts gegen den natürlichen Trieb, wie im Folgenden weiter zu zeigen ist. Dazu wäre vielmehr 

eine charakterliche Veranlagung zur Affektbeherrschung nötig, die diesen beiden Figuren fast 

gänzlich abkommt. Die von Thomasius angenommene Unmäßigkeit klingt in der Beschreibung 

beider Figuren erkennbar an. 

 

1007 Luhmann: Liebe als Passion, S. 73. Auch Rolf Grimminger schreibt in seinem literaturgeschichtlichen 
Überblick zur Aufklärung recht pauschal über die Triebnatur im 18. Jahrhundert; Grimminger: Aufklärung, Absolutismus und bürgerliche Individuen, S. 23: „Ihre nicht auszurottenden Begierden werden von den Autoren der Aufklärung als fremder ‚Zwang‘ erfahren, als Anschlag ihrer ‚viehischen‘ Körpernatur auf die menschliche ‚Freiheit‘ ihres vernünftigen Selbstbewußtseins, den sie erleiden.“  
1008 Bohse: Bellamira, S. 358.  
1009 Bohse: Bellamira, S. 293. 
1010 Luhmann: Liebe als Passion, S. 79. Luhmann betrachtet dieses Bild im Zusammenhang mit der Paradoxie 
von der Eroberung der Geliebten und der Selbstunterwerfung, die dem Begriff der Passion als 
Zusammenspiel im 17. Jahrhundert inhärent ist.  
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Die durch den Affekt ausgelöste Maßlosigkeit äußert sich in Bohses Roman in der Reaktion auf die 

Abweisung durch die begehrte Dame. Carl versucht, sich Bellamira in einem Gespräch über ihren 

Gesang am Vorabend zu nähern, indem er ihr zunächst auf galante Weise Komplimente macht. 

Schnell wird deutlich, dass diese Taktik nicht zum gewünschten Erfolg führt, so dass er über die Erwähnung seiner übergeordneten Position zum Ziel zu gelangen versucht: „Wie? Allerschönste 
Bellamira, ist euch die Entdeckung meiner Flammen so unangenehm/ da ihr sie doch selbsten 

durch eure feuerreichen Augen angezündet? […] Denn wer durch Entzündung bey einem Könige 
den Anfang machet/ muß durch die seiner Gluth gegönneten Kühlung ihr unterfangen endigen.“1011 Carl macht durch diese Aussage deutlich, dass er nicht intendiert, seine Liebe 

Bellamira gegenüber in irgendeiner Form zu mäßigen oder zu verbergen. Im Gegenteil stellt er 

explizit auf seinen Status als König ab, um eine Korrespondenzbeziehung zu begründen, er verwendet, mit Luhmann gesprochen, die „Semantik der Passion“1012. Diese diene dazu, „institutionalisierte Freiheiten zu decken […].“ Denn: 
Passion wird zur Handlungsfreiheit, die weder als solche noch in ihren Wirkungen 
gerechtfertigt zu werden braucht. Aktivität wird als Passivität, Freiheit als Zwang 
getarnt. Und man beutet die Semantik der Passivität rhetorisch aus, um die Frau zur 
Erfüllung anzuhalten: Schließlich hat ihre Schönheit die Liebe verursacht, und der 
Mann leidet unschuldig, wenn nicht abgeholfen wird.1013 

 

Eben dieser Effekt lässt sich an Carls Begründung eindeutig nachvollziehen – schließlich habe Bellamira ja selbst „durch Entzündung bey einem Könige den Anfang gemacht“, so dass dieser sich als denjenigen inszenieren kann, der „unschuldig“ unter dieser Affizierung leidet. Und auch als 
Bellamira dieses Ansinnen als Scherz abtut und somit ihr Ablehnen signalisiert1014, geht Carl nicht 

etwa überlegter vor, wie es ein intelligenter Verführer tun würde, sondern insistiert weiterhin auf 

das Recht, das er durch seinen Stand zu haben glaubt. Die Erzählinstanz bewertet dieses Beharren auf die „institutionalisierte Freiheit“ implizit, indem sie darauf hinweist, dass seine „Begierden bereits allzusehr über die Vernunfft Herrschafft gewonnen“1015 hätten. Die Protagonistin lenkt jedoch nicht ein, so dass Carl sich zu einem weiteren Schritt veranlasst sieht: „Denn ich verlange 

nicht anders als die Belohnung meiner Sehnsucht von euch/ als in dem euch geöffneten königlichen Ehebette zu erhalten.“1016 Carl lässt in dieser Aussage kein Feingefühl für sein 

Gegenüber mehr erkennen, er versucht nicht mehr, Bellamira zu gefallen, geschweige denn auf sie 

einzugehen. Vielmehr gedenkt er, seinen Willen mit aller Macht durchsetzen, wie die Wahl des Verbs „verlangen“ deutlich anzeigt, kann dabei aber die Konsequenzen aus diesem Verhalten nicht 
 

1011 Bohse: Bellamira, S. 36.  
1012 Luhmann: Liebe als Passion, S. 73. 
1013 Luhmann: Liebe als Passion, S. 73. 
1014 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 37. Hierzu siehe außerdem die Analysen zur Bewährung der Protagonistin in 
Teil IV, Kap. 3.1.1. 
1015 Bohse: Bellamira, S. 37. 
1016 Bohse: Bellamira, S. 38.  
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antizipieren. Dass sein Agieren als unklug angesehen werden kann, zeigt denn die Reaktion 

Bellamiras, die nun mit aller Deutlichkeit ihre Treue zu Alexander beschwört und nicht wie gewünscht einlenkt. Dies bewirkt eine Steigerung seiner Wut, die in eine Drohung mündet: „Diese 
allzufrey herausgesagte Entschliessung machete den König über die massen zornig: Er fragte sie/ 

ob sie wohl auch wüste/ wie er so wohl mit ihr als Alexandern und beyder ihren gantzen Hause umgehen könte/ wo sie von ihrer Halsstarrigkeit nicht ablassen würde.“1017 Mit der 

Charakterisierung als „über die massen zornig“ zeigt die Erzählinstanz die Unangemessenheit in 
Carls Benehmen an – mit anderen Worten weist sie darauf hin, dass Carl jedes Maß verliert. An 

dieser Stelle wird nicht nur eine Parallele die bei Thomasius angesprochene Unmäßigkeit 

ersichtlich, sondern auch die Ungeduld der Figur wird betont. In dieser Hinsicht heißt es in der 

Sittenlehre: „Die vernünfftige Liebe ist empfindlich/ aber herzhafft/ iedoch geduldig/ die Wollust gar zu weichhertzig/ ungeduldig und verzagt“1018. Anders als etwa Beltrani, der seinen Plan 

langfristig anlegt und ihn mehrmals nach den vorliegenden Gegebenheiten variiert (s.u.), sieht 

sich Carl hier nicht imstande, Bellamira für den Moment ihren Freiraum zu lassen, um es später 

mit einer neuen Strategie zu versuchen. Stattdessen wartet er nicht ab und besteht auf 

unmittelbare Erfüllung seines Wunsches. Dabei wird dem Leser eine Demonstration eines 

Verhaltens geboten, die zugleich mit entsprechenden Rezeptionshinweisen durch die 

Erzählinstanz versehen wird. Der Text suggeriert dem Rezipienten an diesem Punkt eindeutig und 

anschaulich, dass das an den Tag gelegte Gebaren als nicht nachahmungswürdig gelten kann. 

Dass mit dieser ersten (auf Seiten Carls ungalanten) Interaktion bereits annähernd alle Nuancen 

der Figurenkonzeption ausgeschöpft sind, zeigt sich im weiteren Verlauf des Romans. Trotz einer 

nächtlichen Besinnung, in der er schlaflos seine Situation beseufzt und sich letztlich doch auf die 

Unsinnigkeit seines Vorgehens besinnt1019, setzt er auch weiterhin auf seinen Status als König und 

verliert letztlich gänzlich die Kontrolle über seine Gemütsneigungen und seinen Körper. 

Mehrmals im Text beschreibt ihn die Erzählinstanz mit Attributen, die eine Maßlosigkeit zum 

Ausdruck bringen: Aufgrund der Nachricht von Bellamiras Flucht „schüttete erstlich der König seine Wuth recht aus“1020 und „stieß […] mit Ungedult mit dem Fuß auff die Erden und sagte: 
Hättest du mich wohl ärger beschimpffen können/ du verteufelte/ als daß du in Angesicht des 

gantzen Hofes vor mir fliehest“1021, und „donnerte unmenschlich“ über die Nachricht, dass 
Bellamira verschwunden sei1022. Der Text legt offen, dass Carl keinerlei Kontrolle über seinen 

Affekt hat, die daraus entstehende Energie entlädt sich etwa in einem trotzigen Aufstampfen mit dem Fuß. Dies korrespondiert hier mit einer Wettermetaphorik, denn Carl „donnerte 
 

1017 Bohse: Bellamira, S. 40. 
1018 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 165 [7/19]. 
1019 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 45f.  
1020 Bohse: Bellamira, S. 55. 
1021 Bohse: Bellamira, S. 57. 
1022 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 323. 
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unmenschlich“, er verliert sich selbst in seiner Wut. Zuletzt hat sein Affekthaushalt auch 
Auswirkungen auf seine Politik: Nachdem Carl alle von seinen Liebesplänen Betroffenen verbannt 

oder eingesperrt hat1023, fürchten sich seine Untertanen vor „gefährliche[n] Aenderungen im Staat“1024. Die Figur wird durch ihre Unmäßigkeit, durch ihre Beherrschtheit durch den Affekt so 

unberechenbar, dass sich ihre Handlungen auch auf Unbeteiligte auswirken und die Liebe letztlich 

politische Entscheidungen beeinflusst. Dass Carl mehrmals an der selbst gestellten 

Herausforderung scheitert, Bellamira für sich zu gewinnen, sie im Gegenteil umso mehr darauf 

bedacht ist, seine Anwesenheit gänzlich zu meiden, lässt auf eine durch den Text nahegelegte 

Wertung schließen. Der Rezipient erfährt, dass die dargestellte Unmäßigkeit und das fehlende 

Feingefühl für die andere Person nicht zum Erfolg führen, sondern in der Konsequenz ein 

Zusammenleben mit anderen Menschen grundsätzlich schwierig werden lässt. Carl erreicht 

anders als die positiven Figuren sein Ziel nicht, sein Kontrollverlust wird im Text durch die 

Erzählinstanz stets benannt. Er ist eindeutig als Kontrastfigur gezeichnet, die neben der 

Gefährdung der Liebesbeziehung auch die Darstellung eines Kontrastbeispiels ermöglicht. Der 

Rezipient lernt letztlich: Wer sich allein durch seine körperliche Begierde treiben lässt und mit 

Gewalt und Repression an sein Ziel zu gelangen versucht, wird nicht erfolgreich sein. Das 

Ausleben der unvernünftigen Liebe wird somit abgewertet. 

In Hunolds Roman ist Lionard ebenfalls unmittelbar in die Schwester Adalies, in Barsine, verliebt, 

die allerdings bereits dem Kavalier Renard versprochen ist, als dessen Freund Lionard sich 

ausgibt. Es wird zunächst der Anschein erweckt, es könnte sich im Falle Lionards um einen 

intelligenten Verführer handeln, der einen langfristigen Plan verfolgt – allerdings reicht seine 

Zurückhaltung lediglich, bis er Barsine in seinen Einflussbereich gebracht hat. In dieser Hinsicht schildert der Erzähler, dass Lionard die Situation durchaus einzuschätzen vermag: Es „[riethe] die ereignete Unruhe in seiner Seelen […] ihm/ auff Mittel zu dencken/ dadurch er eine so angenehme 
Beute vor sich bekommen möchte“1025. Erneut ist explizit von einer „Unruhe“ die Rede, die die Figur dazu veranlasst, ihre Absichten auf eine tugendhafte Dame zu richten, die hier als „Beute“1026 bezeichnet wird und somit die durch den Namen „Lionard“ hervorgerufene Assoziation mit dem 

Raubtier Löwe unterstreicht. Wieder ist es die Erzählinstanz, die dem Rezipienten einen Blick von 

außen in das Innere der Figur gewährt und die Plausibilität der Entscheidungen und Handlungen 

transparent macht. Wie auch bei Carl wird durch diese erzählerisch-grammatische Konstruktion 

eine Passivität evoziert, die Verantwortlichkeit bis zu einem gewissen Grad von der Figur 

 

1023 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 331: „[…] nachdem der Hertzog von Nocera aus dem Reiche vertriebe/ die 
Königin und dero vornehmster Minister in Arrest gebracht/ und der Reichs=Cantzler/ Fürst Pedro, so 
bißher des Königs Hertz in Händen gehabt/ nebst dem Printz Vietri, so einer von den vornehmsten Häusern des Königreichs/ auf Carls eigenhändigen Befehl gefangen genommen worden.“  
1024 Bohse: Bellamira, S. 331. 
1025 Hunold: Adalie, S. 83.  
1026 Die gleiche Beschreibung für Barsine verwendet der Erzähler noch weitere Male, wenn er die 
Perspektive Lionards schildert, vgl. Hunold: Adalie, S. 91 und 121.  
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genommen, die somit als wehrlos stilisiert wird, wenngleich im Falle Lionards die Fähigkeit zu überlegen, „auff Mittel zu dencken“ zumindest angedeutet wird. Dabei ist die gleiche 
Figurenkonstellation zu beobachten, wie auch in La Roches und Bohses Romanen: Lionard ist der 

Kontrahent eines tugendhaften Kavaliers, in diesem Fall Renards, der von seiner geliebten Barsine 

berichtet und hierdurch Lionards Interesse weckt. Vorliegend, so scheint es, ist dieser 

Figurenkonzeption aber doch ein gewisses Maß an Überlegtheit eigen, das eine besondere 

Beobachtungsgabe und ein Einschätzungsvermögen zum Vorschein bringt. Denn Lionard ist klug 

genug zu erkennen, dass er gegen seinen redlichen Konkurrenten auf anständigem Wege nichts 

auszurichten hätte:  

Nun konte er schon  bey sich abrechnen/ daß er durch eine ordentliche Anwerbung 
nichts zu hoffen/ und darzu sein Glück in der Eilfertigkeit beruhete/ ehe Barsinen 
noch in Pariß anlangte/ und hernach alle Mühe vergebens wäre; Dannenhero gab ihm 
die hefftige Entzündung den verzweifelten Rath […].1027 

 Auslöser für die Intrige, die er in einer Entführung realisieren wird, ist die „hefftige Entzündung“, 
demnach die Wollust. Er hat im Blick, dass er zügig handeln muss, damit Renard und Barsine nicht 

aufeinandertreffen und er sich selbst als denjenigen ausgeben kann, der im Briefwechsel mit ihr stand. Das Verb „abrechnen“ ist demnach im Sinne von „berechnen“ zu verstehen – Lionard zieht 

alle gegebenen Umstände in Betracht, um daraus die sich ihm bietenden Möglichkeiten abzuleiten.  

Tatsächlich gelingt es Lionard, seinen Entführungsplan umzusetzen und Barsine in einer Kutsche 

abzufangen. Im Vergleich zu Beltrani oder gar Derby (s.u.) allerdings stellt sich schnell heraus, 

dass in Lionards Charakter die Wollust stärker ausgeprägt zu sein scheint, denn schon bald 

verliert er die Geduld und auch die Beherrschung. Lionard handelt nur so lange geschickt und 

vorausplanend, wie es nötig ist. Dies ließe sich durch seinen Status erklären: Anders als die 

Monarchen hat er keine Handhabe, den Konkurrenten durch einen Befehl einfach entfernen zu 

lassen. Er muss demnach alle Umstände und Möglichkeiten in seinem Vorhaben zu einem 

Gesamtbild zusammenfügen und selbst zum Handelnden werden. Dies gelingt ihm, indem er 

Renard betrunken macht und ihm einen Brief abnehmen lässt, um seine falsche Identität vor 

Barsine glaubwürdig zu machen1028. Nachdem er aber Barsine in seinen eigenen Einflussbereich 

gebracht hat, wird das Unmäßige in seinem Charakter deutlich erkennbar.  

Die bei Carl erkennbare Unfähigkeit zur Kontrolle des eigenen Triebs ist im Folgenden jedoch auch 

in Lionards Konzeption ein wichtiger Bestandteil. Nachdem er es geschafft hat, sich als Renard 

auszugeben und Barsine in einer Kutsche fortzubringen, lässt die Schilderung der Perspektive Barsines bereits die Erfolglosigkeit des Unterfangens erahnen. Sie „stutzete in etwas bey genauer 
Betrachtung dieses Cavalliers/ den ihr Doris anders abgemahlet/ und spührete bey sich eine 

 

1027 Hunold: Adalie, S. 83. 
1028 Vgl. Hunold: Adalie, S. 84ff. 
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mäßigung ihrer vorigen Gewogenheit.“1029 Hier zeigt sich ein Effekt, den auch Titzmann für die 

Empfindsamkeit beobachtet:  Die rationale Basis der Liebe besteht darin, daß der Partner ‚Tugend‘ aufweist, d. h. die Normen des DS ‚A‘ [Denksystem ‚Aufklärung‘, S.Z.] erfüllt und über dessen Werte 
verfügt; nur dann kann die emotionale Besetzung erfolgen: Man verliebt sich nur in 
Partner, die dieses Wert- und Normensystem erfüllen; und wenn sich das als Irrtum herausstellt, erlischt das Gefühl; die Kollision ‚Vernunft/Norm‘ ist theoretisch 
ausgeschlossen.1030  

 

Lionard weist eben diese Tugend nicht auf, wie der Leser bereits weiß, und entspricht gerade 

nicht dem Wertesystem, dem Barsine aufgrund ihrer Gleichartigkeit mit Adalie zugeordnet 

werden kann. Die Vorherbestimmtheit zweier Menschen, die ausgestellt wird, fußt also auch 

schon hier auf der Gleichgesinntheit bezüglich der Tugend, der vernünftigen Liebe – Lionard weist 

aufgrund seiner Affektkonstitution nicht die notwendige Gemütsruhe auf, um sich mit Barsine 

vereinigen zu können. Barsine hat für diese Tatsache ein feines Gespür, so dass das Verlieben in 

den Romanen zwar tatsächlich plötzlich und unvermittelt zu sein scheint. Es zeigt sich aber bereits 

im galanten Roman, dass die Figuren über ein bestimmtes Normensystem verfügen, das für die 

Partnerwahl ausschlaggebend ist, das wiederum mit den Annahmen der Sittenlehre 

übereinstimmt. 

Dass es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte und Barsine ursprünglich annehmen 

musste, der anwesende Kavalier weise das gleiche System an Werten auf, liegt darin begründet, 

dass Barsine und der echte Renard sich bisher allein über einen Briefwechsel kennen- und lieben 

gelernt, sich zuvor noch nicht gesehen hatten. Betont wird demnach, dass sich durch die List 

keinesfalls eine Gegenseitigkeit der Zuneigung erzwingen lässt, vielmehr wird implizit auf eine 

Vorbestimmung der beiden Liebenden Barsine und Renard abgestellt.  

Dass Lionard nun im Folgenden nicht als ein Verführer im Sinne Beltranis oder Derbys gesehen 

werden kann, offenbart sein fehlendes Geschick, sich glaubhaft zu verstellen. Barsine bemerkt, 

dass sie nicht nach Paris fahren und stellt Nachfragen an, auf die Lionard keine passenden Antworten geben kann: Er „konte seine innerliche Verwirrung nicht so sehr bergen/ daß sie 
Barsine nicht beobachten und daraus mehr Argwohn ziehen sollen“1031 und drängt bei Ankunft in 

einem Schloss auf eine schnellstmögliche Heirat1032. Im Umgang mit der Dame verliert Lionard immer mehr die „Gedult und Respect“1033, wie sein Verhalten im Folgenden sichtbar werden lässt. 

Letztlich schafft er es weder durch „Drohungen noch Bitten“1034, Barsine für sich zu gewinnen, so 

 

1029 Hunold: Adalie, S. 88. 
1030 Titzmann: ‚Empfindung‘ und ‚Leidenschaft‘, S. 352. 
1031 Hunold: Adalie, S. 90. 
1032 Vgl. Hunold: Adalie, S. 96. 
1033 Vgl. Hunold: Adalie, S. 98. 
1034 Hunold: Adalie, S. 98. 
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dass er sie weiterhin zwingt, mit ihm in der Kutsche fortzufahren und über die deutsche Grenze 

zu flüchten,  damit er […] daselbst die mehr und mehr zunehmende Kaltsinnigkeit Barsinens am 
besten durch eine Vermählung vertreiben könnte/ welches er denn glücklich 
anzugehen vermeynte/ wenn das Fräulein aller Hülffe entblöset entweder in sein 
Verlangen einstimmen/ oder den Verlust ihrer Ehre gezwungen besorgen müste.1035 

 

Wie Bohses Carl sieht auch Lionard seinen Willen als übergeordnet an und erwägt, diesen durch 

Zwang durchzusetzen – anders etwa als der intelligente Derby, für den gerade die Zustimmung 

Sophies (auch wenn sie erschlichen ist) eine große Rolle spielt. Es geht ihm nicht darum, Barsine 

von seiner Person zu überzeugen, wesentlich ist für ihn, dass er von ihr Besitz ergreifen und sich ihrer körperlich ermächtigen kann, wie der Erzähler mit dem „Verlust ihrer Ehre“ andeutet. Thomasius‘ Text in den Blick nehmend, zeigt sich genau in diesem Verhalten ein Beispiel ex 

negativo zum tugendhaft liebenden Menschen, denn die vernünftige Liebe 

raubet auch nicht die geringste Gunst=Bezeugung mit Gewalt/ oder gefährlicher 
Arglistiger Beredung sondern sie suchet sie durch auffrichtige tugendhaffte Thate 
und kleine Gefälligkeiten zu verdienen/ und empfindet umb desto mehr Vergnügen/ 
je freiwilliger die geliebte Person diese Dienste damit zu belohnen trachtet.1036 

 Statt der genannten „auffrichtige[n] tugendhaffte[n] Thate[n]“ zieht Lionard Gewaltanwendung 

trotz – oder aufgrund – der Verweigerung Barsines nur umso ernster in Erwägung und handelt 

damit einem erfolgversprechenden Verhalten genau entgegen. In dieser Gewaltbereitschaft 

kommt der Trieb als Motivation für seine Handlungen nur allzu deutlich zum Ausdruck. Ebenso deutlich wertet der Erzähler den geschilderten Plan ab: „Zu so schändlichen Vorsatz hatte ihn bereits seine unsinnige Liebe gebracht“1037, für den Leser wird das Verhalten eindeutig als nicht 

nachahmungswürdig deklariert.  

Eine Lesersteuerung wird innerhalb dieser Episode an mehreren Stellen offenbar. Die Episode 

wird mit Unterbrechung durch die Haupthandlung um Adalie erzählt und der Wiedereinstieg 

explizit durch den Erzähler markiert, der sich mit dem Leser gewissermaßen gegen Lionard 

verbündet: […] allein so müssen wir unsere Gedancken auf die entführte Barsine wieder wenden 
um nebst Renarden einen so unverantwortlichen Raub zu verfolgen. Diesen finden 
wir zwar unermüdet in seinem Nachjagen/ und die hefftige Liebe nebst der 
erbitterten Begierde von Lionarden wegen eines so unredlichen Stückes grausame 
Rache zu nehmen/ spornen ihn dergestalt an/ daß er fast weder Tag noch Nacht 
ruhet/ sein gewünschtes Ziel zu erreichen.1038 

 

 

1035 Hunold: Adalie, S. 119f. 
1036 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 183f. [4/56]. 
1037 Hunold: Adalie, S. 120. 
1038 Hunold: Adalie, S. 119. 
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Zwar wird mit dem Wechsel von einem Handlungsstrang zum anderen der narrative Modus 

evident, doch zielt die Erzählhaltung hier eindeutig auf Unmittelbarkeit und Nähe zum Geschehen. So bezieht der Erzähler den Rezipienten durch das Personalpronomen „wir“ in die Handlung mit 
ein und nimmt ihn durch das Ortsadverbium „nebst“ mit ins Geschehen, als sei der redliche 
Renard ein Freund, der durch die Erzähler-Rezipienten-Gemeinschaft regelrecht begleitet wird. 

Hinzu kommen die expliziten Wertungen des Verhaltens von Lionard, der Raub wird als „unverantworlich[]“ qualifiziert, es sei eine „erbitterte[] Begierde“, die ihn antreibt und wie im 
Wahn rund um die Uhr seinem Ziel nachjagen lässt. 

Neben diesen expliziten Hinweisen ist auf die Wortwahl der Erzählinstanz generell abzustellen, 

die das Geschehen überwiegend nullfokalisiert wiedergibt. So wird Lionard im Verlauf der 

Episode immer deutlicher als wildes Tier charakterisiert. Allein der sprechende Name verweist auf einen Löwen.  Wie Derby, der mit seinem „feurigen Falkenauge“1039 Jagd auf Sophie macht, sieht auch Lionard Barsine als „angenehme[] Beute“1040 an, vor deren Verlust er sich fürchtet. 

Durch diese Metaphorik werden Eigenschaften wie Triebhaftigkeit, Jagdinstinkt und auch die 

Gefährlichkeit fest in die Figurenkonzeption eingeschrieben. Wird Thomasius‘ Text für die 
Beschreibung und Erläuterung der Figur abermals hinzugezogen, ist folgende Stelle aus der 

Ausübung der Sittenlehre bemerkenswert:  

Der Wollüstige ist zwar empfindlich/ aber diese Empfindlichkeit dauret nicht lange/ 
da hingegen ein Ehrgeiziger wegen seines hitzigen und feurigen temperaments, wenn 
dasselbe einmahl in Brand geräth/ solches nicht leicht wieder löschen kan/ als durch 
das Blut oder die Schmertzen des Beleidigers. […] Er wütet wie ein Löwe und thut in 
seinem Zorn nach dem stylo der Ehrgeitzigen über menschliche/ nach der Wahrheit 
aber überthierische Thaten/ weil sein Zorn schwerlicher zu begütigen als der Zorn 
eines wilden Thieres.1041 

 

Wird die zitierte Charakterisierung aus der Sittenlehre zudem in Bezug auf ihre Positionierung 

innerhalb der Schrift berücksichtigt und auf den Roman übertragen, lässt sich das unbedingte 

Festhalten Lionards somit nicht allein aufgrund seiner Wollust erklären. Vielmehr wäre nach 

Thomasius die nicht abnehmen wollende Hitze, die bei Lionard deutlich erkennbar ist1042, dem 

Ehrgeiz zuzuschreiben. Denn bereits zu Beginn der Episode weist die List darauf hin, dass auch 

dieser Affekt in der Konzeption angelegt ist. Einen Anhaltspunkt hierfür liefert auch eine Situation, 

in der die Kutsche des Entführers unter Beschuss gerät und er durch eine Gefangennahme den 

Verlust Barsines befürchten muss, und somit schnell eine Geschichte erfindet, die ihm der feindliche „Rittmeister“ glaubt1043. Durch dieses im Hinblick auf sein Ziel kluge Verhalten, schafft 

 

1039 La Roche: Sternheim, S. 78. 
1040 Hunold: Adalie, S. 121. 
1041 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 247f. [10/40]. 
1042 So nennt er sich selbst gegenüber Barsine einen „eussert entzündeten Liebhaber“, Hunold: Adalie, S. 
125f. 
1043 Vgl. Hunold: Adalie, S. 122f. 
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er es, Barsine zumindest noch eine Weile in seiner Gewalt zu behalten. Allein in Situationen, in denen unmittelbar der Verlust der „Beute“ droht, zeigt sich die Figur ob ihrer fehlenden 
(königlichen) Macht erfinderisch1044.  

Im Hinblick auf eine mögliche romaninterne Wertung des dargestellten Verhaltens gibt der 

Erzähler gegen Ende der Episode Barsines Perspektive wieder, die ihrem Entführer (den sie noch 

immer für ihren eigentlichen Verlobten Renard hält) beherzt die Meinung sagt und 

gewissermaßen ein Resümee zieht: 

Barsine aber erwiederte nun bey mehrer Freyheit/ ihre Meinung zu sagen/ wie er 
sich zuvor durch wohlanständige Mittel/ und nicht durch ein Betriegerisches Mädgen 
den Weg zu ihrer Bekandschafft bahnen sollen; denn weil glückseelige Heyrathen nur 
bloß durch übereinstimmung der Gemüther müsten gestifftet werden/ wurde sie 
durch falsche Abschilderung seiner Persohn und Gemüths/ als welchen sie solche 
Entführung nicht zugetraut/ erstlich zu etwas verleitet worden/ so sie itzo zu widerruffen die grösten Raisons hätte […].1045 

 

Der dargestellten Gewalt wird nun aus Perspektive der tugendhaften Schwester der Protagonistin 

die Freiwilligkeit entgegengesetzt. Barsine sagt ihrem Gegenüber, wie er es hätte anstellen 

müssen, um tatsächlich ihre Gunst zu gewinnen. Wörtlich wird hier, wie schon zuvor durch den 

Vater Brion auf die Glückseligkeit als Ziel verwiesen, die nur über die Vereinigung, die „übereinstimmung“ zweier Gemüter erreicht werden könne. Dass dies auch die Lehre ist, die aus 
dieser Episode zu ziehen ist, zeigt das Ende an: Letztlich wird Lionard in einem Zweikampf durch 

Renard erstochen und das tugendhafte Paar findet – nach einigen weiteren Verwirrungen – 

zusammen1046. In der Parallelsetzung Barsines mit ihrer Schwester, der Protagonistin1047, wird die 

vernünftige Liebe schon vor Ende des Romans einmal realisiert und der für Adalie zu erwartende 

gute Schluss vorab aufgegriffen. Lionard allerdings, der sich einer Affektkontrolle gänzlich 

versperrt, findet als Repräsentant der unmäßigen Wollust den Tod.  

Insgesamt zeigt sich anhand der aus den galanten Romanen gewählten Beispiele für die Figur des 

Wollüstigen, dass seine einzigen Mittel Macht und Gewalt sind, diese die weibliche Figur 

allerdings nur bis zu einem gewissen Grad gefährden. Letztlich gelingt es der bedrohten Dame, 

wie noch zu zeigen sein wird, stets, sich aus dieser unterlegenen Position zu befreien und die 

 

1044 Siehe zu diesem Aspekt auch einen Beitrag von Dietmar Till, der diese Tiermetaphorik gerade in Bezug 
auf politische Macht beschreibt, Till: Die Lesbarkeit des Hofmanns. Metaphorologie der Verstellung in 
frühneuzeitlichen Verhaltenslehren. In: Emmelius u.a. (Hrsg.): Offen und Verborgen, S. 158: „Diejenigen Herrscher, die sich einseitig auf die Kraft, Stärke und Mut des ‚Löwen‘ verlassen, sind verloren; die List und das strategische Kalkül (‚prudentia‘, ‚Klugheit‘) des Fuchses müssen hinzukommen. Dazu gehört, daß er seine ‚Fuchsnatur‘ nicht vorzeigen darf, er muß sie vielmehr dissimulieren, ‚verschleiern‘, wie es bei Machiavelli heißt.“ Zumindest an dieser Stelle kommt Lionard (obgleich er, wie mehrmals herausgestellt, kein Herrscher ist) also die „Fuchsnatur“ zu, die der Namensgebung nach eher bei seinem Konkurrenten 
Renard zu suchen wäre. 
1045 Hunold: Adalie, S. 124f. 
1046 Vgl. Hunold: Adalie, S. 350f. 
1047 Als Rosantes Renard und Barsine als Paar sieht, heißt es, „dieses Fräulein [hatte] viel von der Gleichheit 
ihrer schönen Schwester“, Hunold: Adalie, S. 351. 
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Vereinigung mit dem geliebten Partner zu realisieren. Dass der Text das Verhalten des 

Wollüstigen als nicht nachahmungswürdig nahelegt, zeigen nicht nur die Gegenüberstellung mit 

den positiven Figuren und das jeweilige Ende in Glückseligkeit respektive Tod, sondern auch die 

Kommentare der Erzählinstanz, die das Handeln immer wieder eindeutig abwertet. Die Figuren 

lassen sich somit lesen als Beispiele ex negativo, die, mit Neumeister gesprochen den Menschen 

in seinen Schwächen „ridicule“1048 machen, indem auch das Laster zur Darstellung gebracht wird. 

Zugleich aber werden die inneren Ursachen des Verhaltens durch die gleiche Instanz für den 

Rezipienten transparent gemacht.  

 

2.1.3 Die Darstellung der Wollust im empfindsamen Roman 
Die untersuchten galanten Wollust-Figuren werden folglich vor allem über ihr körperliches 

Begehren definiert und diese zentrale Charaktereigenschaft wird bereits in der jeweiligen 

Einführung transparent gemacht. Die grundlegenden Informationen über die empfindsamen 

Wollust-Figuren sind vergleichsweise spärlich, zumindest mit Blick auf den ersten Eindruck, der über sie vermittelt wird. Gellerts Gräfin berichtet lediglich, dass der Prinz von S… „schon eine 
Gemahlin und unstreitig nicht die erlaubtesten Absichten“1049 ihr gegenüber gehabt habe und sie vor seiner „Wollust“ fliehen müsse. Die Funktion dieser Figur ist eindeutig auf die syntagmatische 
Ebene begrenzt, an ihr werden die paradigmatischen Ausprägungen des Affekts nicht 

demonstriert. Durch die fehlende Beschreibung seiner Absichten kann der Rezipient keinen 

Eindruck von der Gemütsverfassung der Figur erlangen, vielmehr bleibt der erste Eindruck eines 

gnadenlosen und trotzigen Verehrers bis zum Ende des Romans bestehen. Es entsteht 

gewissermaßen eine Leerstelle, eine Negation der Schilderung dieser zunächst durchweg negativ 

konnotierten Figur. Im Romantext wird demnach gänzlich darauf verzichtet, die Ursachen oder 

Ausprägungen geschweige denn die Gedanken einer von Wollust beherrschten (Monarchen-

)Figur zu schildern – eine Nachvollziehbarkeit für den Rezipienten wird gänzlich unterbunden 

und stattdessen eine mit Fremdheit und Unbekanntheit behaftete Negativfolie zur Abgrenzung 

geschaffen.  

Ähnliches lässt sich im Hinblick auf die Konzeption der Figur des Fürsten beobachten, der Sophie 

zur Mätresse begehrt und ebenfalls gleich bei ihrem ersten Anblick von ihr affiziert wird. Zwar 

wird im Verlauf des ersten Teils bis zu Sophies Flucht immer wieder auf sein Begehren ihr 

gegenüber abgestellt, doch werden die Begegnungen anders als in den galanten Romanen niemals 

aus der Perspektive des Fürsten beschrieben. Eine Nachvollziehbarkeit seiner Handlungen oder 

aber eine Erklärung dafür, woraus der Affekt der Wollust resultiert, werden damit nicht geleistet.  

Stattdessen schildern Sophie, Seymour und Derby die Absichten dieser Figur aus ihrer zumeist 

übereinstimmenden Wahrnehmung, die Innensicht des Fürsten bleibt ausgespart. Dies hat 

 

1048 Neumeister: Raisonnement über den Roman, S. 97. 
1049 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 22. 
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Auswirkungen auf den Lektüreprozess und somit auf die Vermittlungsfunktion: Über die 

Vernachlässigung der Perspektive des Fürsten wird eine größere Distanz zu dieser Figur evoziert, 

die eine Abgrenzung auf Rezeptionsebene stärker in den Vordergrund rückt, als bei den galanten 

Figuren. Der einzige Widersacher, von dem es eine Innensicht und somit einen Einblick in die 

Beweggründe für sein Handeln gibt, ist Lord Derby. 

Dennoch lassen sich die Wollust des Fürsten und die sofort entstehende Begierde an der 

Beschreibung des ersten Aufeinandertreffens nachvollziehen. Derby, der das gesamte Treiben am 

Hofe stets im Blick hat, beschreibt die Situation: „Bald darauf war der ganze Adel und der Fürst 
selbst da, dessen lüsternes Auge sogleich auf die Loge der Gräfin F. [in der auch Sophie sitzt, S.Z.] gewendet war […].“1050 Dass dieser Moment von wesentlicher Bedeutung ist für die Einordnung 

der hier vorgestellten Figur, zeigt sich schon allein an der Tatsache, dass er repetitiv erzählt wird. 

Sophie selbst schildert die Begegnung ebenfalls und ordnet die Position des Fürsten für den 

weiteren Verlauf des Romans ein: „Und dann, mein Kind, muß ich Ihnen sagen, daß die Blicke, die der Fürst auf mich warf, auch das Beste verdorben hätten, das er hätte sagen können. […] Der 
bitterste Schmerz durchdrang mich bei dem Gedanken, der Gegenstand so häßlicher Blicke zu sein.“1051 Das wiederholte Schildern des gleichen Moments, in dem der Fürst sprichwörtlich ein 

Auge auf Sophie wirft, stimmt im Grundtenor überein: Der Fürst kann seine Begierde nicht 

verbergen, so dass Sophie sofort Unbehagen empfindet. Durch zwei Figurenstimmen werden 

kohärente Aussagen gemacht, die den Monarchen vor allem in seiner Funktion innerhalb des 

Romans charakterisieren: die Tugend der Sophie von Sternheim zu irritieren. Die Reduzierung auf 

die Funktionalität der Figur ist im Übrigen ferner abzuleiten aus der ausschließlichen Bezeichnung als „Fürst“.  
Wie auch ihre galanten Vorgängerinnen befindet sich Sophie von Sternheim über einen gewissen 

Zeitraum hinweg im Einflussbereich des Fürsten, dessen einzige Strategie es ist, über Feste und 

gesellige Zusammenkünfte mit ihr in Kontakt zu kommen1052. Dass es vor allem das körperliche 

Begehren ist, das den Fürsten charakterisiert, wird aus den Schilderungen Seymours und Sophies 

 

1050 La Roche: Sternheim, S. 88. 
1051 La Roche: Sternheim, S. 93.  
1052 Rau sieht in diesem Einflussbereich eine Kontrastfunktion zwischen Land und Hof realisiert, Rau: Speculum amoris, S. 626.: „[I]st das von dem veredelten Bürger regierte landadlige Gut die Sphäre des 
familiär gebundenen tugendhaften Lebens, so ist der Hof der Ort der nichtökonomisierten innerweltlichen 
Liebe, die sich unter dem Gesichtspunkt der Erzählerin als die alte satanische Wollust der civitas terrena 
darstellt. – Schon im höfischen Roman des 17. Jahrhunderts findet sich eine Schematik, in welcher der später explizierte Gegensatz von Land und Hof angelegt ist.“ Dass dieser Ansicht nicht uneingeschränkt zuzustimmen ist, zeigt eine Stelle, in der Sophie gerade von einem Ball am Hofe des Fürsten schwärmt: „Sie 
wissen, daß ich gerne tanze, und daß F* einen Ball geben wollte. Dieser ist nun vorbei, und ich war so 
vergnügt dabei, daß das Andenken davon mir noch itzt angenehm ist. Alle Anstalten dieses niedlichen 
Festins waren nach meinem Geschmack, nach meinen eigensten Ideen eingerichtet. Ländliche Einfalt und 
feine Hofkünste fanden sich so artig miteinander verwebt, daß man sie nicht trennen konnte, ohne dem einen oder dem andern seine beste Annehmlichkeit zu nehmen.“ La Roche: Sternheim, S. 138. Ausdrücklich erwähnt sie hier die „Hofkünste“ als gleichwertig und betont, der Reiz habe für sie gerade in der Mischung 
des Ländlichen und Höfischen gelegen.  
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deutlich. So beschreibt Seymour den Moment, in dem erst Sophie und dann der Fürst aus einem Gartenhäuschen in die Gesellschaft zurückkehren, wie folgt: „[…] da der Fürst bald nach ihr heraus 
trat, der sein Vergnügen über sie nicht verbergen konnte, und seine Leidenschaft in vollem Feuer zeigte.“1053 Seymours Eindruck ist zu entnehmen, dass ähnlich wie Carl auch der Fürst keine 

Affektkontrolle an den Tag legt, sondern seine Begierde vielmehr offen zur Schau stellt. Wie der 

galante Monarch sieht auch der empfindsame keine Veranlassung, seine Absicht zu verbergen. 

Auch der Fürst ist es gewohnt, zu bekommen, was er begehrt, wie der Herausgeber in einer 

Fußnote eigens betont. Sophie hält es für einen Zufall, ein Los gezogen zu haben, durch das sie am 

Tisch des Fürsten sitzen muss. Die Herausgeberinstanz allerdings kommentiert ihre 

Gutgläubigkeit und spricht die Rezipienten mehr oder weniger direkt an:  

Wenige Leser werden der Erinnerung bedürfen, daß es der Unschuld und der 
Unerfahrenheit des Fräuleins von St. in den Wegen der Welt ganz natürlich war, für 
eine Würkung des Zufalls zu halten, was Absicht und Kunst war. An den Höfen 
versteht man keine Kunst besser, als ungefähre Zufälle zu machen, wenn die Absicht 
ist, die Leidenschaften eines Herrn auf eine feine Art zu befördern. H.1054 

 

Die Vermittlungsfunktion hinsichtlich der Charaktereigenschaften der Tugendhaften und auch 

der Lasterhaften wird bereits durch die Formulierung deutlich, nur wenige Leser müssten an die 

Naivität Sophies und die Durchtriebenheit des fürstlichen Gefolges erinnert werden. Es ist 

gewissermaßen eine Präteritio, mit der die Herausgeberinstanz genau diese Eigenschaften 

hervorhebt und die Aufmerksamkeit des Lesers durch eine dadurch ausgelöste Reflexionshaltung 

in Bezug auf das Gelesene evoziert: Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Sophie zu naiv 

ist, um das Treiben um sie herum zu durchschauen, und im Umkehrschluss durch mehr Skepsis 

solchen Situationen entgehen könnte. Der Leser, der dies reflektiert, hat den Überblick über 

mehrere Perspektiven und kann daraus entsprechende Schlüsse für die eigene 

Lebenswirklichkeit ziehen. In inhaltlicher Hinsicht haben sich wie in Bohses Roman die 

Untertanen dem Willen, hier explizit der Leidenschaften des Fürsten, gemäß zu verhalten. Hieraus 

ist abzuleiten, dass auch in seinem Falle für eine etwa durch Ehrgeiz gesteuerte Affektkontrolle 

mit Blick auf seine privatpolitischen Ziele keine Notwendigkeit besteht, sondern dass er auf seine „institutionalisierte Freiheit“ (s.o.) setzt. 
Dieser Mangel an Affektkontrolle wird im Folgenden weiterhin durch die anderen Figuren 

geschildert. Sophie berichtet ihrer Freundin Emilia von einem Vorfall, in dem der Affekt des Monarchen sich durch eine körperliche Annäherung äußert: „Er nahm meine Hand, drückte sie mit seinen beiden Händen, und sagte mit bewegtem Ton: […].“1055 Dazu habe sie der Fürst „bedeutend“ angesehen und ihre Hand nur noch fester gedrückt und zu seinem Herzen geführt, 
 

1053 La Roche: Sternheim, S. 137. 
1054 La Roche: Sternheim, S. 142. 
1055 La Roche: Sternheim, S. 150. 
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als sie ihm diese entziehen wollte1056. Sie schreibt weiter: „‚ja‘, wiederholte er, ‚alles werde ich 
anwenden, um Sie gut für mich denken zu machen. Er sagte dieses laut und mit einem so feurigen 

und unruhvollen Ausdruck in seinem Gesichte, daß sich viele Augen nach uns wendeten, und mich ein kalter Schauer überkam.“1057 Der sprichwörtliche Funke aus dem Feuer des entzündeten 

Liebhabers springt überhaupt nicht auf die Protagonistin über, die innerhalb dieser Metaphorik 

vielmehr von Kälte spricht. Die Rekurrenz auf den eigenen Status bringt er sodann durch einen 

drohenden Finger zum Ausdruck, den er gegen Sophie erhebt1058. 

In Ergänzung zu den Momenten, in denen der Fürst tatsächlich physischen Kontakt zu Sophie 

aufnimmt1059, sind es vor allem die Blicke, die die Absicht der Figur verraten. Schon in der Einführung ist von seinem „lüsternen Auge die Rede“ (s.o.), zudem schreibt Sophie, er habe sie „mit seinen Blicken und Unterredungen […] verfolgt“1060 und zugleich mit einem „Ton, worin Leidenschaft war“ angesprochen1061, er habe sie „sehnsuchtsvoll“ angeblickt1062 und auch Derby berichtet von „Begierde und Hoffnung in seinen Augen“1063. Dass die Wollust aus der 

Augensprache des Fürsten deutlich abzulesen ist, ist zum einen auf den Verzicht auf eine 

Verstellung oder das Verbergen des Affekts zurückzuführen. Zum anderen ist dies im Hinblick auf 

die Darstellung der Figur nur konsequent: Wie bereits erwähnt, wird die polyperspektivische 

Geschichte zu keiner Zeit aus der Sicht des Fürsten geschildert, der aber zumindest im ersten Teil 

eine nicht unerhebliche Rolle in der Jagd auf die Tugend der Protagonistin spielt. Der Rezipient ist 

auf die Außensicht der anderen Figuren angewiesen, die ihm schildern, inwiefern die Absichten 

des Fürsten offenbar werden. Es entsteht eine Mittelbarkeit in Bezug auf diese Figur, auch der 

Leser hält im Verlauf des Romans einen gewissen Abstand. Während Derbys Innenleben durch 

ihn selbst in aller Ehrlichkeit geschildert und somit nachvollziehbar gemacht wird, bleibt diese 

Möglichkeit hinsichtlich der Figur des Fürsten gänzlich ausgespart. Zu dieser Beobachtung passt, 

dass der Fürst nach dem Zusammenbruch Sophies im Roman nicht mehr erwähnt wird. Seine 

Funktion liegt eindeutig in der Abgrenzung von Sophies Tugendhaftigkeit, der Demonstration 

ihrer Gutgläubigkeit und in der Kontrastierung zum gewitzten Derby, der durch seine Intelligenz 

tatsächlich eine Nähe zu Sophie aufbauen kann.  

 

 

 

 

1056 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 150. 
1057 La Roche: Sternheim, S. 150. 
1058 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 150. 
1059 Ein weiteres Mal gelingt es ihm, Sophie nahe zu kommen, als er beim Maskenball ein Menuett mit ihr 
tanzt, vgl. ebd. S. 176. 
1060 La Roche: Sternheim, S. 167. 
1061 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 167. 
1062 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 173. 
1063 La Roche: Sternheim, S. 176. 
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2.1.4 Zwischenergebnis: Die Wollust 
In der Analyse dieses Figurentyps ist ersichtlich geworden, dass die wollüstigen Figuren von 

Grund auf unfähig sind, sich selbst, vor allem ihren Körper, unter Kontrolle zu halten. Im 

Gegensatz zu den intelligenten Verführern, die durch ihre Weitsicht und ihre Fähigkeit, ihre 

Wollust in Form des unbedingten Verlangens nach der begehrten Frau zumindest zeitweise unter 

Kontrolle zu behalten, haben die Wollüstigen hier keinesfalls solche Kompetenzen. Vielmehr 

erschöpft sich ihre Strategie im wiederholten Komplimentieren und einem Rekurrieren auf ihren 

Status oder aber in der Androhung/Durchsetzung von Gewalt.  

Ein Erklärungsansatz für die ausgelebte Maßlosigkeit könnte der Status der Figuren sein: Im Falle 

Carls und des Fürsten handelt es sich um Monarchen, die es gewohnt sind, ihre Ziele durch Befehle 

und nicht etwa durch geschicktes zwischenmenschliches Verhalten, das ein Bewusstsein über die 

eigenen Gemütsneigungen und die Fähigkeit der Kontrolle voraussetzt, zu erreichen. In Hunolds 

Roman gibt es ebenfalls eine Figur, die dem Affekt der Wollust aufgrund der charakterlichen 

Ausprägungen zuzuordnen ist. Mit Lionard allerdings lernt der Rezipient eine Figur kennen, die 

bisweilen ihre Intelligenz einzusetzen weiß, um die tugendhafte Dame in ihren Einflussbereich zu 

bringen. Als Erklärungsansatz bietet sich hier die Beobachtung an, dass Lionard kein Monarch ist 

und sich somit erschwerten Bedingungen ausgesetzt sieht, was etwaige Machtausübung betrifft. 

Solang es sein muss, so legt der Text nahe, legt er ein gewisses Maß an Intelligenz und Überlegung 

an den Tag, um sein Ziel zu erreichen. Im Endeffekt jedoch wird gerade diese Figur durch das 

verwendete Vokabular, das mit ihr und ihrem Vorhaben im Zusammenhang steht, als wild, 

ungestüm und rücksichtlos charakterisiert und muss am Ende (anders als Carl und der Fürst) 

sterben.  

Sowohl die vorliegend berücksichtigten galanten als auch die empfindsamen Figuren sind in ihrer 

Konzeption eindimensional, indem sie fast ausschließlich durch das Merkmal Wollust 

gekennzeichnet sind. Ebenfalls sind sie statisch angelegt, denn eine Entwicklung weg von der 

Wollust wird keinesfalls erkennbar. Dies ist eng verknüpft mit der Funktion dieses Figurentyps: 

Er dient dazu, die Tugend herauszufordern und die vernünftige Liebe zu gefährden, sowie die 

charakterlichen Ausprägungen des Affekts darzustellen. Dabei ist für die galanten Figuren eine 

differenziertere Darstellung zu konstatieren: Zwar werden die Entscheidungen und Handlungen 

dieses Figurentyps durch den heterodiegetischen Erzähler stets negativ kommentiert und die 

Negierung einer Nachahmung stets verdeutlicht. Zugleich aber schildert der Erzähler auch immer 

die Innenperspektive der Figur, deren Unterlegenheit gegenüber dem Affekt betont wird. Hier 

scheint das auf die Antike zurückgehende Konzept der Affekte als Passiones durch. Der Rezipient 

lernt, vereinfacht gesagt, die Ausprägungen der Wollust anhand dieser Negativfiguren zu identifizieren. Somit erfährt es auch etwas über sein eigenes „Temperament“ und die eigenen „Schwachheiten“ (Neumeister) oder kann auf dieser Grundlage das geschilderte Verhalten auch 
bei anderen Menschen erkennen. 
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Die empfindsamen Herrscher hingegen scheinen sehr viel stärker auf ihre Funktion innerhalb der 

Handlung reduziert zu sein. Weder bei La Roche noch bei Gellert wird eine Innensicht ermöglicht, 

es wird grundsätzlich eine größere Distanz zwischen Leser und Figur aufgebaut. Eine 

Nachvollziehbarkeit des Verhaltens wird somit von Beginn an erschwert, wenn nicht ganz 

unmöglich gemacht. Das Resultat ist eine Art Dämonisierung des Wollüstigen, es wird nur 

insoweit erwähnt, wie es zum Fortgang der Romanhandlung notwendig zu erwähnen ist. Die 

Abkehr der Protagonistin von der typisierten Wollust scheint auf den ersten Blick stärker, die 

Auswirkungen der Gemütsneigungen werden gewissermaßen tabuisiert und die Redlichkeit der 

positiven Figuren umso stärker markiert. 

Hieraus lässt sich im Hinblick auf die Frage nach der Vermittlung einer Sittenlehre eine weitere 

Akzentverschiebung erkennen: Die galanten Romane scheinen darauf bedacht zu sein, den 

negativen Affekt Wollust in seinen Erscheinungsformen so darzustellen, dass der Leser sie 

erkennen lernen und nachvollziehen kann. Bohses und Hunolds Text leisten damit dreierlei: Zum 

einen kann auch hier die in den Monatsgesprächen geforderte Funktion gesehen werden, des 

Menschen Gemüt erforschbar zu machen, indem er auch die Schwächen des menschlichen 

Verhaltens anschaulich macht (Neumeister) sowie Tugend rühmt und Laster straft (Happel). 

Darüber hinaus ist für die galanten Texte im Gegensatz zu den empfindsamen in Bezug auf die 

ausgewählten Figuren zu konstatieren, dass durch die Schilderung des Inneren, durch das 

Offenlegen der Motivationen, die verbunden sind mit der Passivität des Menschen, dem bei 

Blanckenburg geforderten Zusammenhang zwischen Äußerem und Inneren Rechnung getragen 

wird. Der Leser erfährt, dass der Widersacher zwangsläufig affiziert wird – was nicht bedeutet, 

dass der Text die Figuren entschuldigt. Im Gegenteil, die Erzählerkommentare oder auch das 

erzählte Schicksal weisen eine deutliche Abwertung fehlender Kontrolle über die Affekte auf. Für 

die empfindsamen Texte lässt sich aus dieser Beobachtung schließen, dass ein deutlicher 

Schwerpunkt auf der Demonstration der Tugend liegt, die zwar einen Herausforderer braucht, 

der aber durch die Reduzierung auf das Nötigste gewissermaßen durch Nichtbeachtung gestraft 

wird. 

 

2.2 Die Scheintugend 
Während der Typus des Wollüstigen an seiner Unmäßigkeit leicht erkennbar ist, soll es im 

Folgenden um den zweiten der beiden erwähnten Figurentypen gehen, um den Widersacher, der 

die Eigenschaften repräsentiert, die Thomasius der Scheintugend zuschreibt. Zahlenmäßig ist 

dieser Typ dem Wollüstigen in den Romanen zwar unterlegen, spielt für die Bedrängung der 

vernünftigen Liebe zwischen Protagonistin und tugendhaftem Partner jedoch ebenfalls eine 

entscheidende Rolle, da er sich aufgrund seiner Intelligenz tatsächlich in die Nähe der weiblichen 

Hauptfigur zu bringen weiß und bisweilen einen guten, eben tugendhaften Eindruck erweckt. Die 

in der Sittenlehre beschriebene Affektmischung zwischen Wollust und Ehrgeiz lässt sich vor allem 



275 
 

in La Roches Roman fast idealtypisch nachvollziehen, so dass die Analyse der Figur Derby hier als 

Vergleichsfolie an den Beginn der Untersuchung gestellt wird. Wenngleich die galanten Figuren 

weniger ausdifferenziert sind, lässt sich jedoch an der Figur Beltrani in Bohses Roman bereits das 

Grundkonzept von der gegenseitigen Beeinflussung von Begierde und Intelligenz ablesen. Die 

Analyse seiner Figur bildet demnach den zweiten Schwerpunkt dieses Kapitels. 

 

2.2.1 Die gegenseitige Dämpfung von Wollust und Ehrgeiz „Ein Heuchler, ein die Klugheit und Tugend lebhaft spielender Heuchler mußte es sein, der ihren Geist blendete, und sie aus ihren Schranken zu führen wußte.“1064 Diese Einschätzung äußert Lord 

Seymour, der spätere Ehemann Sophie von Sternheims über seinen Kontrahenten Lord Derby, als 

er von dessen Verführungsstrategie in Bezug auf das Fräulein von Sternheim erfährt. Seine 

Charakterisierung ist überaus treffend, noch dazu enthält sie zwei wesentliche Elemente, die auf 

eine Affektmischung von Wollust und Ehrgeiz verweist, wie sie beim Moralphilosophen Christian 

Thomasius beschrieben wird: Es ist von Klugheit die Rede, in Verbindung mit der Vortäuschung 

von Tugend – mit der Absicht, die tugendhafte junge Frau zu erobern. Dass Lord Derby mühelos 

als Typus des Verführers oder Libertins qualifiziert werden kann, ist Konsens der Forschung, wird 

er doch etwa als „Musterbeispiel eines adligen Verführers“1065 gelesen oder dem Typus des 

Libertins zugeordnet, wie es etwa Baasner in seinem Aufsatz über das Verhältnis zwischen 

Empfindsamkeit und Libertinage unternimmt. Grundlegend für die Libertinage ist nach Baasner die „kühl geplante Unterwerfung des Gegenübers, das Vertrauen auf die – auch psychologische – Planbarkeit zwischenmenschlicher Beziehungen“1066, es ist demnach nicht allein das körperliche 

Begehren, das den Libertin auszeichnet, sondern die Fähigkeit zur Berechnung und Antizipation 

von Verhaltensweisen anderer Personen1067. Als Grundlage formuliert Baasner dabei einen 

ähnlichen Ansatzpunkt, wie die vorliegende Studie, wenn er die Umsetzung der Annahmen über 

die Libertinage vor allem in der Romanliteratur verortet sieht:  „Die beiden Denksysteme 
Libertinage und Empfindsamkeit, so meine These, treten miteinander in ein konfliktreiches 

Konkurrenzverhältnis, das nicht vorwiegend an philosophischen abstrakten Traktaten, sondern vor allem in den galanten und empfindsamen Romanen der Zeit dargestellt wird.“1068 

 

1064 La Roche: Sternheim, S. 252. 
1065 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 200. 
1066 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit S. 18. Als „Libertin“ bezeichnen Derby auch Kleihues: Der 
empfindsame Blick, S. 41; Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145 oder Rau: Speculum amoris, S. 657; 
zudem wird er bei Baasner in der Tradition des Lovelace bei Richardson gelesen, wie auch bei Werber: Liebe 
als Roman, S. 356f. und Rau: Speculum amoris, S. 654.  
1067 Baasner geht in seinem Beitrag auf die Tradition der Libertinage ein und verweist darauf, dass sich der „intellektuelle und moralische Libertin“ bereits vor dem 18. Jahrhundert „zu einer weit verbreiteten, ja prägenden gesellschaftlichen Figur“ entwickelt habe, vgl. Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 19. Die Libertinage sei „vor allem in Frankreich beheimatet“ (S. 14) und der „Libertin der Aufklärung“ stehe „motivgeschichtlich in der Tradition barocker Verführergestalten“ (S. 16).   
1068 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 15. 
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Bemerkenswert ist an dieser Zielformulierung die Tatsache, dass er in einem Atemzug mit den 

empfindsamen Romanen auch die galanten nennt, wenngleich er in seinem Beitrag den Nachweis 

für sein Postulat durch die Analyse des Lovelace aus Richardsons Clarissa und Derby aus La 

Roches Sternheim erbringt. 

Abgesehen von dieser klaren Zuordnung wird auch in Untersuchungen zu La Roches Sternheim 

zumeist auf die besondere Intelligenz und Beobachtungsgabe verwiesen, die Derby auszeichnen. 

Bereits bei Peter Rau heißt es pointiert, er sei eine „Mischung aus kaltem Verstand und hitzigem Blut“1069. Eben diese Charakterisierungen, die sich auf die Verbindung von Intelligenz und 

sexuellem Begehren sowie auf eine vordergründige Tugend beziehen, eröffnen im Hinblick auf die 

hier gestellte Frage nach möglichen Einflüssen der Sittenlehre in den Romanen eine weitere 

Perspektive der Interpretation: Derby wird im Folgenden gelesen werden als Repräsentant der 

Scheintugend, wie sie bei Thomasius definiert wird: „Ja die mixtur der Wollust und des Ehrgeitzes 

macht denen nicht scharffsehenden einen falschen Anstrich/ als ob es vernünfftige Liebe wäre/ 

weil immer eines von beyden Lastern etwas hat/ das den andern seine Entfernung von der vernünfftigen Liebe dämpffet.“1070 Die Charaktereigenschaften und die aus den beiden Affekten 

resultierenden Verhaltensweisen regulieren sich gegenseitig, so die Annahme, und bewirken 

damit nach außen den Anschein der Nähe zur vernünftigen Liebe, zur Tugend. Die Beobachtungen 

des Frühaufklärers lassen sich vor allem, aber nicht nur, an der Figur des Lord Derby 

nachvollziehen – die Demonstration dieses Charaktertypus untermauert die These vom Roman 

als Sittenlehre aus einer zusätzlichen Perspektive: Während der Leser über die Konzeption der 

Protagonistin und die Darstellung des Wegs zur Glückseligkeit die vernünftige Liebe in den 

Romanen durch die Annäherung mit dem tugendhaften Geliebten nachvollziehen kann, werden 

ihm insbesondere vermittels der Figur des scheinbar tugendhaften Verführers 

Charaktereigenschaften als Auswirkungen der unvernünftigen Liebe demonstriert: Es geht um die 

Unterscheidbarkeit zwischen wahrer und falscher Tugend. 

Die von Thomasius angenommene gegenseitige Dämpfung von Wollust und Ehrgeiz kommt in den 

Texten vor allem in einer temporären Affektkontrolle zum Ausdruck. Was vor dem Hintergrund 

der Galanterie als Verstellung gelesen werden kann, da das Verhalten des Verführers auf das 

Gefallen der jungen Dame ausgerichtet und zeitweise auch situationsadäquat ist, soll vorliegend 

 

1069 Rau: Speculum amoris, S. 652. 
1070 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 167 [7/26]. Ähnlich formuliert Thomasius den Effekt nochmals 
im 12. Hauptstück, in dem er die Mischung der Affekte und daraus resultierende Eigenschaften näher betrachtet: „Was nun anfänglich die Mischung der Wollust und des Ehr=Geitzes betrifft/ so verursacht 
selbige/ wenn die Mischung fast gleicher proportion ist/ daß hieraus ein sehr vernünfftiges temperament 
dem scheine nach entstehet/ so gar/ daß man sich gar leichte betriegen kan/ diese mixtur für die 
vernünfftige Liebe selbst zu halten/ weil der vernünfftigen Liebe diese beyden passiones auf eine fast 
widerwärtige Art entgegen gesetzt sind/ durch die Mischung aber diese Entgegensetzung auf beyden Seiten 
gedämpfft wird/ daß sie ein Bild der Tugend von aussen vorstellen/ wie z.e. bey denen Mahlern die wohl 
proportionirte mixtur vom Licht und Schatten das Tages=Licht abbildet/ oder überhaupt die Nachaffung der Natur manche Sachen/ als wenn sie lebten/ vorstellet.“ Ebd., S. 310f. [12/3]. 
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ergänzt werden durch die These, dass die simulatio nicht nur als galantes Verhalten, sondern auch 

als Ausprägung der Charaktereigenschaften der Scheintugend gesehen werden kann, wie sie bei 

Thomasius beschrieben wird. Die „Ethik der höfischen Gesellschaft“1071 wird somit in ihrem 

wichtigen Bestandteil der Verstellung, einem Grundsatz der Interaktion, zusätzlich lesbar als 

Verarbeitung einer moralphilosophischen Grundannahme. Diese Verbindung ist bereits in den 

Romanexten um die Jahrhundertwende angelegt und findet ihre umfassende Ausprägung in La 

Roches Roman mit der Figur des Lord Derby. So verwundert es nicht, dass dieser bisweilen unter 

Bezugnahme auf die Galanterie charakterisiert wurde, etwa wenn Werber behauptet, Derby wolle seine „Liaison am Muster des galanten Romans […] orientieren“1072. Wenngleich Derby in seinem Auftaktbrief in den ersten Zeilen tatsächlich davon spricht, seinem Adressaten einen „Entwurf 
einer deutsch-galanten Historie zu zeigen“1073, ist der Bezug auf das Verhaltensideal nicht der 

entscheidende Aspekt für die Konzeption der Figur. Denn – so die leitende These des Kapitels – 

das Verbergen der eigenen Absichten und das Abschätzen des Gegenübers resultieren aus der 

Intelligenz, Urteilskraft und Beobachtungsgabe, die nach Thomasius die Charaktereigenschaften 

des Ehrgeizigen sind und in Kombination mit der Wollust den Anschein der Tugend zu erwecken 

vermögen, der zumindest zeitweise auf einen Erfolg hinauszulaufen scheint.  

 

2.2.2 Die Eroberung der Protagonistin als langfristiges Ziel 
Entscheidend für die Vermittlung einer Sittenlehre durch den Romantext ist auch hier der 

Informationsvorsprung des Rezipienten gegenüber bestimmten Figuren im Roman, wie bereits 

im Kapitel zur Erzählhaltung dargelegt. Während die Protagonistin gerade nicht alle 

Informationen zur Verfügung hat, die ein Durchschauen der Absichten möglich machen, ist der 

Rezipient stets über die Gedankengänge und Pläne des Verführers informiert – sei es durch die 

übergeordnete Erzählinstanz oder durch Selbstaussagen der jeweiligen Figur. Derby etwa kommt 

selbst zu Wort in einer Korrespondenz mit einem Freund in Paris, dem er seinen Triumph in allen 

Einzelheiten präsentieren will. Detailliert berichtet er dem Adressaten, welche Beobachtungen er 

anstellt und welche Schlüsse er aus ihnen zieht. Dies bedeutet nicht nur, dass der Rezipient ebenso 

alle notwendigen Informationen hat, um die Gesamtsituation einschätzen und die 

Figurenperspektiven in ein Verhältnis setzen zu können, sondern auch, dass er die 

Gedankengänge Derbys direkt nachvollziehen kann. Er weiß – anders als Sophie – wann Derby 

was aus welchem Antrieb macht.  

 

1071 Siehe den Titel bei Steigerwald: Galanterie.  
1072 Werber: Liebe als Roman, S. 356. Werber liest zudem die Einführung Sophies am Hofe des Fürsten als 
geprägt durch das galante Verhaltensideal und stellt ab auf Sophies Unfähigkeit, den Code der Prinzessin 
von C* zu verstehen. Vgl. ebd. S. 351. Krug konstatiert zudem, bei der Verwendung der englischen Sprache in Gegenwart Sophies verwende Derby einen „galanten Code“. Vgl. Krug: Auf der Suche nach dem eigenen 
Raum, S. 94. 
1073 La Roche: Sternheim, S. 94. 
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Anders konstruiert ist Bohses Roman, der allerdings durch eine Nullfokalisierung, also den 

Verzicht auf die Beschränkung auf eine einzelne Perspektive, dem Rezipienten ebenfalls einen 

Überblick gewährt. Auch hier kann der Rezipient Denken und Handeln der Figur miteinander in 

eine Relation bringen. Hinzukommt allerdings die Tatsache, dass ein erheblicher Teil der 

Annäherungsversuche Beltranis innerhalb der Binnenerzählung Bellamiras berichtet werden. Sie 

schildert aus der Retrospektive, wie sich Beltrani verhalten hat, als der Rezipient bereits weiß, 

dass sie mit Alexander eine Beziehung eingegangen ist. Dabei findet eine Parallelsetzung dieser 

beiden Figuren statt, die das Verhalten Beltranis zusätzlich in Frage stellt, da sein Konkurrent 

Alexander die gewünschte Liebesbeziehung mit Bellamira eingeht. 

Der Informationsvorsprung des Rezipienten gegenüber den Figuren wird beispielsweise deutlich 

in der Schilderung des ersten Eindrucks, in dem der Verführer sich in einem positiven, 

tugendhaften Licht zu präsentieren weiß. Es ist bezeichnend, dass es gerade die Protagonistin ist, 

die sich jeweils in wörtlicher Rede – also unvermittelt durch einen Erzähler – über den Kavalier/ Lord äußert. Sophie beschreibt Derby als „einen[] feine[n] Mann von ungemein vielem Geist und angenehmen Wesen“1074, ähnlich berichtet Bellamira über ihr erstes Zusammentreffen mit Beltrani, er sei „ein Herr von gar artigen Wesen […]: selbiger dunge sich bald in unsere 
Gesellschafft ein/ und fuhre meistens in unserer Karosse mit/ da er denn durch allerhand scherzhaffte erzehlungen uns die Zeit gantz wohl zu vertreiben wuste.“1075 Mehr noch, Bellamira 

habe nach eigener Aussage zu Beginn sogar abgewogen, wem sie ihr Herz schenken soll: Es „riehte 
mir meine Neigung ehe zu dem Hertzog von Nocera, als zu dem Marggraff Beltrani, wiewohl dieser von nicht gemeinen Meriten ist.“1076 Betont wird durch die weiblichen Figuren der Verstand der 

Herren und ihre Eigenschaft, eine angenehme Gesellschaft zu sein. Sie wissen sich im Umgang 

demnach recht zu verhalten und auch vor den besonders tugendhaften und positiv konnotierten 

Figuren einen intelligenten, da geistreichen Eindruck zu machen. Zudem ist hier darauf zu 

verweisen, dass die beiden Protagonistinnen jeweils durch Figurenrede selbst zu Wort kommen: 

Der erste, positive, Eindruck wird unvermittelt durch die später bedrängten Figuren selbst 

artikuliert. Zu berücksichtigen ist allerdings, zu welchem Zeitpunkt im Roman die Damen jeweils 

zu Wort kommen. Im Sternheim-Roman äußert Sophie ihre Einschätzung vor dem Auftaktbrief 

Derbys, in dem er sich selbst als Verführer stilisiert. Die Dimension seiner Skrupellosigkeit und 

seines großangelegten Plans sind hier noch nicht zu erahnen, obgleich eine Präferenz Sophies 

gegenüber Seymour bereits aus ihren Beschreibungen ersichtlich geworden ist1077. Beltrani 

 

1074 La Roche: Sternheim, S. 77. 
1075 Bohse: Bellamira, S. 110f. 
1076 Bohse: Bellamira, S. 126. Weiter heißt es sogar: „Er klagte mir so beweglich die Quahl/ so er 
meinetwegen ausstünde/ daß ich glaube/ wo sich Alexander nicht bereits einen bessern Platz in meinem 
Gemüthe gewonnen/ so würde der Marggraff zu hoffen Ursach bekommen haben/ daß er noch mit der Zeit etwas erhalten würde.“ 
1077 Vgl. Sophies „Zweiter Brief“, La Roche: Sternheim, S. 64 – 72. 
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allerdings wird dem Rezipienten durch den Erzähler bereits zu Beginn des Romans als 

Kontrastfigur vorgestellt, der es auf eine Liaison mit Bellamira abgesehen hat und dessen erste 

Intrige bereits unmittelbar nach Romanbeginn erzählt wird, indem sein Ziel und wesentliche Eigenschaften benannt werden: „Allein der Marggraff Beltrani, welcher in Bellamiren gleichfalls 

hefftig entbrant/ kunte ihre Zufriedenheit unmöglich mit ruhigen Gemüthe ansehen/ sondern 

sanne nach/ diese Schöne dem von Nocera zu entführen/ und sich durch ihre Besitzung vor diesen glückselig zu machen.“1078 Es ist die gleiche Figurenkonstellation wie in La Roches Roman: Der 

Rezipient weiß bereits um die zu etablierende Korrespondenzrelation zwischen tugendhafter 

Dame und tugendhaftem Verehrer und kann die dritte Figur und ihre Funktion bereits in den 

Gesamtzusammenhang einordnen. Dieser Effekt wird erzielt durch die das Geschehen 

überblickende Erzählinstanz, die zu Beginn des Textes das Hauptpersonal vorstellt und hier 

bereits Korrespondenz- und Kontrastrelationen herausarbeitet. 

Dieses vordergründig angenehme Wesen verdeckt dabei vor allem den Trieb der Wollust, der sich 

insbesondere durch die bei Thomasius formulierte Tatsache auszeichnet, der Wollüstige suche seine „Ruhe in stetswährender Veränderlicher Belustigung des Verstandes und der äusserlichen 
Sinne/ hauptsächlich aber des Geschmacks und geilen Gefühls“1079. Derjenige, dessen Hauptaffekt 

die Wollust ist, ist schnell unzufrieden mit dem, was er hat. Dies führe zu einer „unendlichen Unruhe“, denn so „siehet sich das Auge nimmer satt/ das Ohre höret sich nimmer satt.“1080 In Bezug auf den körperlichen Trieb und das andere Geschlecht heißt es konkret: „[W]en er ein 
Weibes=Person Liebe nur in einen geringen Grad erhalten/ siehet er sich schon nach einer anderen umb“1081. Dieser physische Trieb und die Unersättlichkeit in Bezug auf weibliche 

Eroberungen wird Derby und Bohses Beltrani in den Texten als Motivation für ihr Handeln 

eingeschrieben. Derby schreibt hierzu ebenfalls in seinem ersten Brief:  

Du weißt, daß ich der Liebe niemals keine andre Gewalt als über meine Sinnen 
gelassen habe, deren feinstes und lebhaftestes Vergnügen sie ist. Daher war die Wahl 
meiner Augen immer fein, daher meine Gegenstände immer abgewechselt. Alle 
Klassen von Schönheiten haben mir gefröhnet; ich wurde ihrer satt1082. 

 

Dies führt Derby als Begründung für den Plan an, gerade Sophie von Sternheim erobern zu wollen, 

aus seinen Zeilen wird eine Langeweile, wörtlich eine Sättigung offenbar, die dem Affekt der 

Wollust nach Thomasius entspricht.  

Hervorzuheben im Hinblick auf diese Annahmen der Sittenlehre ist in der Einführung der Figur Beltrani schon allein das Vokabular: Er ist nicht nur „hefftig entbrannt“, sondern leidet an einer 
Gemütsunruhe, als Ziel wird die Glückseligkeit benannt, die im Zusammenhang mit der „Besitzung“ 

 

1078 Bohse: Bellamira, S. 2. 
1079 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 185f. [9/2]. 
1080 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 189 [9/10]. 
1081 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 188 [9/6]. 
1082 La Roche: Sternheim, S. 95.  
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– und nicht etwa der „Vereinigung“ mit – der weiblichen Hauptfigur steht.  Dass er um die 

Schwierigkeit der Aufgabe weiß, wird zumindest angedeutet in seinem Nachsinnen, er überlegt, 

wie er Bellamira langfristig von Alexander trennen kann. Der Text gibt Auskunft darüber, dass 

auch Beltrani nicht schlicht auf ein schnelles respektive einmaliges körperliches Vergnügen aus 

ist. Dass Beltrani vor Bellamira mehrere Damen begehrt hat, weiß Alexander innerhalb der 

Binnenerzählung Bellamiras zu berichten. Nachdem Beltrani ihm das Bild einer fremden Dame 

heimlich zugespielt hat, um Bellamira eifersüchtig und misstrauisch zu machen, erläutert 

Alexander, dass es sich in Wirklichkeit um eine ehemalige Geliebte Beltranis handelt: 

Alexander lächelte und entschuldigte sich/ daß er nicht vor das seinige ausgeben 
wolte/ was ihm nicht zuständig/ und was er auch mit dem von Bianden ihren 
Bildnüsse machen solte/ die bereits der gantze Hoff vor Beltrani seine Liebste 
gehalten/ und welche zuletzt/ da sie der Marggraff lange genug herum geführet/ 
wäre mit höchstem Verdruß fortgezogen/ nach dem sie gesehen/ wie sie Beltrani 
gegen das Fräulein von Brienza verwechselte.1083 

 

Zwar ist es hier der Konkurrent, der Bellamira über die wechselnden Liebeshändel Beltranis 

informiert, doch durch die Gegenüberstellung der beiden männlichen Figuren wird ersichtlich, 

dass dies der Wahrheit entspricht und nicht etwa eine List Alexanders darstellt1084. Dies ist zu 

sehen im Kontext des engen Zusammenhangs, in dem Wollust und Ehrgeiz stehen, wenn es um die 

systematische Eroberung des weiblichen Geschlechts geht. So schreibt Thomasius in seinem 

Abschnitt über die Wollust:  

Wiederumb ist mir wohl bekannt/ daß es viel wohllüstige Leute gebe/ die Profession 
machen auch das keuscheste Weibes=Volck in Versuchung zu bringen/ und bey allen 
sich durch höfliche und verschlagene Weise zu insinuiren wissen/ das Frauenvolck 
mit grosser Veneration bedienen/ und viel verwirrte Händel verborgener und verbotener Lust auff dem Halse haben […]. Diese Lebens Art/ die sie führen/ kömt 
nicht von der Wollust/ sondern von dem Ehrgeiz her/ der mit Wollust starck 
gemischet ist.1085 

 

Gerade Ausdrücke wie „Profession“ und „Frauenvolck“ verweisen darauf, dass es dem beschriebenen Charaktertypus auf die Vielzahl der Eroberungen ankommt, die er in „Versuchung“ 
bringen möchte. Obgleich Thomasius in diesem Kapitel eigens die Wollust untersucht, betont er in aller Deutlichkeit, dass allein der Trieb diese „Lebens Art“ nicht herbeizuführen imstande ist, 
sondern dass der Ehrgeiz hinzukommen muss. 

In den Romanen wird dieses enge Verhältnis in der Motivation der handelnden Verführerfiguren 

deutlich. So kommt durch den nachzuweisenden Ehrgeiz ein Anspruch an die eigene Person und 

die sich selbst gestellte Aufgabe zum Ausdruck. In seinem ersten Brief charakterisiert Derby sein 

Vorhaben: 

 

1083 Bohse: Bellamira, S. 143. 
1084 Eine Bestätigung erhält Bellamira zudem, als sie das Bild in einer Damen-Runde herumzeigt und Bianda 
selbst es ergreift, vgl. Bohse: Bellamira, S. 148. 
1085 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 196 [9/24]. 
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Aber ein den Göttern gewidmetes Meisterstück der Natur und der Kunst zu erbeuten, 
den Argus der Klugheit und Tugend einzuschläfern, Staatsminister zu betrügen, alle 
weit hergesuchte Vorbereitungen eines gefährlichen und geliebten Nebenbuhlers zu 
zernichten, ohne daß man die Hand gewahr wird, welche an der Zerstörung arbeitet; 
dies verdient angemerkt zu werden!1086 

 Die Beschreibung Sophies als „ein den Göttern gewidmetes Meisterstück der Natur und Kunst“ 
lässt den Stellenwert der Herausforderung ersichtlich werden, den Derby seinem 

Verführungsplan zugedenkt. Als Derby an dieser Stelle erstmals selbst zu Wort kommt, weiß der 

Rezipient bereits um das Alleinstellungsmerkmal der nicht mehr übertreffbaren 

Tugendhaftigkeit, die genealogisch hergeleitet die zentrale Charaktereigenschaft Sophies 

darstellt. Den Schwierigkeitsgrad der selbstgestellten Aufgabe betont Derby dabei durch die Intention, den „Argus […] einzuschläfern“ und „Staatsminister zu betrügen“. Die Referenz auf die 
griechische Mythologie und auf staatslenkende Autoritäten im Zusammenhang mit der 

Kennzeichnung seiner ‚Beute‘ als ein den „Göttern“ zugedachtes „Meisterwerk“ weist dem 
Vorhaben eine hervorgehobene Bedeutung zu1087. Er legt in seiner Aussage großen Wert auf eine Abgrenzung zur Gewöhnlichkeit anderer Unterfangen („dies verdient angemerkt zu werden!“). 

Die Besonderheit des Plans impliziert ferner die Ansicht, es seien besondere Fähigkeiten zur 

Umsetzung nötig, wie mit der beabsichtigten Geheimhaltung angedeutet. So kündigt er schon zuvor an: „Ich bin zu einer beschwerlichen Verstellung gezwungen, da ich meinen Charakter zu 

einer Harmonie mit dem ihrigen stimmen muß. Aber es wird einige Zeit kommen, wo ich sie nach dem meinigen bilden werde. Dann mit ihr werd ich diese Mühe nehmen […].“1088 Diese Überlegung 

zeigt ein Bewusstsein für die Langwierigkeit des Prozesses an, Derby ist sich bewusst, dass er „Mühe“ haben wird, wenn er sich nicht bloß ihres Körpers bemächtigen will. Er will sie von sich 
und seiner Person überzeugen – gerade in der Langfristigkeit des Prozesses liegt der besondere 

Reiz für ihn. Dies unterscheidet ihn vom Typus des bloß Wollüstigen, der eben solche Überlegungen nicht an den Tag legt und sich die tugendhafte Dame schlicht ‚aneignen‘ will (siehe 
ausführlich im vorangegangenen Teilkapitel). Die Charakterisierung des Ziels lässt sich mithin 

durchaus als Ausdruck eines besonderen Ehrgeizes lesen.  

In diesem Zusammenhang ist von Relevanz, dass Derby in aller Klarheit herausstellt, es sei nicht allein die körperliche Besitzergreifung, die ihn reizt, sondern mehr: „Besitzen muß ich sie, und das mit ihrer Einwilligung. Dazu gehört, daß ich mir ihr Vertrauen und ihre Neigung erwerbe.“1089 Als 

Verführer des 18. Jahrhunderts bewegt sich Derby hiermit ebenfalls ganz in der Tradition des Libertins, wie Baasner schreibt: „War das Ziel des Verführers im XVII. Jahrhundert der körperliche 

 

1086 La Roche: Sternheim, S. 94. 
1087 Wie bedeutend sein Vorhaben in seinen eigenen Augen ist, macht er abermals in seinem zweiten Brief 
deutlich, La Roche: Sternheim, S. 112: „Ich bin damit zufrieden; denn meine Liebesgeschichte stehet dadurch in der nämlichen Klasse wie die Staatsgeschäfte der Höfe[…].“ La Roche: Sternheim, S. 112. 
1088 La Roche: Sternheim, S. 96. 
1089 La Roche: Sternheim, S. 113.  
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Genuß, so tritt angesichts des neuen Frauentyps auch dieses Element in den Hintergrund.“1090 

Dabei spricht auch Baasner wörtlich von einem „Ehrgeiz“, der zum körperlichen Begehren 
hinzukomme und darauf abziele, „gerade eine empfindliche und freimütige Frau zu unterwerfen und nach dem eigenen Charakter zu prägen“1091. Baasner stellt allerdings keine Verbindung zur 

Sittenlehre her. Dieser Wunsch nach einer ‚Prägung‘ dem eigenen Charakter gemäß wird ersichtlich, wenn Derby 
sich in diesem und im folgenden Brief als Verhaltens-Beispiel stilisiert, indem er sich selbst als „Meister“ bezeichnet1092 und ankündigt, sein Freund könne durch die Beschreibung seiner Intrige 

etwas lernen1093. Mit dieser Aussage charakterisiert sich Derby selbst als arrogant und entspricht 

mit diesem Aspekt seiner Konzeption auch den Charaktereigenschaften, die der Ehrgeizige laut 

Thomasius üblicherweise an den Tag lege: „Aber ein Ehrgeitziger ist damit nicht zu frieden/ wann 
andere Leute einen Wohlgefallen an seinen Taten haben und selbige loben/ sondern er wil eine solche Hochachtung von ihnen haben/ daß sie auch nach seinem Thun sich richten.“1094  Indem er 

sich durch den selbstsicheren Ton gegenüber seinem Freund als dessen Lehrmeister aufspielt, 

erfüllt Derby zudem die Prämissen für eines der Hauptlaster des Ehrgeizes, des „verächtliche[n] Hochmuths[s]“: „Der verächtliche Hochmuth ist ein Laster/ welches einen Ehrgeitzigen beweget/ 
sich selbsten höher als alle andere Menschen zu achten und also andere Menschen geringer zu achten […]“1095. 

Derby will also seinem Freund demonstrieren, wie man sich verhalten muss, will man die Tugend 

überlisten. Indem der Lord innerhalb der Fiktion seinen Freund in der Briefkommunikation 

explizit auf seine Vorgehensweise aufmerksam macht, wird auch der Rezipient des Romans als 

Adressat angesprochen; nicht nur für den französischen Freund, sondern auch für den Leser wird 

die Denkweise des Intriganten unvermittelt und Schritt für Schritt nachvollziehbar. Das direkte 

Ansprechen des textinternen (und damit auch des textexternen) Adressaten lenkt die 

Aufmerksamkeit konkret auf die Gedankengänge, die mit ihnen verbunden sind. Der Fokus der 

folgenden Briefe liegt für Rezipienten damit – wie auch in der Sittenlehre – auf der Beschreibung 

der Ausprägungen der Affekte und leistet damit zugleich einen Beitrag zu ihrer Identifizierbarkeit. 

Anders als Sophie, die Derbys Briefe eben nicht zu lesen bekommt, kann der Leser des Romans 

nicht nur die Absichten und Verhaltensweisen Derbys ihr gegenüber stets nachverfolgen, sondern 

erkennt auch, an welchen Stellen Sophie zu gutgläubig ist – und kann daraus ableiten, welche 

Fehler sie hätte vermeiden können.   

 

 

1090 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 20.  
1091 Baasner: Libertinage und Empfindsamkeit, S. 27. 
1092 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 94. 
1093 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 112.  
1094 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 229 [10/15]. 
1095 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 243 [10/33]. 
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2.2.3 Scharfsicht und Überblick 
Die besondere Beobachtungsgabe, die zur Entwicklung und Realisierung eines Plans notwendig 

ist, äußert sich in zwei Fähigkeiten: in der Scharfsichtigkeit und im Überblick über das Geschehen. 

Diese Fertigkeiten werden in den Texten teilweise durch die Verwendung von Metaphern aus dem 

Tierbereich zur Geltung gebracht. Während Sophie von Sternheim bei der ersten Begegnung mit Derby bereits sein „feuriges Falkenauge“ bemerkt, nennt dieser Sophie sein „Täubchen“1096 oder „Vögelchen“1097 und bringt damit seine Sicht auf die Relation zwischen der Protagonistin und sich 

selbst zum Ausdruck. Der Diminutiv verstärkt den Eindruck eines kleinen, schwachen Wesens, 

das als Beute des Falken, des Jagdtiers, gesehen werden muss. Dies wird deutlich in einem Brief 

Derbys, in dem er seinem Freund von den Fortschritten seines Plans berichtet: „‚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 Schlingen treiben und sie sogar nötigen, mich als ihren Erretter anzusehen.“1098 Sein 

Hinweis darauf, dass Kopf und Füße noch frei sind, zeigt erneut die Langfristigkeit des Plans an, 

die Derby sichtlich Freude bereitet. Für ihn besteht der Reiz gerade darin, jeden einzelnen Schritt 

verwirklicht zu sehen, zu beobachten, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht. Auch in der 

Forschung wird bisweilen auf den Zusammenhang zwischen der Stilisierung als Jagdtier, der 

Intelligenz und der Beobachtungsgabe verwiesen. Derby sei „das scharfe Auge des Romans“, so 
Ursula Naumann, denn 

intellektuelle Sehschärfe und hoch entwickelter ästhetischer Sinn verbinden sich mit 
dem Jagdinstinkt eines Raubtiers und machen ihn zum gefährlichsten aller Jäger. Sein ‚feuriges Falkenauge‘ blickt gleichsam von oben auf die Bewegungen der 
Romanfiguren herab, wartet ab, stößt unter sie, um sie nach seinen Wünschen zu 
lenken, steht wieder über ihnen, bis ihm die gewünschte Beute zugefallen ist.1099  

 

In dieser Charakterisierung wird zusätzlich zur Beobachtungsgabe als Eigenschaft die 

Schnelligkeit und Wendigkeit des Falken betont, die mit der bereits erläuterten Fähigkeit, den Gegebenheiten nach schnell zu reagieren, in Verbindung steht. Um seine „Sehschärfe“, die einem 
agilen Reagieren logisch vorausgehen muss, möglichst umfassend einsetzen zu können, bedient 

sich Derby zusätzlich seines Handlangers John, der ihm notwendige Informationen liefert. Damit 

berücksichtigt Derby einen wichtigen Grundsatz der Sittenlehre, in der Thomasius als Voraussetzung zum Durchschauen anderer Menschen formuliert, die „gantze oder vornehme 
 

1096 La Roche: Sternheim, S. 114,  
1097 La Roche: Sternheim, S. 159. Während er hier seine Sicht auf die Beziehungsebene zu Sophie zum Ausdruck bringt, indem er sie als ‚Beute‘ stilisiert, nennt er etwa das Fräulein R. eine „Natter“ und schreibt ihr die „Miene eines Affengesichts“ zu, ebd. S. 116. Hier findet deutlich eine Abwertung statt. Den Ausdruck „Affengesicht“ verwendet er zudem, um die Reaktion der Anwesenden bei Hofe zu beschreiben, als Sophie 
und der Fürst kurz nacheinander aus dem Pfarrhaus kommen: der „Argwohn“ sei in jedem „spröden, koketten und devoten Affengesicht sichtbar“ geworden, S. 128. 
1098 La Roche: Sternheim, S. 159. 
1099 Naumann: Das Fräulein und die Blicke, S. 511. 
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Kunst bestehe darinnen/ daß man auff die euserliche Zeichen wohl und genau Achtung habe/ dieselbigen wohl und attent unterscheide“1100. In Derbys Briefen lässt sich eben diese „genau[e] Achtung“ immer wieder erkennen, er erwirbt sich durch seine gesteigerte Aufmerksamkeit ein 
Wissen, über das nur er – und mit ihm der Leser – verfügt und das er zu seinem Vorteil einsetzt. 

Durch den umfassenden Blick auf das große Ganze und seine durch den Ehrgeiz bedingte 

Urteilskraft kann er die nächsten Schritte seiner Mitmenschen genau einschätzen und 

dementsprechend selbst agieren. Er ist der Einzige, der das Gerücht über Sophie und den Fürsten 

hinterfragt und die Situation richtig einschätzt: „Aber wie dankte ich meiner Begierde, die Sache 
genau zu wissen, die mich berufenen Bösewicht zur besten Seele der ganzen Gesellschaft machte; 

denn ich allein wollte die Sache ergründen, ehe ich ein festes Urteil über sie fasste […]“1101. Dabei 

durchschaut er nicht nur Sophie in Bezug auf ihre Tugendhaftigkeit, sondern auch Seymour und den Fürst, letztlich den gesamten Hof: „Alles dient mir; denn je mehr sich die andern bemühen, 

ihre Begriffe von Ehre und Tugend zu schwächen, und sie zum Vergessen derselben zu verleiten; je mehr wird sie gereizt mit allem weiblichen Eigensinn ihre Grundsätze zu behaupten.“1102 Das 

durch seine Beobachtungsgabe erlangte Wissen missbraucht er, um seine Ziele umsetzen zu 

können. Er agiert dabei wie ein „Regisseur mit dem anwesenden Spielpersonal“1103 und entwirft laut Marx „eine eigene Konstellation zur Eroberung seines Erkenntnisobjekts“1104. Auch Marx stellt dies in den Zusammenhang mit dem „Schauen des Libertins“, das zu einer „Kunst der 
Menschenbeobachtung“1105 werde. In der Semantik des Schauspiels und Regieführens bewegt sich 

auch Alexandra Kleihues, wenn sie grundsätzlich davon ausgeht, dass „sämtliche Interaktionsverhältnisse im wesentlichen visuell hergestellt“1106 werden. Im vorliegenden 

Zusammenhang stellt sie ab auf Derbys Selbstverständnis als „Spielleiter der Intrige“1107, denn sie 

konstatiert: „Für den scharfen Beobachter und Intriganten Derby sind Sternheim und Seymour 

die unwissenden Aktanden in einem von ihm selbst inszenierten Schauspiel.“1108 

 

1100 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 396 [13/2]. 
1101 La Roche: Sternheim, S. 130. Ähnlich stellt Hans-Joachim Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie, S. 265, fest: „Nur der eifersüchtige, intelligente und genau beobachtende Lord Derby interpretiert ihr Verhalten richtig.“  
1102 La Roche: Sternheim, S. 165. 
1103 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145. 
1104 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145.  
1105 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 145. Obwohl Marx diese Argumentation vertritt, ist darauf zu 
verweisen, dass sie die Figur zuvor als einen „Bösewicht“ charakterisiert, der „jener herkömmlichen Männlichkeit“ entspreche, „die qua höfische Rationalität ihre Interessen und Neigungen rücksichtslos durchsetzen kann.“ Ebd., S. 144.  
1106 Kleihues: Der empfindsame Blick, S 41. Der Roman stelle im „wörtlichen Sinne ein Schau-Spiel dar“. 
1107 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 46. 
1108 Kleihues: Der empfindsame Blick, S. 43. 
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Dass er der einzige ist, der einen Überblick nicht nur über die Gemütsverfassungen und 

Intentionen der anderen Personen1109 hat, ist nicht zuletzt durch seinen Ehrgeiz zu begründen, 

der laut Thomasius für einen Missbrauch der Kenntnisse über fremde Affekte prädestiniert ist: 

Und wer sie [die herrschende Begierde, S.Z.] bey einen andern entdeckt hat/ ist ihm 
hinter sein größtes Geheimnis kommen/ denn wenn er diese Wissenschafft recht zu 
gebrauchen weiß/ kan er des andern sich klüglich zu seinen und anderer Leute 
Vorteil bedienen/ wil er sie aber mißbrauchen/ so weiß er/ wodurch er dem andern […] schaden könne/ und weiset die tägliche Erfahrung/ daß der jenige/ dessen 
herrschende passion/ ein arglistiger Mensch (beyderley Geschlechts) wohl innen 
hat/ des andern ein recht armer Mann sey/ und dieser mit jenen mache/ was er wolle […].1110 

 

Wie die Ausführungen zu den Absichten bereits gezeigt haben, ist Derby sich seiner 

Gemütsverfassung sehr wohl bewusst – geht er doch selbstsicher und arrogant mit seinen 

Fähigkeiten vor seinem Freund hausieren. Der Lord weiß also sich selbst und seine Mitmenschen 

genau einzuschätzen. Ein besonders anschauliches Beispiel für den von Thomasius geschilderten 

Sachverhalt ist die List, mit der Derby sich selbst durch vorgespielte Wohltätigkeit in ein gutes 

Licht zu rücken vermag. Eben diese Wohltätigkeit erkennt der Bösewicht als wesentlichen 

Charakterzug der Protagonistin, als er ihr nachspionieren lässt und durch seinen Diener John 

erfährt, dass Sophie einer armen Bettelfrau und ihren Kindern nicht nur ihre Hilfe zugesichert, 

sondern ihnen auch Geld geschenkt habe1111, und beschließt: 

Aber diese Entdeckung, das Ungefähr, werde ich mir zunutze machen; ich will diese 
Familie aufsuchen, und ihr Gutes tun, wie Engländer es gewohnt sind, und dieses, 
ohne mich merken zu lassen, daß ich etwas von ihr weiß. Aber gewiß werde ich 
keinen Schritt machen, den sie nicht sehen soll. Durch diese Wohltätigkeit werde ich 
mich ihrem Charakter nähern, und da man sich allezeit mit einer gewissen zärtlichen 
Neigung an die Gegenstände seines Mitleidens und Freigebigkeit heftet: so muß ihr 
notwendigerweise eine gute Gesinnung für denjenigen entstehen, der, ohne ein 
Verdienst dabei zu suchen, das Glück in eine Familie zurückrufen hilft.1112 

 

Derby ist hinter die „herrschende Begierde“ Sophies gekommen und demonstriert durch seinen wohl ausgedachten Plan, dass er sich diese „Wissenschafft“ zu Nutze zu machen versteht. Er setzt 
sein Vorhaben in die Tat um, als Sophie zu Besuch bei der Familie ist und miterlebt, wie ein Paket 

mit Geld durch das Fenster geworfen wird und Derby auf Englisch über seine Wohltat sprechen 

hört1113. Tatsächlich gewinnt er Sophies Gunst, die an Emilia schreibt: „Denn wie schnell hat Mylord D. die Gelegenheit ergriffen Gutes zu tun? […] Er dachte wohl nicht, daß ich da wäre, 

 

1109 Dass Derby Sophie besser durchschaut als der für sie bestimmte Seymour, merkt auch Werber: Liebe 
als Roman, S. 367, in einer Fußnote an: „Soweit Liebe und Verstehen in der modernen Intimsemantik 
zusammenhängen, wird hier die übliche Gleichsetzung von Moral und Liebe irritiert. Der böse Libertin ist 
sensibler, verständnisvoller, aufmerksamer als der schnell beleidigte, egomanische Moralist.“ 
1110 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 356f. [12/41]. 
1111 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 117. 
1112 La Roche: Sternheim, S. 118.  
1113 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 151. 
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sondern zu Hause an der Tafel sitzen würde, sonst sollte er nicht englisch geredet haben.“1114 Sie geht davon aus, dass ein Verhalten unmöglich „Heuchelei“ sein könne, und schenkt ihm ihre „Hochachtung“1115. Deutlich wird dem Rezipienten hier die Intelligenz Derbys im Verhältnis zur 

Gutgläubigkeit Sophies vorgeführt. 

Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die arme Familie von der Tat profitiert, obgleich diese Tatsache 

Ergebnis von Derbys Ehrgeiz ist. So passt sein Verhalten zu weiteren Annahmen, die Thomasius 

über diesen Charaktertypus macht, der durchaus auch im Sinne anderer handele, allerdings nicht aus Selbstlosigkeit. So gehe ihm eine „Dienstleistung nicht von Hertze/ wie bey einem Tugendhafften“, vielmehr bezwecke der Ehrgeizige, „durch solche Dienstleistungen entweder eine 
solche Beförderung zu erlangen/ daß er andern Leuten befehlen kan/ oder aber das Hertz 

desjenigen selbst/ den er Dienste leistet zu übermeistern/ daß er hernach selbiges desto enger in 

seinen Befehlen erhalten möge.“1116 Diese bei Thomasius angesprochene Konstellation findet sich 

im Roman wieder: Der Rezipient liest von dem Kontrast zwischen Sophie, der Tugendhaften, die sich aufrichtig um die Familie kümmert, und Derby, der letztlich über Sophies Herz „befehlen“ will 
und kann, indem er es für sich gewinnt. Durch die Selbstauskunft Derbys, in der er seine Absichten 

explizit in einen Gegensatz zu Sophies stellt, lernt der Leser den Unterschied zwischen echter und 

vorgespielter Wohltätigkeit kennen und unterscheiden. Hiermit wird nicht nur ein wesentlicher 

Bestandteil der Denkstrukturen des Scheintugendhaften offengelegt, sondern auch auf Sophies 

Beitrag zum Gelingen der List abgestellt. Der Leser erhält einen Überblick über sämtliche 

Faktoren, die Derbys Vorhaben ermöglichen und kann daraus ableiten, dass ein Hinterfragen 

Sophies den Gang der Handlung entscheidend verändert hätte, denn, so rät Thomasius seinen Lesern: „gieb wohl acht auf das Thun und Lassen eines Menschen/ daß du in selbigen das jenige/ 
was von Hertzen gehet von dem was er affectiret/ und das falsche Tugendlicht von wahrer Tugend und vernünfftiger Liebe wohl unterscheidest.“1117 Diesen Ratschlag befolgt Sophie vorliegend 

gerade nicht, so dass an diesem Beispiel die Diskrepanz zwischen Derbys Scharfsicht und Sophies 

Gutgläubigkeit nachvollziehbar inszeniert wird. Die Lehre, die sich für den Leser ergibt, besteht 

deutlich erkennbar in Sophies Fehler. Mit seinem Verhalten, das aus seiner eigenen 

Beobachtungsgabe resultiert, begründet Derby ein Vertrauen Sophies in seine Person, das den 

Leser nicht nur zu diesem Zeitpunkt bereits nachvollziehen lässt, wie der Plan des Lords Stück für 

Stück erfolgreich verläuft, sondern auch den Weg ebnet für die später fingierte Ehe. 

 

1114 La Roche: Sternheim, S. 152. 
1115 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 153. 
1116 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 233 [10/20]. So sei der Ehrgeizige verschwenderisch und wird mit dem Tugendhaften verglichen: „Ein Tugendhaffter giebt sein Vermögen den Dürfftigen und 
Tugendhafften ohne Ansehen ob er von denselben wieder was zu hoffen habe/ und ohne Begehren über selbige zu herrschen.“ Ebd., S. 250 [10/43]. 
1117 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 398 [13/6]. 
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Die Beobachtungsgabe ist als Merkmal der Figurenkonzeption ebenfalls für Bohses Beltrani 

festzustellen. Auch er weiß, wie er an zusätzliche Informationen gelangt, die ihm einen Überblick 

verschaffen und in der Folge Handlungsalternativen eröffnen. Während Derby mit John einen 

freiwilligen Gehilfen hat, nutzt Beltrani die Gutmütigkeit des Dieners Orsin aus, um seine Intrige 

weiter spinnen zu können:  

Beltrani ahnete es gleich/ daß er [Orsin, S.Z.] an den Hertzog abgeschicket wäre; er 
erkundigte sich dessen/ und da ihm Orsin ohne einig habenden Argwohn/ was 
Beltrani vor einen heimlichen Anschlag auf Bellamiren gehabt/ mit ja antwortete/ 
war er begierig/ mehrere Nachricht von dem Inhalte seiner Abfertigung zu erfahren und sagte: Alexander wäre sein vertrauter Freund […].1118 

 

Wie bei Thomasius beschrieben, nutzt Beltrani die Arglosigkeit seines Gegenübers aus, um die 

Geschicke nach seinen Vorstellungen zu bestimmen. Die Hinterlistigkeit wird vorliegend betont 

durch den Kommentar des Erzählers, Orsin sei ihm gegenüber gutgläubig. Es zeigt sich, dass er 

recht in der Annahme geht, Orsin werde ihm vertrauen, wenn er sich als Freund Alexanders 

ausgibt, und gelangt so tatsächlich an das Wissen über die räumliche Trennung von Alexander und Bellamira. Beltrani wird ebenfalls zum „Regisseur“ der Handlung: Er setzt zwei Bedienstete darauf 

an, Orsin betrunken zu machen, erhält einen Brief von Bellamira an ihren geliebten Prinzen und 

erreicht damit – auch für den Rezipienten transparent gemacht – einen entscheidenden 

Informationsvorsprung gegenüber seinem tugendhaften Konkurrenten. Er erfährt den 

Aufenthaltsort Bellamiras (Sardinien) und legt mit dem Ausbleiben des Briefes den Grundstein 

dafür, dass Alexander tatsächlich in Zweifel gerät1119. Während er selbst nach Sardinien zu reisen 

gedenkt, lässt er Orsin auf ein Raubschiff bringen1120.  

Dass Beltrani seine Mitmenschen gegeneinander auszuspielen weiß, erfährt der Rezipient in der 

intradiegetischen Erzählung Bellamiras, in der sie die Anwerbungsversuche Alexanders und 

Beltranis einander gegenüberstellt. Sie erzählt ihrer Freundin Violanda von einem Abend, an dem 

sie im Anschluss an einen Besuch Alexanders unter seinem Stuhl das Bildnis einer fremden Dame 

gefunden hatte und annahm, es handele sich um eine Geliebte1121. Beltranis Berechnung geht auf, 

wie Bellamira selbst berichtet: „Gleichwohl flisperte mir alsofort die Eyfersucht diesen Einwurff 
in die Ohren: wo er sie nicht noch liebete/ warum er denn das Bildnüß so hoch achtete/ und stets 

 

1118 Bohse: Bellamira, S. 63f. 
1119 Dass Alexander die Treueschwüre im Brief Bellamiras nicht zu lesen bekommt, vgl. Bohse, Bellamira, S. 
67 – 69, ist Voraussetzung dafür, dass der Diener Mataloni durch Andeutungen die Beständigkeit seiner 
Geliebten tatsächlich in Zweifel zieht (vgl. S. 82 – 86): „O ich unglückseliger/ womit habe ich solche Unbeständigkeit umb Bellamiren verdient.“ Ebd., S. 84. 
1120 Die Erzählinstanz betont nochmals die Arglosigkeit Orisns, als sie von seinem vorläufigen Schicksal berichtet: „Allein der gute Tropff/ dem man weiß gemachet/ daß er gerade nach Sizilien zuführe/ war auf 
ein Raub=Schiff von Beltrani gedungen worden/ welches/ nachdem es einen gantzen Monat in der See herumgekreuzet/ ihn endlich in Morea aussetzete/ und nebst etlichen andern Sclaven verkaufete.“ Bohse: 
Bellamira, S. 71f.  
1121 Bohse: Bellamira, S. 134. 
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bey sich trüge/ ja so gar zu mir/ die ich seine Liebste heissen solte/ mitnähme.“1122 Bellamira 

konfrontiert Alexander nicht mit ihrer Vermutung, so dass die beiden auf Grund des 

unausgesprochenen Störfaktors einen Monat lang nicht miteinander reden1123. Beltrani erreicht 

damit zeitweise sein Ziel, die beiden voneinander räumlich und emotional zu entfernen und nutzt die Gelegenheit, sich erneut um Bellamiras Zuneigung verdient zu machen: „Unterdessen mochte 
Beltrani unsere unterbrochene Bekantschafft genug gemercket haben/ daher er nun gewiß 

meinete/ aus diesen Zwist seinen Vortheil zu ziehen/ und mein Gemüthe zu gewinnen: Er suchete mich in Gesellschafft anderer Damen zu sprechen[…].“1124 Diese Erinnerung Bellamiras zeigt, dass 

sie seine List zunächst nicht durchschaut und er seinem Ziel zeitweise tatsächlich einen Schritt 

näher scheint, indem er die Gelegenheit erhält, ihr seine Liebe nochmals vorzutragen. Der Text 

bringt nicht explizit zum Ausdruck, dass Beltrani auf Bellamira tugendhaft wirke, jedoch hegt sie 

bis zur Aufklärung durch Alexander keinen Argwohn gegen ihn, selbst nicht, als er die Gelegenheit 

ergreift, sich bei ihr zu insinuieren. Beltrani präsentiert sich hier als geschickt, indem er Bellamira 

nicht direkt bedrängt, sondern ihre eigentliche Beziehung zu stören versucht. Er ist demnach nicht 

allein durch seine Wollust gesteuert, sondern eben auch durch seinen Ehrgeiz, der die nötige 

Intelligenz bedingt. 

Anhand dieser List, die durch die betroffene Protagonistin selbst erzählt wird, deutet sich zudem 

die hier nachzuweisende Vermittlungsfunktion an: So beschreibt Bellamira nicht nur die 

Vorgehensweise und die Wirkung der Intrige, sondern formuliert am Ende durch ihre Erfahrung 

auch eine Verhaltensalternative:  

Und ich vertiefete mich so sehr in meinen argwöhnischen Nachsinnen/ daß ich den 
Hertzog vor einen Betrüger hielte/ welcher nur suchete durch Geschencke und verpflichtete Liebkosungen eine Dame zu verführen […]. Mit dergleichen Gedancken 
marterte ich mich biß zum Uberfluß/ und beschloß endlich seinen Reden gantz keinen Glauben mehr zu geben […]. Aber es wäre besser gewesen/ ich hätte es 
rausgesaget/ was mir gefehlet; so merckete zwar Alexander, daß ich ihm wenig 
Glauben mehr gabe/ doch er fragte mich vergebens umb die Ursache/ und von sich 
selbst wuste er sie auch nicht zu errathen.1125 

 

Bellamira schildert ihre eigene Reaktion und die Wirkungsweise der List: Sie gibt zu, sich von den 

vordergründigen Fakten getäuscht haben zu lassen und sich in ihr Misstrauen hineingesteigert zu 

haben. Da sie den Dingen nicht auf den Grund geht, hält sie gerade den tugendhaften Alexander 

für einen Betrüger und beschließt aufgrund ihrer Annahmen, sich von ihm zu distanzieren. 

Eindeutig sagt sie sodann selbst, was sie anstelle dieser Abkehr hätte machen sollen: Sie hätte mit 

ihm sprechen sollen, um das gegenseitige Unwissen erst gar nicht zu ermöglichen. Die Reflexion 

der Umstände, die Bellamira hier im Nachhinein leistet, resultiert aus der beschriebenen 

 

1122 Bohse: Bellamira, S. 134. 
1123 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 136. 
1124 Bohse: Bellamira, S. 136f. 
1125 Bohse: Bellamira, S. 134f. 
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Erfahrung, die sie nicht nur mit Violanda teilt, sondern auch mit dem Rezipienten des Romans. In 

aller Deutlichkeit sagt sie, wie das Missverständnis hätte vermieden werden können, so dass auch 

der Leser eine Lehre aus der Situation ableiten kann. Sowohl Sophies als auch Bellamiras Fehler 

bestehen jeweils im fehlenden Hinterfragen der Umstände.  

Im Endeffekt zeigt diese Episode, dass Beltrani innerhalb der Dreieckskonstellation seine beiden 

Mitmenschen treffend einzuschätzen weiß und ihre Handlungen voraussieht, er arrangiert die 

Situation nach seinen Vorstellungen. Wie auch Derby kann er die beiden Liebenden zeitweise 

voneinander trennen oder die Trennung aufrechterhalten, wie an der Begegnung mit Orsin 

geschildert. Die Annäherung des tugendhaften Paars allerdings wird lediglich unterbrochen und 

die Vereinigung verzögert, so dass die Intrige als eine der Prüfungen gelesen werden kann, für 

deren Bestehen das Paar am Ende belohnt wird. 

In Bezug auf die Berechnung ist zudem ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen, der die besondere 

Urteilsfähigkeit dieses Typs von Widersacher auszeichnet. So weiß er auch mit 

unvorhergesehenen Parametern umzugehen und den Zufall für sich zu nutzen. Hierzu erörtert 

Derby seinem Freund: 

 […] der Zufall tut bei vielen das meiste, und die Weisheit manchen Ministers besteht 
darin, durch die Kenntnis der Geschichte der vergangenen und gegenwärtigen 
Staaten, diesen Augenblick des Zufalls zu benutzen, und die übrige Welt glauben zu 
machen, daß es die Arbeit seiner tiefen Einsichten gewesen sei.1126 
 

Was La Roches Bösewicht hier beschreibt, erinnert stark an das für die Galanterie konstitutive 

Kriterium der Situationsadäquanz: Wer sich galant verhält, weiß die jeweilige Situation aufgrund 

von Menschenkenntnis und Erfahrung einzuschätzen und sich den gegebenen Umständen 

entsprechend so zu verhalten, dass er seine eigenen Ziele umzusetzen vermag. Die Parallele 

zwischen Staats- und Privatpolitik ist allzu deutlich1127. Derby demonstriert seiner eigenen 

Prämisse folgend immer wieder seine Fähigkeit zu beobachten, dass er die jeweiligen 

Gegebenheiten zu nutzen vermag. Dies steht allerdings nicht nur im Zusammenhang mit der 

Galanterie als Verhaltenskonzept, sondern auch mit den Annahmen der Sittenlehre. Denn Thomasius schreibt im Hinblick auf die Charakterisierung des Affekts Ehrgeiz: „Ehrgeitz hat das Decorum in die Welt gebracht. […] so kan man das decorum nicht durch unbetrügliche 

Grund=Regeln nicht erlernen/ sondern es gehören eine continuirliche und genaue Aufmerckung dazu/ weil das decorum alle Tage sich ändert/ und allen Orten anders ist.“1128 Eine „genaue Aufmerckung“ legt Derby bei einem ersten Zusammentreffen mit Sophie an den Tag. Er weiß, dass 
sie mit ihrer Tante einige Tage auf dem Landgut der Gräfin von F* verbringt und findet sich 

 

1126 La Roche: Sternheim, S. 112. Im gleichen Brief heißt es später: „Nun bleibt mir nichts übrig, als mir, wie der Minister, zufällige Anlässe zu nutze zu machen.“ 
1127 So ordnet Derby seine Liebesgeschichte im zitierten Zusammenhang in die gleiche „Klasse wie die Staatsgeschäfte der Höfe“ ein. La Roche: Sternheim, S. 112. 
1128 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 238 [10/28].  
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ebenfalls dort ein, um sich den Zufall zu Nutze zu machen1129. Ein Spaziergang gibt ihm die 

Gelegenheit, sich selbst in einem bestimmten Licht zu präsentieren: „Das Fräulein liebt Verstand 

und Kenntnisse. Ich machte mir ihre Aufmerksamkeit ganz vorteilhaft zunutze, und habe ihre 

Achtung für meinen Verstand so weit erhalten, daß sie eine Zeichnung zu sich nahm, die ich 

während der Erzählung von England machte.“1130 Als Sophie dies als Ausweis seiner 

Reisefreudigkeit gegenüber dem ebenfalls anwesenden Fräulein R. hervorhebt, ist er sich sicher: „Dies ist ein wichtiger Schritt, der mich weit genug führen wird.“1131 Dass Derby seine Fähigkeiten 

hier richtig einschätzt, bestätigt sich für den Leser durch die polyperspektivische Anlage des 

Romans und das repetitive Erzählen bestimmter Ereignisse: Im Brief zuvor hat Sophie eben diese 

Zusammenkunft bereits beschrieben und als positiv herausgestellt. Werden diese beiden Briefe 

im Zusammenhang betrachtet, zeigt sich, dass die von Derby intendierte Scheintugend tatsächlich 

Wirkung zeigt: Sophie hält das Zusammentreffen für einen Zufall1132 und äußert sich begeistert 

über die geistreiche Unterhaltung mit dem Lord. Sie bezeichnet ihn als einen „angenehme[n] Gesellschafter“, der es verstanden habe, sie durch seine Kenntnisse über verschiedene 

Nationalitäten und ihre Architektur und Gärten zu unterhalten1133. Für den Rezipienten wird 

durch die doppelte Schilderung der gleichen Situation ersichtlich, dass Derbys Beobachtungsgabe 

in Bezug auf Sophies Vorlieben und ihre Reaktion auf sein Verhalten ihm eine treffende 

Einschätzung ermöglichen und dass er die Parameter der Gegebenheiten richtig zu nutzen weiß.  

Die Anlage zur Beobachtung und Einschätzung der gegebenen Umstände als Voraussetzung für 

das eigene Handeln ist zumindest teilweise auch schon in der Figur Beltrani erkennbar. Sein 

Gespür für die gegebenen Umstände wird ebenfalls sogleich geschildert, indem die Erzählinstanz 

seine Einschätzung wiedergibt: 

Es schiene ihm zwar ziemlich gefährlich/ etwas an einem Orte zu wagen/ wo der 
König selbst zugegen/ doch die Hoffnung schmeichelte ihn/ daß sein kühnes 
Unterfangen/ welches eine wohl ausgedachte List zum Grunde gelegt/ noch wohl den 
verlangten Endzweck erreichen könte. Wie er nun bey sich selbst gantz emsig zu 
Rathe gieng/ auf was Art dieses Werck am besten anzugreiffen/ schiene ihm das 
Glück zu dessen Aufführung selbst eine unerwartete Gelegenheit zu geben.1134 

 

Beltrani weiß um die Macht des Königs und berücksichtigt diese als Faktor in seiner Planung, die der Erzähler als „wohl ausgedachte List“ und nicht etwa überstürzt oder unüberlegt qualifiziert. 
Dies wird unterstrichen durch das emsige Nachdenken. Und auch Beltrani weiß die „Gelegenheit“ 
für sich zu nutzen, wie der Erzähler andeutet und im Folgenden weiter beschreibt: Nachdem er 

Nachricht davon erhalten hat, dass Alexander von Carl, dem König, nach Sizilien geschickt werden 

 

1129 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 113. 
1130 La Roche: Sternheim, S. 113.  
1131 La Roche: Sternheim, S. 113. 
1132 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 108. 
1133 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 108. 
1134 Bohse: Bellamira, S. 2.  
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sollte, beschließt Beltrani, ein Raubschiff zu finden, dass das Liebespaar gefangen nehmen und 

Alexander aussetzen soll1135.  

Der Rezipient erhält unmittelbar Einblick in die Motivationen und Absichten des Widersachers, der zwar durch einen körperlichen Trieb geleitet („hefftig entbrant“) wird, dabei aber dennoch 

sein Denkvermögen zum Einsatz bringt. Sein Ehrgeiz wird nicht allein durch die Tatsache 

erkennbar, dass er von seinem einmal gefassten Plan, Bellamira zu erobern, nicht abrückt. Auch 

ihm geht es nicht nur um den schnellen körperlichen Genuss – an keiner Stelle des Romans 

unternimmt er den Versuch, sie physisch zu überwältigen. Im Gegenteil, als er aufgrund einer List 

seine Chance nutzt und Bellamira zum wiederholten Mal seine Liebe anträgt und von ihr abermals 

abgewiesen wird, heißt es: „Der Marggraff war mit diesem Bescheide nicht allzu vergnügt/ doch 
kunte weiter nichts ausrichten“1136. Während Derby nach der langen Zeit des Wartens seine 

Beherrschung letztlich verliert und Sophie körperlich überwältigt, wird Beltrani nicht 

handgreiflich, sondern findet sich – wenn auch unfreiwillig – damit ab. Er schätzt die Situation 

richtig ein und lässt sich nicht durch sein körperliches Begehren überwältigen. Die Kombination 

von körperlichem (An-)Trieb und Einsatz des Intellekts zur langfristigen Eroberung der 

besonders tugendhaften Dame macht eine Zuordnung Beltranis zum Typus des 

Scheintugendhaften grundsätzlich plausibel. 

Das repetitive Erzählen der Intrigen Beltranis und Derbys in den Romanen unterstreicht die 

Fähigkeit dieses Typs, die jeweils vorliegenden Gegebenheiten für sich nutzen. Dabei hat die 

Protagonistin einen Anteil am Gelingen der Pläne: Sophie und Bellamira lassen sich durch die 

jeweilige Tatsachenlage in ihrem Urteil beeinflussen und hinterfragen den vorliegenden 

Sachverhalt jeweils nicht. Genau hieran wird ersichtlich, dass die zuvor getroffene Einschätzung 

des Widersachers zutrifft: Sophies Leichtgläubigkeit gründet sich auf ihrer Hochachtung für die 

Wohltätigkeit und Tugend, während es im Falle Bellamiras die Eifersucht ist, auf die Beltrani 

zurecht abstellt. Das Urteilsvermögen, das der Protagonistin an eben diesen Stellen fehlt, wird 

umso stärker erkennbar in der Konzeption der Verehrerfigur und muss nach Thomasius als 

wesentlicher Bestandteil der Scheintugend gesehen werden. Denn für eine List bedarf es zum 

einen des gesamten Urteilsvermögens, um die Reaktionen der beteiligten Personen antizipieren 

zu können, und zum anderen eines gewissen Einfallsreichtums, um die Situation nach eigenem 

Belieben ändern zu können. So lässt sich diese in den Romanen gezeigte Kombination durch die Annahmen Thomasius‘ stützen, nach dessen Auffassung ein „halb Wollüstiger/ halb Ehrgeitziger Mensch“ ein „gutes Ingenium und Judicium“1137 besitze.  

 

1135 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 3. 
1136 Bohse: Bellamira, S. 137. 
1137 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 313 [12/3]. Während das „Judicium“ vor allem dazu diene, „nicht allein gegenwärtige von andern oder von Natur vermischte Dinge“ voneinander zu unterscheiden, erleichtere „das Ingenium [---] den Menschen/ daß er geschickt ist etwas zu erfinden/ und das/ was er in 
seinem Gedächtnis hat/ zusammen zu setzten/ oder das/ was in gegenwärtigen Dingen einander gleich ist/ 
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2.2.4 Kontrollverlust 
Während in der Darstellung der List in den Romanen wie gesehen das Zusammenspiel der Wollust 

und des Ehrgeizes durch die genannten kognitiven Fähigkeiten das Gelingen eines Vorhabens 

sichern, ist andererseits auch ein Gegeneinanderwirken der beiden Affekte festzustellen. Ihre 

Beobachtungsgabe nutzt die Figur nicht nur, um durch den Informationsvorsprung die Geschicke 

der Handlung nach ihren Wünschen zu lenken. Vielmehr ist der Vorsprung auch Voraussetzung 

für die direkte Interaktion mit der Protagonistin, die der Scheintugendhafte für sich gewinnen will. 

Hier zeigt sich die Ambivalenz zwischen Beherrschung und Ausbruch, zwischen den Affekten 

Ehrgeiz und Wollust besonders deutlich: Sobald die Protagonistin körperlich anwesend ist, wird 

zunehmend ein Verlust der Kontrolle über die Wollust ersichtlich.  

Bellamira berichtet in ihrer intradiegetischen Erzählung von einem Ausflug mit ihrer Freundin 

Claudie zu einem königlichen Jagdhaus nahe Neapolis, als Beltrani in Begleitung des Herrn 

Bellante ebenfalls dort eintrifft. Bellamira durchschaut dieses Mal, dass das zufällige Treffen 

durchaus geplant ist1138 und lässt die Konversation über sich ergehen. Sie versucht, die Liebesbekundungen zu beenden: „Doch es wollte kein Ende damit nehmen/ weswegen ich 
abzubrechen suchete/ und wiederumb zu Claudien redete/ dieselbe erinnernd/ daß es Zeit seyn würde/ an den Rückweg zu gedencken.“1139 Statt weiter zu insistieren, zeigt Beltrani eine gewisse Einsicht, wie Bellamira schildert: „Beltrani sagte/ er sähe wohl/ daß mir das Gespräch von seiner 

Liebe allzu verdrießlich/ darum wolte er damit auffhören/ und nicht zu so eilender Rückkehr 

Anlaß geben. Er führete mich gleich zu den andern beyden/ zwange sich zu einer verstellten Lust […].“1140 Es wird nicht nur deutlich, dass Beltrani Bellamira richtig einzuschätzen weiß. Er hat 

auch die Einsicht, dass er sie in der aktuellen Situation nicht für sein Ziel gewinnen kann. Dabei 

gelingt ihm das Verbergen seiner eigenen Gefühle zwar nicht, da sie für die Protagonistin sichtbar 

werden. Jedoch ist entscheidend, dass Beltrani eine kluge Entscheidung trifft und seine Affekte 

aktiv zu beherrschen vermag. Statt sie weiter zu bedrängen, entlässt er Bellamira aus der für sie 

unangenehmen Situation und führt sie zurück zu den anderen beiden. Während die 

Affektkontrolle durch die Erzählerin explizit benannt wird und somit indirekt auf seine Wollust 

verweist, ist aus diesem Verhalten implizit das dem Ehrgeizigen zugeschriebene Urteilsvermögen 

zu erkennen1141. 

 bald anzumercken.“ Ebd., S. 175 [8/3]. Das Ingenium wird dabei der Wollust zugerechnet und das Judicium 
dem Ehrgeiz, vgl. ebd., S. 169 [7/32]. 
1138 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 124. 
1139 Bohse: Bellamira. S. 126. Bellamiras Reaktion ist als galantes Verhalten lesbar, denn sie schafft es mit 
ihrem neutralen Einwand, die Zeit sei vorangeschritten, eine Ausrede zu finden, die Beltranis Gesicht zu 
wahren hilft: Seine Aufdringlichkeit wird nicht bloßgestellt und Bellamira gelangt gleichzeitig an ihr 
privatpolitisches Ziel, die Konversation zu beenden. 
1140 Bohse: Bellamira, S. 126.  
1141 Eine ähnliche Situation wird später nochmals geschildert, als Beltrani merkt, dass er Bellamira nicht zu 
sehr bedrängen sollte, Bohse: Bellamira, S. 228f. Beltrani überbringt eine Hochzeitseinladung eines anderen 
Paars an Bellamira, die sich allerdings verleugnen lässt und eine Krankheit erdichtet, um ihm nicht 
persönlich begegnen zu müssen. Beltrani merkt an, „er spühre wohl/ wie sie [Bellamira, S.Z.] nur umb seine 
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Die gelungene Affektkontrolle, die nicht nur auf eine zutreffende Beobachtung gründet, sondern 

auch vom Gespür Beltranis für die Situation zeugt, wird im Roman ebenfalls repetitiv erzählt und 

somit als Charaktereigenschaft zunächst grundsätzlich bestätigt. So schildert die Erzählinstanz an 

späterer Stelle im Roman, als Bellamira aufgrund ihrer Trennung von Alexander leidet:   

Beltrani, so ihr gegenüber saß/ und auff ihr Gesicht mit seinen Augen gleichsam 
angehefftet war/ merckete solches am ersten: Er erriehte leichtlich/ was die Ursach 
dieser verwechselten Affecten seyn must/ und ob zwar nicht deswegen sie befragte/ 
nahm er doch gleich ein Wesen an sich/ damit sie/ so sie ihn etwan ohngefehr 
ansehe/ mercken möchte/ wie sehr er sich nach allen ihren Gemüths Eigenschafften 
zu richten wüste.1142 

 

Beltrani ist nicht nur der erste, der Bellamiras „Gemüthsänderung“1143 bemerkt, er errät zudem „leichtlich“ den Grund hierfür. Statt sie anzusprechen, will er ihr durch sein Verhalten zu verstehen geben, dass er sich „nach allen ihren Gemüths Eigenschafften“ richten wolle. Auch hier 

wird die Unterdrückung der Wollust nicht explizit beschrieben, doch kennt der Rezipient Beltranis 

Absichten und sein teilweise ungestümes Wesen bereits aus der Einführung der Figur zu Beginn 

des Romans und auch der intradiegetischen Erzählung Bellamiras, in der seine Konzeption im 

Kontrast zu derjenigen seines tugendhaften Kontrahenten lesbar wird. 

Dass Beltrani seine Affekte in der beschriebenen Situation bewusst unter Kontrolle hält, wird in 

der unmittelbar folgenden Erzählabfolge ersichtlich: Gemeinsam mit dem Grafen Alastro und weiteren Herren trinkt er zu viel Wein, dessen „hitzige[] Dünste ihnen ziemlich in die Köpffe 
stiegen."1144 Dies hat zur Konsequenz, dass Beltrani die vorher beschriebene Beherrschung nicht 

mehr an den Tag legt, wie die Erzählinstanz herausstellt:  

Wie nun nichts mehr als der Wein die verliebten Geister anfeuret/ also wurde 
Beltrani ie mehr entzündet/ zumahl da ihm die jenige gleich gegen über saß/ die sein 
Hertz durch ihre Schönheit längst in Brand gesetzet. Er verbarg nun nicht mehr so 
behutsam als Anfangs seine Leidenschafft/ denn der Trunck machete/ daß er die Verstellung ablegete […].1145 

 

Im Zusammenhang betrachtet, handelt es sich vorliegend um zwei Ereignisse, die kontrastierend 

aufeinander folgen: Im nüchternen Zustand handelt Beltrani umsichtig und kontrolliert, unter 

dem Einfluss des Weins verliert er diese Kontrolle. Der Konsum des Alkohols wird dabei durch 

den Erzähler eindeutig als ursächlich für die Unfähigkeit zur weiteren Verstellung benannt. Der 

Rezipient erhält in seiner Lektüre eine Gegenüberstellung, wie sie auch in der Sittenlehre des 

 

Gesellschafft in Orestagno zu meiden eine Kranckheit entlehnete/ aber er wollte ihr lieber Raum machen/ 
und sich bey diesem Beylager nicht befinden/ als die gantze Gesellschafft ihrer entbehren sollte […].“ Wie 
in der zuvor geschilderten Situation urteilt Beltrani richtig über das Verhalten der weiblichen Hauptfigur 
und zieht sich zurück, um sie nicht noch mehr von sich zu entfernen.  
1142 Bohse: Bellamira, S. 218. 
1143 Bohse: Bellamira, S. 218. 
1144 Bohse: Bellamira, S. 219. 
1145 Bohse: Bellamira, S. 219. 
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Thomasius nachzulesen ist: „Die vernünfftige Liebe ist nüchtern/ mäßig und erbar/ die Wollust fräßig/ versoffen und geil […].“1146 Nachdem Beltrani in nüchternem Zustand den Anschein der 

Mäßigung und der Ehrbarkeit vorzugeben in der Lage war (und ja tatsächlich maßvoll und 

kontrolliert gehandelt hat), bringt der Wein genau die gegenteiligen Eigenschaften zum Vorschein. Die bei Thomasius dem Wollüstigen zugesprochene ‚Geilheit‘ äußert sich sodann in 
einer regelrechten Handgreiflichkeit Beltranis: Er  

sahe sie gantz verpflichtet an/ nahm darauff ihre Hand/ führete sie nach dem Munde/ 
und küssete sie gantz ehrerbietig/ dazu sagend: o nein/ Durchlauchtige Bellamira/ ich kan euch und Fräulein Cyrinden noch gantz wohl voneinander unterscheiden […]. 
Ihr seyd es/ schönstes und Anbetens=würdiges Fräulein/ nach welcher mein Hertz 
schon so lange geseufzet/ und die ich auch biß an mein Ende alleine lieben werde.1147 

 

Der enthemmte Verführer lässt hier seiner Angebeteten nicht mehr den Raum, den sie stets 

einfordert, sondern stellt physischen Kontakt her. Sogleich erfährt der Rezipient, dass dieses 

Verhalten nicht den gewünschten Erfolg erzielt, denn Bellamira unterbricht ihn, bevor er in 

seinem Liebesgeständnis fortfahren kann1148. Mit dieser Zurückweisung endet nicht nur der 

körperliche Kontakt, sondern auch die Enthemmung insgesamt. Den Hinweis Bellamiras auf die 

Verlobung mit Alexander weiß Beltrani erneut durch den Gebrauch seines Verstandes für seine 

Zwecke zu entkräften:  Endlich aber fassete sich dieser Verschlagene und antwortete: […] vielweniger würde 
ich so verwegen seyn/ ihr von neuen meine Liebe als einer Verlobten zu bekennen/ 
wann ich nicht wüste/ daß sich Printz Alexander aus Eifersucht gegen des Königs an euch gethanen Ansinnen […] in Neapolis sich ietzo ohne Scheu neue Liebste 
auszusuchen beschäfftiget ist […].1149 

 

Schnell also hat sich der Widersacher der vernünftigen Liebe wieder im Griff und vermag durch 

eine kluge List, durch ein Gerücht Bellamira tatsächlich zu verunsichern und erneut ihre Zweifel 

an ihrer Beziehung zu bewirken1150. Wieder ist es sein Einfallsreichtum, durch den er die 

Angelegenheit zumindest zeitweise nach seinem Belieben zu beeinflussen vermag. Eine 

Vermittlungsfunktion kommt hier zum Ausdruck, indem der Rezipient zum einen lernt, dass 

derjenige, der eine Scheintugend an den Tag legt, vordergründig tatsächlich zurückhaltend und 

verständnisvoll scheint, der Einfluss von Alkohol aber das wahre charakterliche Wesen zum 

Ausdruck bringt. Dabei erschöpft sich die Schilderung der Ausprägungen der Wollust in einem 

kurzen Moment der Körperlichkeit, der allerdings nicht vergleichbar ist mit dem Übergriff Derbys. 

Der schnelle Übergang des Erzählers zu einer neuen List des Verführers scheint vor dem 

 

1146 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 165f. [7/20]. 
1147 Bohse: Bellamira, S. 220.  
1148 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 220. 
1149 Bohse: Bellamira, S. 221. 
1150 Bellamira entfernt sich ebenfalls von der Tafel und zieht sich mit Violanda zurück, um ihre Zweifel zum 
Ausdruck zu bringen und über den möglichen Betrug Alexanders zu sprechen. Vgl. Bohse: Bellamira, S. 222f. 
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Hintergrund der Enthemmung überraschend und wenig plausibel, ist jedoch der Funktion der 

Figur zuzurechnen, den Fortgang des Romans zu gewährleisten. Im Zwiegespräch muss Bellamira 

ihre Zweifel äußern, um die beidseitige Beständigkeit durch die Figur der Violanda bestätigen zu 

lassen.  

Wird nun der Sternheim-Roman in vergleichender Perspektive hinzugezogen, lassen sich ähnliche 

Konstellationen zwischen Derby und Sophie feststellen. Es ist der Verführer selbst, der im 

Rückblick sein Handeln reflektiert. Er lauert ihr auf, mit der Absicht, ihr seine Liebe zu gestehen 

und stilisiert sich erneut als Meister der Verführungskunst: „Lies diese Szene und bewundere die 
Gegenwart des Geistes und der Gewalt, die ich über meine sonst unbändige Sinnen in der ganzen 

halben Stunde hatte, die ich allein, ganz allein mit meiner Göttin in einem Zimmer war, und ihre schöne Figur in der allerreizendsten Gestalt vor mir sah.“1151 Derby stellt hier heraus, dass er die Gelegenheit gehabt hätte, seinen „unbändige[n] Sinnen“ stattzugeben und Sophie überwältigen zu 
können, indem er das Alleinsein mit ihr in einem Raum besonders hervorhebt. Es ist ein Triumph über sich selbst, über die Triebe, denen durch die Attribuierung „unbändig“ eine Macht 
eingeschrieben ist, die nur durch seinen Geist und seine aktive Repression überboten werden 

kann. Mit anderen Worten gelte es, den Verstand einzusetzen und somit die in sich 

widerstreitenden Affekte gegeneinander auszuspielen. Die bewusste Beherrschung des 

wollüstigen Triebes wird umso deutlicher in seinen weiteren Ausführungen:  

Ich Narr zitterte beinahe, als ich den ersten Schritt in die Türe trat; aber die kleine 
Angst, die das Mädchen befiel, erinnerte mich noch zu rechter Zeit an die 
Oberherrschaft des männlichen Geistes, und eine überbleibende Verwirrung musste 
mir dazu dienen, mein gezwungenes Eindringen zu beschönen.1152 

 

Es zeigt sich hier erneut der Zusammenhang zwischen der Verfassung des Gemüts und derjenigen 

des Körpers, wird das Zittern ob der zu erwartenden Begegnung berücksichtigt. Es scheint als 

Symptom wie ein Ventil zu sein, das die überschüssige Energie, den Drang zu handeln, kanalisiert. 

Dennoch behält Derby auch in dieser für ihn mental und körperlich beanspruchenden Situation 

seine Beobachtungsgabe und sein Urteilsvermögen, so dass seine Vernunft auch hier siegt. Dieses 

Schema von einem kurzen Moment der Schwäche, den der Verführer aber sofort durch den 

Ehrgeiz, sie langfristig zu erobern, auszugleichen vermag, zeigt sich auch im weiteren Verlauf 

seiner Schilderung als das Prinzip seines Verhaltens. So ist es nur konsequent, dass er rechtzeitig 

den Raum verlässt, nachdem auch er ihre Hand genommen und geküsst hat, und sich in der Folge 

in Gesellschaften in einer kalkulierten Distanz zu ihr aufhält1153. 

Derby verliert seine Selbstbeherrschung sogar dann nicht, als Sophie sich mit ihm verheiratet 

glaubt. Er erlaubt sich während der fingierten Zeremonie einen Kuss und umarmt sie nach ihrer 

 

1151 La Roche: Sternheim, S. 162. 
1152 La Roche: Sternheim, S. 163. 
1153 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 164f.  
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Danksagung, belässt es aber bewusst bei diesen Momenten der Körperlichkeit, weil er seiner „Leidenschaft nicht trauete, und die Zeit nicht verlieren durfte.“1154 Selbst als Sophie sich 

verheiratet wähnen muss und den Wunsch nach Austausch von Körperlichkeiten als legitim 

ansehen könnte, kann Derby seine Bedürfnisse zumindest noch eine Weile aufschieben.  

Bis zum völligen Ausbruch seiner Leidenschaft, der sodann auch das Ende seiner Verbindung mit 

Sophie bedeutet, bricht seine Wollust nur dann aus, wenn er allein ist. Derby und Beltrani haben 

gemeinsam, dass sie sich in Gegenwart der weiblichen Hauptfigur derart zu disziplinieren wissen, 

dass sie sich die Chance auf weitere Begegnungen nicht verspielen. Nachts allerdings wird Derby 

von der in der konkreten Interaktion unterdrückten Leidenschaft übermannt. So schildert der Lord eines der ersten Treffen mit Sophie: „Ich redete vergnügt und ruhig fort: denn da sie durch 
die gleichgültigen Gegenstände unserer Unterredung zufrieden und vertraut wurde, so hütete ich mich sehr, meine Liebe, und eine besondere Aufmerksamkeit zu entdecken.“1155 Seine Fassung verliert er jedoch im Nachgang dieser Unterredung, als er nachts das „Feuer“ seiner Leidenschaft 
spürt:  

Dieses loderte die ganze Nacht durch in meiner Seele; keinen Augenblick schlief ich; 
immer sah ich das Fräulein vor mir, und meine Hand schloß sich zwanzigmal mit der 
nämlichen Heftigkeit zu, mit welcher ich die ihrige gefasst hatte. Rasend dachte ich, 
Sehnsucht und Liebe in ihr gesehen zu haben, die einen Abwesenden zum Gegenstand 
hatten; aber ich schwur mir, sie mit oder ohne Neigung zu besitzen.1156 

 

Seine aufgeschobene Wollust wirkt sich derart körperlich aus, dass er nicht schläft und mit „Heftigkeit“ die Berührung der Hand Sophies durch das wiederholte Schließen der Seinigen 
nachzuempfinden versucht – er ist denkbar weit von einer Gemütsruhe entfernt. Am folgenden 

Morgen findet er sich laut eigener Aussage „wie einen tollen brennenden Narren mit offener Brust und verstörten Gesichtszügen am Fenster.“1157 Im Bewusstsein über seine abschreckende Erscheinung bleibt er ihrer Gesellschaft fern, wirft sich erneut auf sein Bett „und suchte einen Ausweg aus diesem Gemische von neuen Empfindungen und […] alten Grundsätzen zu finden. Geduld brauchte es […].“1158  

Eben diese angesprochene Geduld ist es, die Derby zusehends verliert, wie er selbst im Verlauf der Handlung ahnt: „Lange kann ich nicht mehr herumkriechen“1159 schreibt er etwa kurz vor dem Gelingen seiner List; unmittelbar vor dem Wiedersehen habe er aus „Ungeduld“ fast seine Schusswaffe „auf den Kerl gerichtet“, der die Tür seiner Kutsche nicht gleich öffnet1160. Letztlich 

 

1154 La Roche: Sternheim, S. 188. 
1155 La Roche: Sternheim, S. 113f. 
1156 La Roche: Sternheim, S. 114f. 
1157 La Roche: Sternheim, S. 115. 
1158 La Roche: Sternheim, S. 115.  
1159 La Roche: Sternheim, S. 183. Siehe bereits zuvor: „Meine Leidenschaft kostete mich herkulische Mühe, sie im Zügel zu halten […].“ Ebd., S. 128. 
1160 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 208. 
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jedoch bricht sich das Verlangen Bahn und Derby verliert beim Anblick ihres Körpers am 

Nachttisch die Fassung: 

Ich schickte ihr Kammermensch weg, und bat sie, sich auf einen Blick zu entkleiden, 
um mich so glücklich zu machen, in ihr den Abdruck des ersten Meisterstückes der 
Natur zu bewundern.* Schamröte überzog ihr ganzes Gesicht; aber sie versagte mir 
meine Bitte geradezu; ich drang in sie, und sie sträubte sich so lange, bis Ungeduld 
und Begierde mir eingaben ihre Kleidung vom Hals durchzureißen, um auch wider 
ihren Willen zu meinem Endzweck zu gelangen.1161 

 

Dass diese Szene als unangemessen zu werten ist, wird dem Rezipienten dabei nicht zuletzt durch die Anmerkung nahegelegt, in der der Herausgeber sich zu Wort meldet: „Welche Zumutung, 
Mylord Derby? Konnten Sie ihre Zeit nicht besser nehmen. H.“1162 An dieser Stelle im Roman tritt 

die Geduld, die durch die Intelligenz und den Ehrgeiz bedingt ist, zurück: Die Zwischenziele seines 

Plans sind allesamt erreicht, er hat sie temporär von seiner Redlichkeit überzeugt, sie in seinen 

räumlichen Einflussbereich gebracht und auch nach der gespielten Eheschließung noch so lang 

zurückgehalten, um ihr nach seiner Logik Gelegenheit zur Einwilligung zu geben. Eine Fortsetzung 

der Intrige ist an diesem Punkt ausgeschlossen, da Sophie endgültig nicht nach seinen 

Vorstellungen handelt. Für den Ehrgeiz gibt es keine Perspektive mehr, so dass die Wollust 

endgültig in einen körperlichen Übergriff mündet. Der Leser erfährt also, dass auch die 

Scheintugend nur ein begrenztes Erfolgspotenzial hat; nachdem er später im Roman Sophie erneut 

in eine ihre Gemütskrankheit fördernde Situation gebracht hat, sieht er schließlich ein, dass sein 

Handeln falsch war und findet den Romantod. Der Rezipient lernt, dass sich die nur vorgespielte 

Tugend als Verhalten nicht durchzusetzen vermag und die vernünftige Liebe, verkörpert durch 

Sophie, das nachzuahmende Ideal darstellt. 

 

2.2.5 Zwischenergebnis: Die Scheintugend 
Ausgehend von der Feststellung Baasners, dass Derby als Vertreter der Libertinage lesbar ist, hat 

die vorliegende Analyse den Fokus auf die den Typus konstituierenden Affekte und ihr Verhältnis 

zueinander gerichtet. Im Ergebnis handelt es sich um einen Typ von Widersacher, der eine 

Scheintugend vorzuspielen in der Lage ist, dem die Wollust als Affekt eingeschrieben ist, für den 

jedoch die Mischung mit dem Affekt Ehrgeiz von zentraler Bedeutung für die Ausgestaltung des 

Charakters und die Bedrängung der weiblichen Tugend, der vernünftigen Liebe, ist. Anders als der 

Wollüstige ist er dazu in der Lage, die Parameter der Situationen einzuschätzen, die Reaktion 

anderer Figuren zu antizipieren und auch den Zufall zu seinen Gunsten zu nutzen. Hinzu kommt, 

dass die bei Thomasius beschriebenen Eigenschaften wie Arroganz und Hochmut in den Texten – 

besonders an Derby – nachvollzogen werden können. Im Hinblick auf den Vermittlungsaspekt kann mit Niels Werber hier zunächst festgehalten werden: „An Derby wird sichtbar, wie begrenzt 
 

1161 La Roche: Sternheim, S. 211. 
1162 La Roche: Sternheim, S. 211. 
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die Möglichkeiten sind, ‚echte‘ von ‚unechter‘ Liebe zu unterscheiden, wenn jemand nicht nur seinen Diskurs beherrscht, sondern auch seine Mimik und Gestik.“1163 Zumindest im Ansatz gilt 

dies auch schon für die galante Figur Beltrani. Entscheidend ist, dass im Paradigma der 

Bedrängung ein zusätzlicher Figurentyp eingesetzt wird, um die Kontrastrelation um den Aspekt 

der Gutgläubigkeit der Protagonistin zu erweitern. Diese ist regelrecht auf Tugendhaftigkeit und 

die Ausprägungen der vernünftigen Liebe fixiert, so dass sie zwar bisweilen bereits Zweifel an der 

Redlichkeit ihres Gegenübers hegt, doch letztlich zeitweise den Intrigen erliegt.  

Für den Rezipienten wird erkennbar, wie die Denkweise des Verführers funktioniert, denn anders 

als der Fürst ist Derby an der Briefkorrespondenz beteiligt. Er kommt selbst zu Wort und 

offenbart in der vertraulichen Kommunikation mit dem Freund in Paris, vor dem er angeben will, 

was ihn antreibt und wie er sich konkret Sophies Gunst sichert. Und auch schon in Bohses Roman 

wird der zur Erkennbarkeit der Intrigen notwendige Informationsvorsprung gewährleistet und zwar durch unterschiedliche Erzählinstanzen. Entweder ist es der ‚allwissende‘ Erzähler, der die 
Gewitztheit Beltranis etwa durch Wertungen der Arglosigkeit der Dienerfigur Orsin entgegensetzt 

oder es ist Bellamira selbst, die in ihrer autodiegetischen Erzählung ihr eigenes Verhalten im 

Rückblick als falsch einzuschätzen weiß und Alternativen formuliert.  

Für die Frage nach der Vermittlungsfunktion ist dabei wesentlich, dass dieser Typ des 

Widersachers sein Ziel am Ende nicht erreicht: Derby stirbt an einem schlechten Gewissen und 

Beltrani muss sich aktiv zwingen, seine Affekte zu unterdrücken, um am Ende doch mit der Gunst 

einer anderen Dame belohnt zu werden. Am Schluss der Romane wird die vernünftige Liebe 

jeweils bestätigt, so dass die Funktionalität dieses Typus von Widersacher für das Syntagma 

einerseits und für die Demonstration der Gefahren der Scheintugend andererseits ersichtlich wird.   

 

2.3 Zwischenergebnis: Die Bedrängung durch die Widersacher 
Die äußeren Hindernisse auf dem Weg zur Glückseligkeit, die eine Gefährdung der Tugend und 

somit der Gemütsruhe der Protagonistin darstellen, werden wie gezeigt mittels zweier Typen von 

Widersachern demonstriert: Zum einen durch den Wollüstigen, der seine Affekte nicht zu 

kontrollieren weiß, zum anderen durch den klugen Verführer, der die bei Thomasius ausführlich 

thematisierte Scheintugend repräsentiert. Letztlich lässt sich in der Gesamtkonstellation der 

Figuren in allen Romanen ein Ungleichgewicht feststellen: Während es jeweils nur eine 

ausnehmend tugendhafte Protagonistin ist, an der die Annahmen über die vernünftige Liebe in 

Konzeption und Annäherung nachvollzogen werden können, sieht diese sich einer Vielzahl 

verschiedener Bewerber ausgeliefert, die entweder wollüstig oder wollüstig und ehrgeizig sind. 

Allein in diesem Mengenverhältnis spiegelt sich die Grundannahme von Christian Thomasius, dass 

die Laster die Tugend überwiegen, dass vernünftige Liebe der unvernünftigen Liebe 

 

1163 Werber: Liebe als Roman, S. 400. 
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gegenübersteht, die wiederum in die Hauptlaster Wollust, Ehrgeiz und Geldgeiz eingeteilt wird. 

Für die Vermittlung einer Sittenlehre durch die Romane bedeutet dies, dass nicht nur das 

Verhältnis der vier Hauptaffekte untereinander und ihre Ausprägungen in der Konstellation und 

den Konzeptionen der Figuren erkennbar wird, sondern auch – wenn man die Figuren stark auf 

ihre Funktionen hin abstrahiert und sie als Typen sieht – die Permanenz der Gefährdung der 

vernünftigen Liebe durch die unvernünftige Liebe. 

Konkret wird durch die Darstellung der beiden Figurentypen jedoch eine unterschiedliche 

Charakteristik innerhalb des Paradigmas der Bedrängung ersichtlich: Die Wollust ist an der 

Unfähigkeit der jeweiligen Figur, ihre Gemütsneigungen in irgendeiner Form zu kontrollieren, 

leicht erkennbar. Sie agiert durch Repression und die Ausübung der ihr gegebenen Macht. Die 

Bedrängung durch den Wollüstigen ist dabei der Auslöser für die Flucht der Protagonistin und 

damit der Trennung vom Geliebten. Die Vereinigung der beiden tugendhaften Gemüter wird 

unterbrochen und herausgezögert, so dass auch andere Widersacherfiguren die Möglichkeit 

erhalten, die Protagonistin zu bedrängen. Das wiederholte Scheitern kann bereits als Signal für 

den Leser verstanden werden, dass das zuvor dargestellte Verhalten nicht als 

nachahmungswürdig gelten kann. Mithin ist nicht davon auszugehen, dass das Publikum – 

entgegen der Befürchtungen der in den Romanpoetologien erwähnten Kritiker – sich ein Vorbild 

an diesen Figuren nimmt.  

Der zweite Typus ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken von Wollust und Ehrgeiz. Da 

der Ehrgeiz nach Thomasius eine gewisse Intelligenz bewirkt, resultiert hieraus die Fähigkeit, die 

eigenen Affekte zumindest zeitweise zu verbergen und somit kontrollieren zu können. Dies ist 

entscheidend in Bezug auf die Bedrängung: Die Figur weiß nicht nur die eigenen Absichten zu 

verbergen, sondern kann auch ihre Mitmenschen aufgrund ihrer Beobachtungsgabe treffend 

einschätzen und Reaktionen antizipieren. Dieses Wissen macht sich der Verführer immer wieder 

zu Nutze, um verschiedene Intrigen zu spinnen. Anders als der Wollüstige schafft es der Verführer 

durch seine Scheintugend, sich in den Einflussbereich der Protagonistin zu bringen, die bisweilen 

einen guten Eindruck von ihm erhält. Für den Rezipienten ergibt sich insbesondere aus der 

Vergleichsperspektive zwischen diesen beiden Figuren, dass der zweite Typus eben nicht so leicht 

zu durchschauen ist. Durch die Demonstration der Gutgläubigkeit und Täuschung der weiblichen 

Figur wird dem Rezipienten mehr oder weniger explizit aufgezeigt, dass eine gewisse Skepsis, ein 

Hinterfragen von Nöten ist, um dieser Gefährdung zu entgehen. Hiermit wird zugleich der in der 

Sittenlehre formulierte Ratschlag, auf „Thun und Lassen“ anderer Menschen nicht nur genau Acht 
zu geben, sondern auch die Echtheit von gutmütigen Taten zu hinterfragen, in den Romanen an 

Beispielen vorgeführt. In Bohses Roman lässt der Erzähler Bellamira selbst zu Wort kommen, um 

genau diese Regel durch ihre rückblickende Perspektive zu formulieren. In La Roches Roman 

hingegen kommt es zum Äußersten, hier wird die Wirksamkeit der Scheintugend umso deutlicher 

an einem Beispiel vorgeführt. Letztlich aber – das zeigen nicht nur die Romanschlüsse – können 
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die Lasterhaften ihr Ziel nicht erreichen. Oftmals sterben sie oder müssen umdenken, um vom 

Verhängnis doch noch durch die Vereinigung mit einer anderen Dame belohnt zu werden.  

Es fällt zudem auf, dass zwischen den hier untersuchten galanten und empfindsamen Romanen 

ein Unterschied in der Hierarchisierung der Lasterdarstellung zu bemerken ist. So ist etwa in La 

Roches Roman deutlich eine Gewichtung zwischen den beiden Widersacher-Typen erkennbar: 

Während der Fürst eher am Rande auftaucht, gehört Derby zum Hauptpersonal des Romans. 

Somit wird auch die von ihm ausgehende Gefahr differenzierter beschrieben. Der Rezipient kann 

aus dieser Schwerpunktsetzung ableiten, dass die Wollust, die stets als solche identifizierbar ist, 

weniger bedrohlich für die Glückseligkeit ist als die Scheintugend. Durch die Darstellung der 

Denkmechanismen des Verführers wird eine Nachvollziehbarkeit und letztlich auch die 

Wiedererkennbarkeit ermöglicht. Im galanten Roman Bohses ist eine solche Hierarchisierung in 

der Darstellung der Affekttypen weniger erkennbar. Aus der Analyse lässt sich hier vielmehr 

folgern, dass es vor allem auf die Wiederholung der Bewährung ankommt, um den unbedingten 

Schutz der vernünftigen Liebe zu bestätigen.  

Insgesamt wird dem Rezipienten wie schon in der Annäherung das Verhältnis zwischen Denken, 

Handeln und Fühlen der einzelnen Figuren transparent gemacht. Auch – oder gerade – in der 

Darstellung der lasterhaften Charaktereigenschaften stehen dem Publikum, wie von den Poetiken 

gefordert, Beispiele ex negativo zur Verfügung, die anschaulich das menschliche Gemüt 

repräsentieren. Am Ende der Lektüre hat der Rezipient demnach ein Wissen darüber erworben, 

wie ein Wollüstiger sich verhält, durch welche Verhaltensweisen er zu erkennen ist und zudem, 

welche Strategien er selbst anwenden kann, um sich einer solchen Person zu erwehren. Gleiches 

gilt für die ungleich schwerer zu identifizierende Scheintugend. In diesem Fall aber werden den 

Lesern ebenfalls Situationen geschildert, die er auf seine eigene Lebenswirklichkeit theoretisch 

übertragen kann. Aus der Darstellung Derbys und Beltranis ist abzuleiten, wie wesentlich die 

Aufmerksamkeit für das Gegenüber und sein Verhalten grundsätzlich ist, um sich nicht zu 

gutgläubig auf etwas einzulassen.  

 

2.4 Gemütskrankheit und Passivität: Die unvernünftige Liebe der Protagonistin   
Thomasius begreift seine Sittenlehre als „Artzeney wider die unvernünfftige“ Liebe. Die zu 
behandelnde Krankheit des Menschen ist zu verorten im Gemüt, äußert sich aber auch in 

körperlichen Reaktionen. Ausgehend von der zu bearbeitenden Fragestellung weisen die Romane 

in dieser Hinsicht eine frappierende Gemeinsamkeit auf: Auch die Figuren erliegen bisweilen 

körperlich erkennbaren Krankheiten, die allerdings im Gemüt begründet sind. Grundlegend für Thomasius‘ Konzept von Gemütsruhe und Gemütsunruhe ist die Vorstellung von der Bewegung der 

menschlichen Gefühle und Affekte, wie bereits im Übersichtskapitel zu den Annahmen aus der 

Sittenlehre dargelegt und wie bereits in den Untersuchungen zum Widersacher an einigen Stellen 

beobachtet. Um dieses Verhältnis von Aktivität und Passivität soll es im Folgenden in der 



301 
 

Betrachtung der weiblichen Hauptfigur gehen, deren in der Konzeption angelegte Autonomie in 

der Herausforderung ihrer Tugend zeitweise durch die Affekte irritiert oder gar unterbunden 

wird. Ähnliches gilt für die eingangs beschriebene Schönheit, die die Figuren in den Momenten 

der (extremen) Gemütsunruhe einbüßen. Denn die erwähnte Bewegung, die im Inneren des 

Menschen zu verorten ist, hat stets Auswirkungen auf seine physische Versehrtheit. Körper und 

Gemüt werden bei Thomasius in Rekurrenz auf antike Philosophien in einem Wechselverhältnis 

gedacht. An der Figur der Protagonistin lässt sich zeigen, dass die Affekte im Sinne der passio, des 

pathos1164, als Handlungssubjekte gedacht werden, die physische Reaktionen hervorrufen und 

sich letztlich zu teilweise lebensbedrohlichen Krankheiten entwickeln. So betont auch Luhmann, 

der sich dezidiert auf die Romanliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts konzentriert, mehrmals die Tragweite der „Passion“. Denn diese „meint ursprünglich einen Zustand, in dem man sich passiv leidend und nicht aktiv wirkend vorfindet.“1165 Dieser Leidenszustand wird ausgedrückt durch das rhetorische „pathos“, wie Nikolaus Wegmann erläutert: „Das pathos repräsentiert, besser: typisiert die ‚heftige‘ Gefühlslage, bezeichnet die wilden, mitreißenden, erschütternden und schrecklichen Leidenschaften wie Zorn, Haß, Furcht etc.“1166 Obgleich es im Falle der Protagonistin nicht Zorn oder Hass sind, die geschildert werden, ist es eben diese „heftige Gefühlslage“, die die weiblichen Figuren der vorliegenden Texte aufweisen. Dabei soll es hier weniger um die sprachlichen Eigenheiten wie die „stammelnde Wiederholung, das elliptische Sprechen“ gehen, die „für den nicht zu kontrollierenden Über-fluß des Gefühls“1167 stehen. 

Vielmehr lässt sich auf der Grundlage eines Vergleichs mit der Sittenlehre zeigen, dass die Figuren 

bisweilen gänzlich verstummen, dass ihrer jeweiligen Lage durch die Schilderung des körperlichen Zustands von außen Ausdruck verliehen wird, dass der „Körper als beseelter Leib […] die Aufgabe [hat], die inneren Vorgänge der ‚schönen Seele‘ zum Ausdruck zu bringen.“1168 Dabei sind „Erröten, Erbleichen, Weinen die physische[n] Begleiterscheinungen der Affekte und gelten als weniger steuerbar, was ihnen einen höheren Grad an Authentizität verleiht“1169, wie 

 

1164 Siehe zum begriffsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen passio, pathos und Affekt das Kapitel zu Thomasius‘ Sittenlehre (Teil II, Kap. 3.2). Die griechischen und lateinischen Termini weisen ein 
gemeinsames Bedeutungsspektrum auf, siehe hierzu nochmals etwa Newmark: Passion – Affekt – Gefühl, S. 
9: „Begriffshistorisch gesehen sind sowohl ‚passio‘ als auch ‚affectus‘ lateinische Übersetzungen des griechischen [[…]; pathos, S.Z.]; sie stellen von der Antike bis ins 18. Jahrhundert die üblichsten 
Bezeichnungen dar und werden fast durchgängig als synonym verwendet“. 
1165 Luhmann: Liebe als Passion, S. 73. Luhmann mach indes an gleicher Stelle auf die mittelalterliche 
Vorstellung der Passion aufmerksam, die von der antiken und der hier referierten Semantik abweicht. 
1166 Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit, S. 34. 
1167 Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit, S. 84. 
1168 Andrea Heitmann: „und jeder Tag nimmt etwas von dem lodernden Feuer hinweg.“ Körperlichkeit und 
Sexualität in Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. In: Marianne Henn (Hrsg.): 
Body Dialectics in the Age of Goethe. Amsterdam 2003, S. 255. Ebd. weist Heitmann auf eine Reglementierung der „sich qua Körper ausdrückende[n] Innerlichkeit“ für die „empfindsame Frau“ hin, der einzig Tränen zur „körperlichen Reinigung‘ bleiben. Dabei bezieht sie sich auf Albrecht Koschorke: 
Körperströme und Schriftverkehr. Medialogie des 18. Jahrhunderts. München 1999. 
1169 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 153. 
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etwa Anna Marx für den Roman der zweiten Jahrhunderthälfte festhält. Diese Anzeichen 

allerdings lassen sich bereits in den Texten um 1700 nicht nur nachweisen, sondern mit der 

Bezugnahme auf die Sittenlehre auf eine gemeinsame Basis zurückführen, die auch für die empfindsamen Texte noch in Erwägung zu ziehen ist. Konkret zählen „[z]u den Krankheiten, unter denen die Frauen leiden, […] Fieber- und Schwächeanfälle, Schwindsucht, chronisches 

Unwohlsein, ebenso wie seelische und körperliche Erschütterungen, Raserei, Ohnmachten und tiefe Bewusstlosigkeit.“1170 Diese von Sigrun Schmid ebenfalls für den Roman ab der 

Jahrhundertmitte aufgelisteten Krankheitsbilder sind im Folgenden an den ausgewählten 

Beispielen nachzuweisen. Dabei ist nicht nur die Beschreibung, sondern auch die syntagmatische 

Verortung der hier, Thomasius folgend, so genannten Gemütskrankheit im Hinblick auf die Vermittlung einer Sittenlehre von Bedeutung. Denn die Krankheiten „treten […] in Situationen auf, 
die einen Einschnitt in einen bis dahin verfolgten Lebensweg darstellen. Den Erkrankungen 

kommt folglich eine entscheidende, teilweise lebensbestimmende Bedeutung zu.“1171 Der desolate 

Zustand steht immer im Zusammenhang mit einer Gemütsunruhe, die zumeist Folge der Trennung 

des Geliebten und Grundlage ist für die sich anschließende Bewährung und weist somit eine 

essentielle syntagmatische Funktion auf. Diese Idee des Erleidens, einer ‚Leiden-Schaft‘, ist auch bei Thomasius unter Bezugnahme auf antike Ethiken zu finden, wenn er postuliert: „Nichts destoweniger aber können wir den Affect 

wohl in einen gewissen Verstande eine Gemüthsleidenschafft nennen/ weil das Gemüthe/ als 

obgemeldet/ bey dem Affect sich nicht von sich selbst beweget/ sondern von der innerlichen 

Leibes=Bewegung angetrieben wird.“1172 Aus diesem Affekt werde schließlich eine „Gemüths=Krankheit oder das Laster“, wenn er „lange continuiret worden.“1173 In den Texten 

äußert sich das passive Erleiden der Affekte in körperlichen Symptomen wie dem Erröten oder 

Erbleichen des Gesichts oder über Tränenströme, die bereits die galanten Figuren vergießen. Die 

Krankheit der Protagonistin, deren Ursache die Sehnsucht nach dem Geliebten oder der Schmerz 

über den vermeintlichen Verlust ist, führt zu Wahnsinn und/oder zur Bettlägerigkeit. Die 

Passivität durch die Passionen der weiblichen Hauptfigur in diesen Situationen äußert sich in 

allen vier Romanen auf sprachlicher Ebene durch anthropomorphe Metaphern: Es sind die 

Affekte, die handeln, bestürzen, betäuben oder auch sprechen – auf Amor, der als Figur die 

Geschicke in Hunolds Roman leitet und dort immer wieder in das Geschehen eingreift, wurde 

 

1170 Sigrun Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen. Perspektiven bürgerlicher 
Frauenliteratur. Dargestellt an Romanbeispielen Sophie von La Roches, Therese Hubers, Friederike Helene 
Ungers, Caroline Auguste Fischers, Johanna Schopenhauers und Sophie Bernhardis. Würzburg 1999, S. 221. 
1171 Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen, S. 221. 
1172 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 77 [3/11]. 
1173 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 48 [2/15]. An dieser Stelle bezieht sich Thomasius explizit auf 
die Stoiker und ihren Affekt-Begriff. Siehe auch Teil II, Kap. 3.3 in dieser Arbeit, in dem das 
Bewegungskonzept bei Thomasius erläutert wird. 
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bereits im Einführungskapitel zur Protagonistin verwiesen1174. Im Zusammenhang mit der 

Personifizierung der Affekte steht zudem die sprachliche Gestaltung der Texte in Momenten der 

Verzweiflung der weiblichen Hauptfigur. Die folgende Untersuchung wird zeigen, dass 

unabhängig von der im Text vorherrschenden Erzählsituation es nicht die der Gemütskrankheit 

erlegene Figur selbst ist, die spricht, sondern dass die Beschreibung der Symptome und die 

Drastik der Situation meist von einer beobachtenden und überblickenden Instanz geleistet wird, 

sei sie beteiligt am Geschehen oder nicht. Diese Instanz hat nicht nur die Kompetenz, vom Zustand 

der betroffenen Figur zu berichten, sondern jeweils auch die Ursache hierfür zu nennen und somit 

den Kausalzusammenhang herstellen zu können. Als Ursache für die an den Texten nachzuweisende Bewegung des Gemüts nennt Thomasius schlicht äußere Eindrücke: „Alle 
Affecten entspringen aus einer starcken Eindrückung/ oder Bewegung äußerlicher Dinge in das 

Hertz des Menschen und der daraus erfolgten außerordentlichen Bewegung der Lebens=Geister im Geblüte.“1175 Die Analyse des krankhaften Zustands der weiblichen Hauptfigur in den Romanen 

hat demnach auch die Auslöser zu berücksichtigen, da erneut gerade der Zusammenhang 

zwischen Ursache und Folge für die Vermittlung einer Sittenlehre von entscheidender Bedeutung 

ist: Der Rezipient des Roman erfährt ebenso wie der Rezipient der Sittenlehre, welche Eindrücke 

zu den dargestellten Zuständen führen.  

 

2.4.1 Erbleichen, Bettlägerigkeit und Wahnsinn 
In den Romanen wird an der Darstellung des sich verändernden körperlichen Zustands der 

Protagonistin eine negative Gemütsneigung, mithin die von Thomasius beschriebene Außerordentlichkeit des Affekts erkennbar. Folgerichtig ordnet Thomasius Affekte, die den „Leib an seinen Kräfften auch nur eine[n] Augenblick mercklich“ schwächen, als „böse“ ein1176. Das 

Erbleichen kann bereits als ein Symptom, als ein pathologisches Anzeichen der Gemütskrankheit 

gesehen werden, das im Kontext der Trennung vom Geliebten steht. Es sind zumeist die Nachricht 

 

1174 Hierauf macht auch Volker Meid in seinem romangeschichtlichen Überblick aufmerksam, in dem er Hunolds Adalie einen Abschnitt widmet, Meid: Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung, S. 64:: „Amor hat 
wie bei Bohse die Rolle der Fortuna oder des Verhängnisses übernommen. Werte wie Treue und 
Beständigkeit werden relativiert und durch moralische Indifferenz und gesellschaftlichen Konformismus ersetzt.“ Dass der zweite Teil der Aussage zu kurz gegriffen ist, wird die nähere Untersuchung der 
Gestaltung der Gemütsunruhe der Figuren zeigen: Eine Gemütsbewegung bedeutet zwar eine Gemütsunruhe, 
die durch die Texte deutlich dargestellt wird. Allerdings ist eine solche nicht stets als negativer Affekt im 
Sinne eines Lasters zu verstehen.  
1175 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 92 [3/44]. Er konkretisiert sein Verständnis der „starcken Eindrückungen“, indem er die „äußerlichen Dinge“ als solche versteht, die „außer dem Hertzen des Menschen seyn“, vgl. ebd. S. 93 [3/47]. Zudem erläutert er diese Wendung im gleichen Kapitel nur wenig später durch alltägliche Dinge: „Durch die allzuempfindliche Veränderung empfindlicher Dinge wird das 
Hertze gerühret/ wenn z.e. man einen allzufinstern mit einem allzuhellen Ort/ oder Wechsels=weise 
verwechselt/ wenn man eine Music höret/ ungewohnten Geruch/ er sey denn nun lieblich oder stinckend/ 
riechet/ in Geschmack der Speise und des Trancks/ und im Gefühl der Hitze und des Frostes allzuempfindliche Abwechslung treibet.“ Ebd., S. 97 [3/57].  
1176 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 153 [6/25]. 
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vom Tod und die Sorge um den entfernten Geliebten, die ein ernstes Defizit der körperlichen 

Verfassung zur Konsequenz haben.  

Im Falle des Erblassens ist nicht nur ein direkter Zusammenhang zwischen Affekt und 

körperlicher Auswirkung besonders deutlich zu erkennen, vielmehr ist der Verlust der Farbe auch 

mit dem Verlust der zuvor herausgestellten Schönheit gleichzusetzen und als konkretes 

Anzeichen der Gemütskrankheit zu sehen. Während die Vereinigung mit dem Geliebten oder auch 

andere positive Eindrücke von einer Röte im Gesicht der Protagonistin begleitet werden1177, 

bewirkt die Sehnsucht nach Vereinigung umgekehrt, dass ihr Gesicht ausgezehrt wirkt. So sind es 

gerade die Trennung vom Geliebten und die Ungewissheit in Bezug auf eine mögliche Rückkehr, 

die bei Adalie und Bellamira den physischen Zustand sichtlich verändern. Als Adalie erfährt, dass 

Bosardo gestorben sei1178, beschreibt die Erzählinstanz ihren Zustand folgendermaßen:  

Allein hier halff kein Zwang/ ihre innerliche Seelen=Angst zu verbergen/ den[n] die 
blassen Lippen/ welche zuvor auch den Purpur trotzten/ die Lilien auf den Wangen/ 
denen erst keine Rose zu vergleichen/ und die gantz Todten ähnliche Gestalt 
verriethen der Hertzogin gleich/ es muste Adalien etwas begegnet seyn/ das ihr 
liebreitzendes Gesicht in kurtzer Zeit so jämmerlich zugerichtet.1179 

 

Der Rezipient erfährt von der Erzählinstanz, die auf die Protagonistin blickt, dass die 

Gemütsbewegung sich durch eine etwaige bewusste Aktivität der Figur nicht leugnen lässt. Die 

Auswirkung des Affekts wird zum einen durch die Metaphorik (Lilien statt Rosen), zum anderen durch konkrete Benennung („gantz Todten ähnliche Gestalt“) hervorgehoben. Wie drastisch der 
Zustand tatsächlich ist, zeigt sich darüber hinaus im angedeuteten Kontrast zur früheren Gestalt, schließlich habe es nicht lang gedauert, ihr „liebreitzendes Gesicht“ so „jämmerlich“ zuzurichten. 
Im Hinblick auf Bezüge zur Sittenlehre ist die Passivität der Figur durch die Grammatik des Satzes deutlich hervorgehoben: Ein „etwas“, das ihr zugestoßen sei, habe ihr Gesicht so „zugerichtet“. Die 
Wahl des Verbs bewirkt zudem die Assoziation mit einem gewaltvollen Akt. Dieses „etwas“ ist für 

 

1177 Vgl. Hunold: Adalie, S. 26f.: Rosantes macht Adalie eine Liebeserklärung, woraufhin der Erzähler 
schildert: „Endlich aber konte sich ihre zärtliche Regung nicht behutsam genug im Hertzen verbergen/ 
sondern befärbte die Wangen mit einer angenehmen Röthe/ und rüstete die Pech=Schwartzen Augen mit noch weit mehren Feuern als zuvor aus.“ Siehe ebenso bei Bohse: Bellamira, S. 120. Bellamira berichtet über 
den Moment des Liebesgeständnisses durch Alexander: „Diese Reden gaben einigen Vortrag seiner Liebe/ 
ich erröthete auch etwas darüber“ und ebd., S. 131: „[S]o nahm er allda Gelegenheit/ seine Leidenschafft mir gantz ausführlich zu entdecken. Ich errötete über diesen Antrag […].“ Auch in Gellerts Roman ist die 
Zuneigung Amalies für Steeley in ihrem Gesicht erkennbar, wie sie selbst feststellt. Gellert: Schwedische 
Gräfin, S. 106: „Ich glaubte, ich hätte alles Bange aus meinem Gesichte vertrieben, als er mich bei der Tafel 
um die Ursache fragte, warum er mich nicht so zufrieden sähe als das letztemal. Ich erschrak über mein verräterisches Gesicht und über die Aufmerksamkeit, mit der er mich betrachtete […].“ In La Roches Text 
schildert u.a. Derby die Verfärbung des Gesichts durch einen äußeren Eindruck, La Roche: Sternheim, S. 114: „Das bezaubernde Fräulein von Sternheim heftete ihre Blicke auf eine gewisse Gegend; eine feine Röte 
überzog ihr Gesicht und ihre Brust, die von der Empfindung des Vergnügens eine schnellere Bewegung zu 
erhalten schien. Sehnsucht war in ihrem Gesicht verbreitet […].“  
1178 Da sich Rosantes als Bosardo ausgibt (s.o.) muss Adalie annehmen, es handele sich bei dieser Meldung 
um ihren Geliebten. 
1179 Hunold: Adalie, S. 114f. 
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den Rezipienten aus dem Kontext eindeutig als Todesnachricht identifizierbar, die unter dem Thomasischen Label „Eindrückung […] äußerlicher Dinge“ zu subsummieren ist1180.   

Die Schilderung des äußerlichen Erscheinungsbildes erschöpft sich jedoch nicht im Verlust der 

Schönheit und des rosigen Teints der Wangen. Schon im Moment der Überbringung der Botschaft ist die Rede von einer drohenden „Ohnmacht“1181, die es ihrer Magd Doris erschwert, sich um sie 

zu kümmern. Die Herzogin lässt aufgrund des von ihr vernommenen Zustands der jungen Dame 

einen Arzt holen, der für Adalies Genesung sorgen soll. An dieser Stelle nun wird der Text konkret und setzt den Zustand der Protagonistin mit dem einer Krankheit gleich: „Allein die treflichsten 

Mittel vor die Gesundheit des Leibes helffen wenig/ wo die Seele an einer gefährlichen Kranckheit darnieder lieget […]. Und so vermochten auch keine Medicamenta die Grösse der Gemüths=Schwachheit bey Adalien zu heben […].“1182 Hier spricht die Stimme des 

heterodiegetischen Erzählers, der in seiner überblickenden Stellung eine Art allgemeingültiges 

Wissen über die Besonderheiten der Gemütskrankheit formuliert und dies sodann auf die konkrete Situation Adalies bezieht; mithin bekommt der Leser ein „Sinn- und Lehrreiches Exempel“ (Neumeister) geboten. Der Erzähler macht aus der Figur Adalie und ihrer Situation 
somit ein seine Behauptung stützendes Beispiel. Inhaltlich verweist er zudem darauf, dass 

herkömmliche Medikamente nicht helfen, im Gegenteil, vorliegend richten sie sogar noch mehr 

Schaden an. So habe die „übermäßige Einnahme der Geträncke/ worzu sie die Hertzogin nothigte/ […] endlich gar ein Fieber zuwege [gebracht]/ welches sie so starck angriffe/ daß sie als ein Zartes 
Fräulein in Gefahr des Lebens/ die Hertzogin aber in nicht geringe Betrübniß gesetzt wurde.“1183 

Die Trauer und Verzweiflung aufgrund der Todesnachricht und der damit nicht mehr zu 

realisierenden Aussicht auf die Vereinigung bewirken den desolaten körperlichen Zustand, der 

einer besonderen Behandlung bedarf. Die Krankheitsanalogie wird dabei insoweit ausgereizt, als 

dass die Herzogin die wahre Ursache dieses Zustands nicht kennt, aber einen rein körperlichen 

Auslöser vermutet. Die Verwechselbarkeit der Gemütskrankheit mit einer rein physischen Disposition beruht auf der Vergleichbarkeit der Symptome. Betont wird zudem die „Zartheit“ 
Adalies, deren Zustand eindeutig als lebensbedrohlich markiert wird. Gerade diese Zartheit 

erlaubt einen direkten Bezug zur Sittenlehre von Thomasius: Er sieht eben diese als ein Anzeichen 

 

1180 Tatsächlich wird der Moment, in dem Adalie vom vermeintlichen Tod ihres Geliebten erfährt, beschrieben als ein „Donnerschlag in Adaliens Ohren“, vgl. ebd. S. 114. Bei Thomasius heißt es bezeichnender Weise: „Aus einer allzuhefftigen Bewegung entstehen die Affecten/ die z.e. auff die Sehung 
des Blitzes/ auff das Anhören des Donners/ auff den Geruch scharffer distillirter  Sachen/ und auff das Gefühle brennender Dinge/ der der geilen Lust folgen.“ Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 97 [3/56]. 
Der Moralphilosoph beschreibt hier natürliche Vorgänge, die eine Gemütsbewegung hervorzurufen 
vermögen, mit Blitz und Donner spricht er sogar über Naturgewalten, gegen die der Mensch sich nicht 
wehren kann und die ihn gegebenenfalls überraschen. In diesem Sinne ist auch die Nachricht von Bosardos 
Tod zu verstehen, die Adalie mit einem Schrecken überwältigt. 
1181 Hunold: Adalie, S. 114. 
1182 Hunold: Adalie, S. 115. 
1183 Hunold: Adalie, S. 115f.  
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der Wollust, als einen „Ansatz zur Kranckheit“1184. Die Darstellung des pathologischen Zustands 

der Protagonistin lässt sich demnach als Ausdruck eines sie befallenden Affekts deuten. Der durch 

die alles überblickende Erzählinstanz geleitete Blick von außen und das durch sie artikulierte 

Wissen in Bezug auf diese Form der Krankheit ermöglichen dem Rezipienten – anders als der 

Herzogin als beteiligter Figur – einen umfassenden Kenntnisstand über Ursachen und 

Erkennbarkeit der Krankheit sowie darüber, dass herkömmliche Medikamente nutzlos oder gar 

schädlich sein können. Erneut spielt der durch die überblickende Erzählhaltung erzeugte 

Informationsvorsprung des Rezipienten eine wesentliche Rolle für die Vermittlung über ein aus 

der Sittenlehre bekanntes Wissen: Auslöser einer Gemütskrankheit ist eine Bewegung im inneren 

des Menschen, die somit nicht durch herkömmliche Mittel kuriert werden kann. Vielmehr muss der „Patient“ sich selbst heilen durch die Erkenntnis und Beherrschung seiner Gemütsneigungen, 
wie der Titel Artzeney wider die unvernünfftige Liebe bereits vorausdeutet – und wie der Rezipient 

im weiteren Verlauf des Romans lesen wird.  

Um welche Arznei es sich handelt und wie genau sie wirkt, erfährt der Leser beispielsweise, als 

Adalie einen Brief vom wirklichen Bosardo erhält, den sie aufgrund der Verstellung Rosantes‘ für 
ihren echten Liebhaber halten muss. Der Brief entkräftet die Annahme, Rosantes/Bosardo sei gestorben, so dass die Nachricht tatsächlich wie ein Medikament wirkt: „Durch diesen 
angenehmen Bericht wurde Adalie unendlich vergnüget/ und die Beruhigung des Gemüths pflanzete die Schönheit wieder so vollkommen in ihr Gesicht/ als sie ehemals gewesen.“1185 Die 

erneut bestehende Möglichkeit der Vereinigung mit dem gleichgesinnten tugendhaften Gemüt bewirkt eine „Beruhigung“ des Gemüts, die nicht nur Einfluss auf die Gesundheit, sondern auch auf die Schönheit der Figur hat. Die „Artzeney“ ist demnach die Aussicht auf die vernünftige Liebe, die Adalie aus ihrem „außerordentlichen Zustand“ führt. Die Liebesbeziehung, das gemeinsame 
Leben in Glückseligkeit also, ist es vorliegend, die die Gemütsgesundheit bedingt. 

Die gleichen Symptome weist Bellamira auf. Auch ihre Gemütskrankheit liegt im Glauben 

begründet, Alexander sei gestorben. Nachdem der Bote Orsin mit einer Nachricht über Alexanders 

Gesundheit ausbleibt, schildert auch in diesem Text die Erzählinstanz ihre körperliche Verfassung und nennt als Grund explizit die „Schwermuth“: Es „mehrete sich bey Ihr biß auff das euserste die 
 

1184 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 203 [9/35]: „Zart seyn ist entweder eine Schwachheit der 
Glieder, oder ein Ansatz zu einer Kranckheit, und folglich eine grosse Unvollkommenheit der Natur. Sich 
zart machen oder zärtlich seyn, ist nichts anders, als zu erkennen geben, daß man wohllüstig sey, und das 
Hertz starck an der Wollust hänge, und allbereit in einem hohen Grade darinnen verdorben sey.“ Ebenso in: 
Zedler: Zärtlichkeit, Sp. 1121; Nahezu wortgleich bei Johann Georg Walch: Art. Zärtlichkeit. In: Ders.: 
Philosophisches Lexicon. Leipzig 1726, Sp. 2985 – 2987. 
1185 Hunold: Adalie, S. 218. Konkret heißt es zudem schon zuvor, ebd., S. 214: „Adalie wurd als wie eine von 
neuen lebend/ da sie dasjenige unentseelet und in beliebter Treue glaubte/ ohne dessen Umarmung ihr 
Leben eine unerträgliche Marter zu nennen; und ihre Wangen nahmen in kurtzer Zeit die vor verblühte 
Rosen/ die Lippen den Purpur/ und die durch Betrübniß fast untergegangene Sonnen ihrer Augen der 
durchdringende Strahlen in solcher Vollkommenheit an/ daß man ihr Gesicht als ein Behältniß 
tausenderley Annehmlichkeiten admiriren mußte.“  
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Schwermuth/ und griffe sie so gar hefftig an/ daß sie endlich Bettlägerig ward und ein starckes Fieber ihr Leben in nicht geringe Gefahr setzete.“1186 Anders als in der intradiegetischen Episode 

über das Kennenlernen, in der Bellamira selbst über ihr Rotwerden berichtet, ist es hier der 

überblickende Erzähler, der den Rezipienten über den ernsten Zustand der Protagonistin 

informiert. Wieder bekommt der Leser einen Überblick über die Situation, in der nicht nur die 

Figur, sondern eben auch ein Affekt zu den Handlungssubjekten zählt: Die Schwermut wird zum 

Akteur und greift die Figur an, deren Erliegen unmissverständlich durch die Bettlägerigkeit unterstrichen wird. Wie bei Adalie ist von „Fieber“ und „Lebensgefahr“ die Rede, auch Bellamira büßt an Schönheit ein, wie am gleichen metaphorischen Vokabular abzulesen: „Die Rosen/ so 
bißhero auff ihren schönen Lippen geblühet/ erbleicheten ie mehr und mehr/ und die weissen Lilien ihres Gesichts wechselten mit einer fahlen Todesfarbe ab […].“1187 Und auch in Bohses 

Roman wird die Unzulänglichkeit herkömmlicher Heilmittel durch den Erzähler herausgestellt, 

da die Krankheit nicht nur eine rein physiologische Ursache habe, sondern stattdessen im Gemüt 

zu verorten sei:  

Es mangelten ihr zwar nicht die kostbaresten Artzeneyen zu ihrer Genesung/ allein 
wo die Kranckheit des Gemüths das Ubel des abgemarterten Leibes täglich 
bestärcket/ muß wohl vor jenes als vor diesen ein Hülffsmittel geschaffet werden/ 
wo anders die verlohrne Gesundheit sich soll völlig wiederfinden.1188 

 

Auch der Duktus dieses Kommentars impliziert eine Allgemeingültigkeit der Aussage, die sich auf 

die Außergewöhnlichkeit des Zustands und der zu ergreifenden Maßnahmen bezieht. Der 

Rezipient sieht sich an dieser Stelle nicht nur mit der Ernsthaftigkeit des Zustands der Hauptfigur 

konfrontiert, sondern erhält durch die überblickende Erzählinstanz zusätzliche Informationen 

über die Beschaffenheit der vorliegenden Krankheit. In dieser Hinsicht formuliert die 

Erzählinstanz eine einfache Regel: Wenn die Ursache der Krankheit im Gemüt begründet liegt, 

dann helfen herkömmliche Arzneimittel nicht.  

In Bezug auf die Gemütskrankheit als Ereignis im erzähltheoretischen Sinn (die Figur erkrankt/ 

das Gemüt der Figur erkrankt) lässt sich erneut ein repetitives Erzählen konstatieren. Im Verlauf 

des Romans gibt es weitere Stellen, an denen eine Gemütskrankheit mit ähnlichen Symptomen 

geschildert wird. Dabei ist eine Steigerung des pathologischen Zustands der weiblichen 

Hauptfigur bis hin zum Wahnsinn zu konstatieren, wird auch das Ende des Romans in den Blick 

genommen. Es handelt sich um den Moment des Wiedersehens mit Alexander, der aufgrund der 

finalen Motivierung für den Rezipienten sicherlich die Erwartung einer glücklichen Vereinigung 

ohne Komplikationen weckt. Es kommt aber zunächst anders, denn der Kavalier erschrickt beim 

Anblick seiner Geliebten:  

 

1186 Bohse: Bellamira, S. 96f.  
1187 Bohse: Bellamira, S. 97. 
1188 Bohse: Bellamira, S. 97. 
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Sie lag an einen starcken hitzigen Fieber darnieder/ und rasete dabey so sehr/ daß 
sie gantz keine Umstehenden mehr kennete/ sondern solche greuliche Verstellungen 
ihres verwirrten Gemüths durch allerhand harte Reden von sich gab/ daß die/ so bey 
ihre waren/ theils zum Schrecken/ theils zum Mitleiden dadurch beweget wurden.1189 

 

Zu berücksichtigen ist, wie angedeutet, die temporale Verortung dieser Situation: Kurz vor dem 

Ende des Romans, das die Glückseligkeit in der Vereinigung mit Alexander herausstellt, 

verschlechtert sich der Zustand der Hauptfigur so drastisch, dass nicht nur der Körper angegriffen 

und geschwächt wird, sondern auch ihr Verstand. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die 

Protagonistin mehrere Male ihren Verehrern entziehen, die Flucht ergreifen und in Unsicherheit 

ob des Zustands ihres Geliebten leben müssen. Sowohl die Bewährung als auch die Änderung ihres 

körperlichen Zustands wurden bis hierhin repetitiv erzählt und gipfeln nun in einem Zustand, der 

dem Wahnsinn gleichkommt. Diese Beobachtung lässt sich ebenfalls auf der Folie der Sittenlehre 

lesen, im bei Thomasius in Bezug auf die Stoiker formulierten Grundsatz, ein lang anhaltender 

Affekt führe zu einer Gemütskrankheit. Allein das Zusammentreffen mit Alexander bewirkt eine 

Heilung und stellt eine Rettung in letzter Sekunde dar: 

Die Damen/ so in dem Gemach zugegen/ hielten ihr geheimes Gespräch über die 
wunderliche Würckung der Liebe/ daß ob schon Bellamira anietzo ihrer Vernunfft 
nicht mächtig/ dennoch das Zurreden und die Gegenwart ihres geliebten Bräutigams 
durch die Nennung seines Nahmens ihre Einbildungs Krafft so starck bewogen/ daß 
sie darüber zu einer Ruhe gebracht worden/ welches man in so langer Zeit durch 
keine Artzeney hätte erhalten können.1190 

 

Wieder betont die Erzählinstanz die Wirkung der Liebe, der vernünftigen Liebe zwischen 

Alexander und Bellamira, die das einzig wirksame Heilmittel der vorliegenden Krankheit darstellt. 

Das Zureden und die Gegenwart Alexanders sind die Auslöser für die Besserung des Zustands, der abermals in der wiedererlangten „Ruhe“ besteht. In letzter Konsequenz also zeigt sich die 
Liebesbeziehung als lebensnotwendig für die vorbildliche Protagonistin – der Roman formuliert 

somit nur zwei Alternativen für das Schicksal Bellamiras: Glückseligkeit durch Vereinigung in der 

vernünftigen Liebe oder der durch die Gemütskrankheit verursachte Tod bzw. Wahnsinn. Wie 

bereits geschildert, weiß der Rezipient jedoch, welchen Ausgang der Roman haben wird – es 

besteht also kein Zweifel an der Betonung der vernünftigen Liebe. 

Dieses Phänomen ist, wie eingangs referiert, noch in La Rochs Roman zu beobachten. Auch Sophie 

zeigt in verschiedenen Situationen körperliche Reaktionen, die bis zu einer Krankheit des Gemüts 

reichen, auch sie wird letztlich bettlägerig. Allerdings lässt sich an diesem Aspekt ein Unterschied 

zwischen den beiden hier in Rede stehenden Romangenres erkennen: Anders als bei Bellamira 

und Adalie ist nicht allein die Trennung vom Geliebten ursächlich für die Gemütskrankheit. Hier 

nämlich kann Krankheit nicht nur nicht als direkte Folge der Gemütsunruhe gesehen werden, 

 

1189 Bohse: Bellamira, S. 563f. 
1190 Bohse: Bellamira, S. 566. 
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vielmehr ist die Neigung zur Gemütskrankheit bereits in ihrer Genealogie angelegt: Ihre Mutter 

wird beschrieben als eine Figur mit einem ausgeprägten Hang zur Melancholie: „Dieses Fräulein 
schien zu aller sanften Liebhaftigkeit einer Engländerin auch den melancholischen Charakter, der 

diese Nation bezeichnet, von ihrer Mutter geerbt zu haben. Ein stiller Gram war auf ihrem Gesichte verbreitet.“1191 Die Melancholie wird hier nicht nur auf die Mutter und Großmutter Sophies 

zurückgeführt, sondern auch an England gebunden. Für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung ist jedoch vielmehr, dass das „tugendhafte Lieben der Melancholischen [Sophies Mutter, S.Z.] […] gleichwohl Züge der Affektpathologie“1192 aufweist. So wird in der Vorgeschichte dieser auch die körperliche Versehrtheit gefährdende Aspekt der Melancholie betont: „Der Baron, 
ihr Bruder, der sie zärtlich liebte, machte sich Kummer für ihre Gesundheit, er gab sich alle Mühe, sie zu zerstreuen, und die Ursache ihrer rührenden Traurigkeit zu erfahren.“1193 In diesem 

empfindsamen Roman kommt also eine weitere Ursache für etwaige krankhafte Züge oder 

Zustände der Protagonistin in Betracht, die aber – wie hier nachgewiesen wird – nicht den 

einzigen Erklärungszusammenhang darstellt. Denn ebenso wie die Tugend als Ausprägung der 

vernünftigen Liebe verstanden werden kann, kann auch die Gemütskrankheit als Extremform der 

unvernünftigen Liebe interpretiert werden. 

Sophie von Sternheim verfällt der Gemütskrankheit erstmals, als sie endgültig zur Mätresse des 

Fürsten gemacht werden soll. Dieser richtet ein Fest aus, einen Maskenball, bei dem Sophie nicht 

nur durch den Monarchen körperlich bedrängt wird, sondern eine Begegnung mit Seymour 

macht, die einen Kontrollverlust über ihren Körper bewirkt, der mehr bedeutet als nur eine „Kränkung“, wie etwa Schmid annimmt1194. Nachdem sie Mühe hat, sich während eines Tanzes aus 

der Umklammerung des Fürsten zu befreien, wird sie vom ebenfalls verkleideten Seymour 

angesprochen. Es ist Derby, der ihre Reaktion als Augenzeuge schildert und seinem Freund sowie den Rezipienten mitteilt: „Einige Zeit hernach stund eine weiße Maske en Chauve-Souris neben 

dem Fräulein, die ich auf einmal eine heftige Bewegung mit ihrem rechten Arm gegen ihre Brust 

machen, und einen Augenblick darauf, ihre linke Hand nach der weißen Maske ausstrecken sah.“1195 Während Sophie der Person vergeblich zu folgen versucht, beobachtet Derby, dass sich 

 

1191 La Roche: Sternheim, S. 18. 
1192 Rau Speculum amoris, S. 610. 
1193 La Roche: Sternheim, S. 19. So heißt es bezeichnender Weise bereits bei Zedler unter dem Stichwort „Liebes=Melancholey“, diese sei „so viel, als Jungfern=Kranckheit […]“. Zedler: Art. Liebes=Melancholey. In: 
Ders.: Universallexicon. Bd. 17 (Leis – Lm), Halle und Leipzig 1738, Sp. 995. 
1194 Vgl. Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen, S. 63: „Sophie erkrankt, nachdem sie 
von der Intrige der Hofgesellschaft erfährt, sie zur Mätresse des Fürsten zu machen. Die daraufhin 
eintretende körperliche Reaktion ist Ausdruck der großen Kränkung, die ihr mit diesem erniedrigenden Ansinnen zugeführt wird.“ Ähnlich ist bei Marx zu lesen: „Sternheims Krankheit, die die innere Kränkung 
der verletzten Tugend äußerlich nachzeichnet, bringt seelische und körperliche Verfassung nach dem 
physiognomischen Muster eines absolut durchlässigen commercium mentis et corporis vollständig überein.“ 
Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 173. 
1195 La Roche: Sternheim, S. 177. 
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Lord Seymour unter der weißen Maske verbirgt1196. Sophie reagiert darauf, indem sie sich 

zunächst sämtlichen Schmuck vom Leib reißt und ihren Körper in Anwesenheit ihres Onkels, ihrer Tante und dem hereinstürmenden Fürsten nur mit Mühe noch unter Kontrolle halten kann: „Ein 
außerordentliches Zittern hatte sie befallen; sie hielt sich mit Mühe an einem Stuhl aufrecht“1197. 

Noch immer ist es allein die Stimme des scharfsichtigen Derbys, der diese Szene schildert – gerade 

an dieser Stelle des Romans wird deutlich, dass er die einzige Figur mit einem Überblick über die 

Geschehnisse ist. Der allmähliche Verlust über die Kontrolle der eigenen Affekte, der letztlich in 

einen Ausbruch mündet, wird auch hier nicht von der Figur selbst erzählt, sondern von einer die 

Situation überblickenden und erläuternden Instanz. Wie die heterodiegetischen Erzähler in den 

beiden galanten Texten verfügt Derby über alle notwendigen Informationen die 

Gemütsverfassung der Protagonistin sowie deren Ursachen betreffend, und ermöglicht dem Leser 

somit eine Einordnung der Situation. Erneut wird die Handlungsohnmacht gegenüber dem Affekt 

und die Zwangsläufigkeit seines Ausbruchs durch die Wahl der Außenperspektive betont. 

Dass es die Gemütsunruhe ist, die für diesen Zustand verantwortlich zeichnet, sagt Sophie dann 

doch selbst in einer Antwort an den Fürsten, wobei auch hier der Kontrollverlust über ihren Körper betont wird: „‚O es ist nicht in Ihrer Gewalt‘, rief sie, ‚mir die Ruhe meines Lebens wiederzugeben, deren sie mich beraubt haben. […] Ihr Zittern nahm zu; der Fürst geriet in Sorgen 

und ging selbst in das Nebenzimmer, um eine Kutsche anspannen und seinen Medicum rufen zu lassen.“1198 Sophie benennt selbst die fehlende Ruhe als Ursache für ihren Zustand. Es kommt auch 

hier zu einem Zusammenbruch der weiblichen Hauptfigur, den der Arzt nicht zu kurieren vermag. Vielmehr sieht dieser Sophie „mit Staunen“ an1199 und stellt fest, dass bei seiner Patientin „das heftigste Fieber mit starken Zückungen vorhanden wäre“1200. Letztlich verlässt Sophie mit der 

Bitte an den Fürsten, sie nicht mehr zu bedrängen, „mit wankenden Füßen“ das Zimmer1201. 

Erneut kann der Arzt nichts zur Genesung der jungen Frau beitragen – es handelt sich wie bei 

ihren galanten Vorgängerinnen um eine besondere Form der Krankheit, über die sich der 

Rezipient durch seinen Informationsvorsprung gegenüber den anwesenden Figuren im Klaren ist. Es wird ersichtlich, dass „eine medizinische Diagnose gar nicht intendiert ist, und stattdessen die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt werden soll.“1202 Dies wird durch den dargestellten 

Zusammenhang für den Leser deutlich erkennbar und muss nicht, wie noch im galanten Roman, 

durch eine Erzählinstanz durch Formulierung einer Regel zum Ausdruck gebracht werden. Die 

Vermittlung dieses Wissens erfolgt hier subtiler, da indirekt. 

 

1196 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 177. 
1197 La Roche: Sternheim, S. 178. 
1198 La Roche: Sternheim, S. 178. 
1199 La Roche: Sternheim, S. 178. 
1200 La Roche: Sternheim, S. 178f. 
1201 La Roche: Sternheim, S. 179. 
1202 Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen, S. 221. 
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Als Grund für den Zusammenbruch ist aus dem Kontext des Briefes zu entnehmen, dass es nicht 

nur die physische Annäherung des Fürsten beim Tanz ist, sondern auch die Begegnung mit 

Seymour. Zu diesem Schluss kommt Derby, der die Geschehnisse nicht nur wiedergibt, sondern auch deutet: „Ich war überzeugt, daß Seymour die Ursache dieses aufwallenden Jastes von Tugend gewesen sein müsse“1203. Obgleich Sophie nicht weiß, wer sich hinter der Maske verbirgt, ist es 

diese Begegnung, die den Gefühlsausbruch und das daraus folgende Fieber auslöst. Ihr Zustand 

bessert sich zunächst nicht, wie Derby durch seine Kontaktaufnahme mit Rosina in Erfahrung bringt: „Ihr Fieber dauert; sie wünscht zu sterben; sie läßt niemand als den Doktor und ihre Katze vor sich.“1204 Dieser Zustand ist mit Thomasius als ein außerordentlicher zu klassifizieren, der sich 

kaum bessert, als die Protagonistin sich auf eine arrangierte Scheinheirat einlässt und eine Ehe 

mit Derby zu führen glaubt. Im Gegenteil zeigt sich dieser Vorfall beim Maskenball als 

Vorbedingung für die kommende Zeit, die sich durch eine anhaltende Gemütsunruhe 

charakterisieren lässt, wie Rosina am Ende des ersten Teils in der Retrospektive kommentiert: „Sie können sich auch vorstellen, wie traurig ich die Zeit zugebracht habe, von dem Augenblick an, 

da sie vom Ball kam, krank war und dabei immer aus einer bekümmernden Unruhe des Gemüts in die andere gestürzt wurde.“1205 Rosina verwendet das Vokabular, das charakteristisch ist für 

den Text der Sittenlehre von Thomasius, wenn sie den Zustand unter die „Unruhe des Gemüts“ subsummiert und Sophie wörtlich als „krank“ bezeichnet. Zudem kommt auch hier die Vorstellung 
von den Passionen zum Tragen, die über den Menschen hereinbrechen und ihn handlungsunfähig 

machen. Die Handlungsohnmacht der Protagonistin wird erneut betont durch die Tatsache, dass 

Sophie selbst nicht zu Wort kommt, sondern dass Rosina in ihrer Funktion als Erzählerin den 

Zustand beschreiben muss.  

Wie in Bohses Roman erfährt die Schilderung der Gemütskrankheit eine Steigerung, die in der 

Lebensgefahr der Protagonistin mündet. Nachdem Derby und Sophie einige Wochen zusammen 

verbracht haben und Derby die ehelichen Pflichten einfordert, ist es wiederholt Rosina als 

beteiligte Beobachterin, als homodiegetische Erzählerin, die ausführt, wie es Sophie nach der 

Abreise Derbys ergeht.  

Blaß und starr wurde sie; endlich, ohne ein Wort zu sagen, zerriß sie mit der größten 
Heftigkeit seinen Brief und noch ein Papier, warf die Stücke zu Boden, deutete mit 
einer Hand darauf, und mit einem erbärmlichen Ausdruck von Schmerzen sagte sie: ‚Geh, geh‘, zugleich aber fiel sie auf ihre Knie, faltete ihre Hände, und blieb über zwo 
Stunden stumm, und wie halb tot liegen.1206 

 

Wie Adalie und Bellamira erbleicht Sophie, auch hier wird der Verlust der (Gesichts-)Farbe 

wörtlich mit dem Tod konnotiert. Die innere Bewegung, die zu einem Ausbruch führt, gipfelt in 

 

1203 La Roche: Sternheim, S. 179. 
1204 La Roche: Sternheim, S. 182.  
1205 La Roche: Sternheim, S. 188. 
1206 La Roche: Sternheim, S. 215. 
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Bewegungs- und Sprachlosigkeit. Sophies Körper ist ihrer Gemütsbewegung hilflos ausgeliefert. 

Im Folgenden ist es weiterhin Rosina, die als gute Freundin einen authentischen Bericht über die 

Erkrankung Sophies leistet und sich aktiv in die Briefkorrespondenz einschaltet, um eben diese 

Phase im Zusammenhang erzählen zu können1207. Sophies Heilung findet somit „vorerst nicht in der Schrift statt“1208, da „das Ich zu schwach“1209 hierfür ist, „sondern in der Matrix der mütterlichen Natur“1210. Erst nach einigen Tagen kommt die empfindsame Protagonistin wieder 

so zu Kräften, dass sie sich wieder zu Wort meldet und ihrem durch die Krankheit veränderten 

Zustand durch einen Namenswechsel Ausdruck verleiht. Bezeichnender Weise fällt also die selbst vorgenommene Umbenennung der Protagonistin in „Madam Leidens“1211 in diese Zeit, die geprägt 

ist vom Kontrollverlust über ihren Körper, der auch in Rosinas Schilderungen lebensbedrohlich 

zu sein scheint. Rosina füllt durch den Wechsel auf die extradiegetische Ebene dabei die Lücke, 

die durch Sophies Unfähigkeit zu schreiben oder zu handeln entstanden ist, wie diese selbst im 

Anschluss an den Einschub der Erzählinstanz bestätigt: „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.“1212 

Rosina macht u.a. die Umgebung für den Zustand Sophies verantwortlich: „Ihr Kummer war so 
groß, daß sie hoffte, er würde sie töten; ich glaube auch, daß es geschehen wäre, wenn wir uns länger in dem Hause aufgehalten hätten, wo die unglückliche Heurat vollzogen worden war.“1213 

Wird nun Thomasius‘ Auffassung von der Entstehung der Affekte berücksichtigt, kann abermals von äußeren „Eindrückungen“ gesprochen werden, die permanent auf die Protagonistin 
einwirken und sie an die Taten ihres mutmaßlichen Ehemanns erinnern. So glaubt Rosina, Sophies „Schmerz würde sie auf der Stelle ersticken“, wenn die Tür zu Derbys Zimmer offensteht. Der 
durch die Bedrohung ihrer Tugend und Unschuld hervorgerufene Schmerz als metonymischer 

Akteur nimmt der Protagonistin regelrecht die Luft zum Atmen1214. Sophies Zustand bessert sich 

zunächst nach Verlassen des gemeinsamen Wohnsitzes kaum, wie Rosina weiter schildert: 

Still und blaß wie der Tod, die Augen zur Erde geschlagen, saß meine liebe Dame bei 
mir; kein Wort, keine Träne erleichterte ihr beklemmtes Herz; zween Tage reisten wir 
durch herrliche Landschaften, ohne daß sie auf etwas achtete; nur manchmal umfaßte 

 

1207 So unterbricht sie einen Brief von Derby mit dem Hinweis: „Hier, meine Freundin, muß ich selbst wieder 
das Wort nehmen, um Ihnen von dem, was auf die unglückliche Veränderung in dem Schicksal meiner geliebten Dame gefolget ist, eine zusammenhangende Geschichte zu liefern.“ La Roche: Sternheim, S. 220. 
1208 Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… Ihre Zeit versplittern?“, S. 190. 
1209 Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… Ihre Zeit versplittern?“, S. 190. 
1210 Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… Ihre Zeit versplittern?“, S. 190. 
1211 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 222. 
1212 La Roche: Sternheim, S. 223.  
1213 La Roche: Sternheim, S. 220. 
1214 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 220: „Da ich bei den Zurüstungen auf unsre Abreise ein paarmal die Türe 
des Wohnzimmers von Lord Derby öffnete, und sie einen Blick hinwarf, glaubte ich, ihr Schmerz würde sie auf der Stelle ersticken.“  
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sie mich mit einer heftigen gichterischen Bewegung und legte ihren Kopf einige Augenblicke auf meine Brust […].1215  
 

Während die (amoene) Umgebung, die Natur, zuvor noch eine angenehme Röte in Sophies Gesicht 

als Ausdruck einer positiv zu bewertenden, da nur leichten Gemütsbewegung hervorrief1216, 

vermag die Betrachtung der Landschaft der Schwere der Gemütskrankheit hier nicht beizukommen. Weiterhin ist Sophie „blaß wie der Tod“, die Gemütsbewegung macht sie reglos. Es 
wird ein ernsthaft lebensbedrohlicher Zustand beschrieben, dem die Figur nur schwerlich etwas 

entgegenzusetzen hat.  

Insgesamt ist Sophies Krankheit ebenso als außerordentlicher Zustand zu lesen, der verursacht 

ist durch die Gemütsunruhe, durch die unvernünftige Liebe, die durch die Bedrängung 

verschiedener Widersacher verursacht wird und so lang anhält, dass er pathologisch wird. 

Während vorliegend die Krankheit als Kennzeichen der Abweichung von der vernünftigen Liebe gelesen wird, sieht Marx sie als „Beweismittel für die Tugend“1217. So erläutert sie: „Untrügliches 
Kennzeichen der inneren Tugend ist die äußere Krankheit und das Leiden, eine psychophysische 

Ursache/Wirkung-Relation, deren Semiose selbstverständlich unverkennbar ist: wer in analogen Situationen nicht krank wird, hat keine Tugend.“1218 Diesem Befund ist insoweit zuzustimmen, als 

dass ein von der erwünschten Norm abweichender Zustand die Mangelhaftigkeit der Situation 

zum Ausdruck bringt – Sophie ist, wie Adalie und Bellamira, in diesen Momenten so weit von der 

Glückseligkeit entfernt, wie nur denkbar; alle drei haben nicht mehr die Kraft, ihre 

Tugendhaftigkeit, die sich in Treue und/oder Wohltätigkeit ausübt, auszuüben. Auch spricht Marx 

die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung an, die vom Text artikuliert wird. Zu erläutern ist dieses Phänomen allerdings, wie hier gezeigt, nicht allein über den Begriff der „Tugend“, sondern 
darüber hinaus über das zusammenhängende Konzept der außerordentlichen 

Gemütsbewegungen, das Thomasius in seiner Sittenlehre vorstellt. 

Der durch die nicht realisierbare Liebe verursachte Schmerz wird auch in Gellerts Roman 

dargestellt – allerdings weder anhand der Figur der Gräfin noch an Amalie. Die Beschreibung der 

Gemütskrankheit wird an einer Nebenfigur demonstriert, die grundsätzlich keine Kontrolle über 

ihre Affekte zu haben scheint. Es ist Mariane als weiblicher Part der Inzest-Episode, die in Folge 

der Nachricht über die Blutsverwandtschaft zu ihrem geliebten Carlson das Bewusstsein mehrere 

 

1215 La Roche: Sternheim, S. 220f.  
1216 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 108. Sophie beschreibt den Aufenthalt auf einem Landgut: „Es waren zween 
glückliche Tage für mich. Landluft, freie Aussicht, Ruhe, schöne Natur, der Segen des Schöpfers auf Wiesen 
und Kornfeldern, die Emsigkeit des Landmanns. – Mit wie viel Zärtlichkeit und Bewegung heftete ich meine Blicke auf dies alles! […] Sie wissen, meine Emilia, daß mein Gesicht allezeit die Empfindungen meiner Seele ausdrückt.“  
1217 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 177. 
1218 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 177.  
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Male verliert. Allerdings sind auch die übrigen Figuren durch die Hiobsbotschaft affiziert, wie die 

Erzählerin rückblickend beschreibt: 

In diesem Augenblicke sank Mariane nieder, und ich erwachte darüber, wie aus einem 
unruhigen Schlafe. Ich und mein Mann waren am ersten wieder bei uns selbst. Wir 
brachten Marianen auf ein Bette, und sie erholte sich aus einer Ohnmacht, um in die 
andere zu fallen. Wir brachten sie den ganzen Tag nicht wieder zu sich selbst.1219 

 

Die Aussicht auf die Unmöglichkeit, die vernünftige Liebe in der Vereinigung zu realisieren, 

bewirkt vorliegend eine Gemütsbewegung, die nicht nur der betroffenen Person das Bewusstsein 

raubt, sondern auch den beteiligten Personen. Entscheidend ist dabei, dass die Protagonistin 

ebenfalls derart bewegt wird, dass sie niedersinkt und um Fassung ringen muss. Allerdings ist sie 

nur Beobachterin – das eigene Schicksal nach dem vermeintlichen Tod ihres ersten Mannes und 

auch seine Rückkehr vermögen sie nicht in einen Zustand zu versetzen, der denjenigen der 

anderen drei weiblichen Hauptfiguren gleichkommt. Die Gemütskrankheit wird ausgelagert auf 

eine Figur, die nach der Inzest-Episode der Demonstration der Eifersucht und ihrer Folgen dienen 

wird. Die Ausprägungen der Gemütskrankheit werden in Gellerts Roman also nicht anhand der 

weiblichen Hauptfigur entfaltet und zudem negativ konnotiert: Die Verlagerung auf die 

Nebenfigur, die in Folge ihrer unglücklichen Liebesbeziehungen im Romanverlauf recht schnell 

stirbt, legt den Schluss nahe, dass der Verlust der Kontrolle über die eigenen Affekte deutlich 

negativ bewertet und als nicht überwindbarer Bestandteil auf dem Weg zur Glückseligkeit 

anzusehen ist. Ähnlich liest etwa auch Witte die Bedeutung dieser Episode, wenn er die „Liebe als 
Leidenschaft, die nicht mehr in das Konzept der enterotisierten Beziehung zwischen Mann und Frau paßt“1220, versteht und konstatiert, dass „ihr fataler Ausgang in der Marianen-Episode unmissverständlich vor Augen geführt wird.“1221 Als Bestrafung – und nicht allein als Demonstration eines "außerordentlichen“, aber kurrierbaren Zustands – interpretiert zudem Friedrich das Schicksal der Figuren Mariane und Carlson: „Entweder bewährt sich die vernünftige 
Liebe angesichts der Kontingenz der Welt oder ihr mangelt es an Qualität.“1222 So fehle Mariane „die Balance zwischen Körper und Seele“1223. Während dem Rezipienten in den anderen Romanen 

der Ausnahmezustand anhand der Protagonistin und infolgedessen die Überwindung dieses 

Zustands als Hindernis auf dem Weg zur Vereinigung demonstriert wird, verfällt weder die Gräfin 

selbst noch Amalie in einen für sie nicht mehr steuerbaren Zustand. Die Gemütskrankheit endet 

hier vielmehr im Tod Marianes. Aus Sicht des Rezipienten führt der Kontrollverlust über die 

eigenen Affekte zur Unmöglichkeit der Vereinigung – wobei zu berücksichtigen ist, dass diese 

 

1219 Gellert: Schwedische Gräfin, S. 41. 
1220 Witte: Die andere Gesellschaft, S. 70. 
1221 Witte: Die andere Gesellschaft, S. 70. So schreibt auch schon Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 78, es handele sich um eine „egoistische Leidenschaft.“  
1222 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 155. 
1223 Friedrich: „Ewig lieben“, S. 155. 
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Unmöglichkeit vor allem durch die Inzestbeziehung zu begründen und somit eine besondere 

Konstellation gegeben ist, die mit den anderen nicht gänzlich verglichen werden kann. Dennoch 

schließt diese Studie in der betreffenden Hinsicht an die frühe Arbeit Meyer-Krentlers an, in der er die Bedeutung der „Leidenschaft“ im Roman auf den Punkt bringt. Sie sei „für Gellert keine 

entdeckte Empfindung, sondern eine vorgegebene schlechte Haltung, aus der gerade die 

vernünftig-empfindsamen Tugenden herausführen; sie ist niemals Zielpunkt, sondern immer nur Durchgangspunkt des Gefühlslebens.“1224 Die vernünftig-empfindsamen Tugenden, also die 

Maximen der vernünftigen Liebe, die bewusste und gesteuerte Beherrschung der eigenen Affekte, 

gelingt den Figuren hier in der Tat nicht – anders als etwa Herrn R., so dass sie schlichtweg nicht 

mit der Glückseligkeit oder auch nur annähernd mit einem Zustand der Gemütsruhe belohnt 

werden. Anders als die anderen Romane des vorliegenden Korpus allerdings schildert Gellerts Text die Mittel zur Überwindung nicht, vielmehr ist der Roman mit Kramer gesprochen „von 
Prozessen der Modellierung von Empfindungen durchzogen, er läuft darauf hinaus, das 

neostoische Apathie-Ideal durch ein Aristotelisches Streben nach einer mittleren Gefühlslage zu ersetzen.“1225 Während der Text mit der Schilderung der Annäherung noch ein auf Thomasius 

rückführbares Schema erkennen lässt und somit die Annahme einer Parallele zur Sittenlehre 

plausibel macht, kann dies für die Gemütskrankheit nicht in gleichem Maße behauptet werden. 

Zwar wird die Passivität der Figur, ihr Beherrschtsein von einem Affekt in einem Extremzustand 

gezeigt, jedoch wird gerade nicht wie in den anderen Texten in gleichem Maße die Ursache für 

den Zustand der Figur geschildert. Es wird nicht demonstriert, wie durch eine bewusste 

Beschäftigung mit den eigenen Affekten der krankhafte Zustand überwunden werden kann, stattdessen werden „im Diskurs des Romans […] extreme Empfindungslagen domestiziert und aus dem Diskurs ausgegrenzt.“1226 Mit dieser Ausgrenzung zeigt der Roman an dieser Stelle eben nicht die „Artzeney“, die die Sittenlehre  ihren Lesern anbietet.  

 

2.4.2 Zwischenergebnis: Die Gemütskrankheit der Protagonistin 
Als Ergebnis lässt sich festhalten: Die autonome weibliche (Haupt-)Figur erliegt bisweilen ihren 

Affekten, die eine mehr oder weniger starke Bewegung im Inneren bedeuten. Diese Affekte sind 

stets durch einen äußeren Eindruck, zumeist in einem amourösen Kontext, zu verorten und 

werden nach außen hin sichtbar. Zunächst lässt sich in den galanten Romanen auf Grundlage der 

hier angestellten Beobachtungen eine Regelmäßigkeit erkennen: In Momenten der Gemütsunruhe, 

bspw. in unmittelbarer Folge auf eine schlimme, die Liebesbeziehung der Protagonistin 

betreffende Nachricht, erhält der Rezipient einen unverstellten Blick in das Innere der Figur, die 

sich ihren Affekten gegenüber passiv und machtlos fühlt. In Fällen der ernsthaften 

 

1224 Meyer-Krentler: Der andere Roman, S. 82 
1225 Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 35. 
1226 Kramer: Poetik der Ausgrenzung, S. 35. 
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Gemütskrankheit, die bisweilen an Wahnsinn grenzen kann (siehe Bellamira) liefert der Erzähler 

oder eine Figur mit Informationsvorsprung wie etwa Derby einen Überblick über die Situation 

und gibt auch Auskunft über die Wahrnehmungsperspektive der beteiligten Figuren (Herzogin, 

Freundin, Arzt) und ihre Eindrücke über den Zustand der gemütskranken Protagonistin. Die 

Krankheit wird in ihren Symptomen durch eine Außensicht geschildert und bisweilen durch den 

Erzähler mit allgemeingültigen Aussagen kommentiert. Im Sternheim-Roman wird die 

Schilderung der Gemütskrankheit durch die am Geschehen beteiligten Figuren Derby und Rosina 

vorgenommen. Dabei kann Rosina als homodiegetische Erzählerin einen authentischen Bericht 

über den Zustand Sophies abgegeben. Auch hier wird jedoch auf eine Introspektion weitestgehend 

verzichtet und stattdessen auf eine Außensicht zurückgegriffen. Der Rezipient erfährt durch 

zuverlässige Instanzen, wie ernst es jeweils um die weibliche Hauptfigur bestellt ist. Es wird ein 

natürlicher Zustand geschildert, in dem sogar die vorbildlichste aller Figuren von ihren Affekten 

derart überwältigt wird, dass sie zeitweise handlungsunfähig ist. Auf syntagmatischer Ebene ist 

die Darstellung dieses außerordentlichen Gemütszustands wesentliche Voraussetzung für die 

Bedeutung der folgenden Überwindung des Zustands. Für die vorliegend postulierte 

Vermittlungsfunktion heißt das: Die Eigenart und Übermacht der möglichen Affekte muss gezeigt 

werden, damit auch die Leistung der Überwindung, der Bewährung, herausgestellt werden kann. 

Der Rezipient lernt durch das an der Hauptfigur entfaltete Paradigma zunächst die Ausprägungen 

der Gemütsneigungen kennen. 

Die ausgewählten Romane zeigen den Menschen grundsätzlich in einer den Affekten 

untergeordneten Position, die auch auf sprachlicher und grammatischer Ebene erkennbar wird: 

Gefühle werden, wie dargelegt, zum Handlungssubjekt gemacht. Es sind gerade die Momente der 

Angst um den Geliebten und somit der Angst um den Verlust der vernünftigen Liebe – unter 

Berücksichtigung der Sittenlehre des Christian Thomasius ist dies als „Eindrückung/ oder Bewegung von äußerlichen Dingen“ zu qualifizieren –, die eine Bewegung im Inneren auslöst. 

Diese Bewegung wird teilweise explizit, teilweise implizit beschrieben, jedoch ist sie stets im 

Gemüt der Figur zu verorten. Werden die Romane auch in dieser Hinsicht als Sittenlehren gelesen, 

bedeutet dies für die Vermittlungsfunktion: Der Rezipient lernt die Auslöser der 

Gemütsbewegungen und der Gemütskrankheit kennen sowie ihre Symptome. Der 

Informationsvorsprung gegenüber den anwesenden Figuren, die eine rein körperliche Ursache 

vermuten, bewirkt, dass dem Leser die Vergeblichkeit der herkömmlichen Arznei gewissermaßen als selbstverständlich suggeriert wird: Er ist ‚klüger‘ als die handelnden Figuren, als die Ärzte, die 
den Figuren helfen sollen, und weiß somit zugleich, dass eine andere Lösung gefunden werden 

muss. Die Aufmerksamkeit richtet sich demnach im Folgenden auf die Frage danach, wie sich der 

Zustand der Protagonistin verbessern wird. Somit ist die Darstellung des Extremzustands 

notwendige Vorbedingung für die zu zeigende Leistung der weiblichen Hauptfigur, die sich selbst 
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von ihrer Gemütskrankheit (teilweise durch die Aussicht auf die doch noch mögliche Vereinigung) 

heilen wird, wie es auch bei Thomasius vorgesehen ist.  

Der Rezipient erfährt somit nicht nur, wie die Annäherung der Liebenden und die Aufnahme einer 

Liebesbeziehung unter den Prämissen der vernünftigen Liebe idealerweise verlaufen, sondern 

auch, wie der Verlust und die damit zusammenhängenden Zustände der unvernünftigen Liebe 

aussehen. Während die Sittenlehre des Thomasius Gesetzmäßigkeiten als Regeln formuliert, 

werden ebensolche in den Romanen gebunden an die weibliche Hauptfigur in der Schilderung von 

körperlichen Extremsituationen vermittelt. Meist hat die Figur an diesen Stellen selbst keine 

Stimme, vielmehr wird ihr jeweiliger Zustand durch eine Außensicht beschrieben. Dabei kann 

dennoch unabhängig von der Gestaltung der grundsätzlichen Erzählsituation von einer 

Unmittelbarkeit des Geschilderten ausgegangen werden: Die Darstellung konzentriert sich 

eindeutig auch auf das Innere der Figur, dessen Zusammenhang mit dem körperlichen Befinden 

nur allzu deutlich wird. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass es sich zumeist um die 

Protagonistin selbst handelt, mit der der Rezipient die bisherigen Hindernisse gewissermaßen ‚gemeinsam‘ durchlebt. Die Wahl der Außenperspektive bedeutet weder in den galanten noch in 
den empfindsamen Romanen eine Distanzierung zum Erzählten, sondern bezieht den Rezipienten 

durch verschiedene Mechanismen (auch emotional) mit ein, so dass die in den Romantheorien 

geforderte Anschaulichkeit und Wahrscheinlichkeit als Vermittlungsgrundlage des Wissens über 

die Affekte und ihre Ausprägungen gesehen werden können.  
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3. Das Paradigma der Bewährung: Die Überwindung der unvernünftigen Liebe im 
Roman 
Wie zuletzt geschildert, handeln auch die Protagonistinnen nicht im gesamten Verlauf des Romans 

den Vorstellungen über die vernünftige Liebe gemäß, sondern sind durch die Trennung von ihrem 

Geliebten Herausforderungen ausgesetzt, die eine Gemütsunruhe und letztlich auch eine 

Gemütskrankheit bewirken. Im vorangegangenen Abschnitt ist mit der Untersuchung des 

Widersachers darüber hinaus deutlich geworden, dass es den männlichen Kontrastfiguren vor 

allem um die Eroberung der weiblichen Hauptfigur bestellt ist, die sich gerade durch 

Tugendhaftigkeit und Treue auszeichnet. Genau an der Bewährung also hat eine Arbeit über die 

hier ausgewählten Romane anzuknüpfen, soll sie die Parallelen zur Überwindung der 

unvernünftigen Liebe nachweisen. So nimmt auch Dana Kestner in ihrer Untersuchung zu 

Romanheldinnen des 18. und 19. Jahrhunderts u.a. mit La Roches Sternheim den Briefroman in den Blick und stellt in der Qualifizierung als „Prüfungsroman“ dezidiert darauf ab, dass dieser „seine Heldinnen vor ein spezifisches Hindernis stellt, das nur überwunden werden kann, indem die Heldinnen standhaft bleiben und nicht von ihrer Ausgangssituation abrücken.“1227 Die Prüfung 

wiederum sieht Kestner, wie im Kapitel zum Bewährungsschema referiert, eben in der 

Verführung und führt dazu aus, es sei „weniger die Konsequenz der Verführung, der Verlust der 
Unschuld, der eigentliche Gegenstand, sondern das, wofür die Keuschheit steht, nämlich moralische Prinzipientreue und Standhaftigkeit.“1228 An diese These knüpft das folgende Kapitel an, indem es den Umgang der weiblichen Hauptfiguren mit dem „spezifischen Hindernis“ unter 
Rekurrenz auf die Sittenlehre näher in den Blick nimmt. Während Kestner sich mit der 

Untersuchung des Romans von La Roche vor allem auf einen Text der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts bezieht und die Traditionslinien an Richardson und Rousseau festmacht, will die 

vorliegende Studie mit der Berücksichtigung der galanten Romane auch in dieser Hinsicht eine 

Brücke bauen zur Literatur der vorangegangenen Jahrhundertwende. Im Zusammenhang mit der 

Fragestellung des Kapitels ist erneut auf Teile der Forschung zu verweisen, die ausgehend von 

Singer noch bis heute die Ansicht vertreten, es handele sich beim galanten Roman um die Darstellung einer „moralfreie[n] Gleichgültigkeit“1229. Dass dieser Ansicht zu widersprechen ist, 

wird die Untersuchung der weiblichen Hauptfigur im Hinblick auf ihre Bewährung herausstellen. 

Denn gerade an der Protagonistin wird dem Leser demonstriert, wie der Weg zur Glückseligkeit 

durch die Berücksichtigung moralphilosophischer Maximen konkret beschritten werden kann. 

Ausgehend vom zugrundeliegenden narrativen Schema besteht die eigentliche Bewährung nun 

darin, sich zum einen aus der akuten Bedrängungssituation zu lösen, zum anderen aber langfristig 

die unvernünftige Liebe zu überwinden, wobei in den untersuchten Romanen unterschiedliche 

 

1227 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 136.  
1228 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 137. 
1229 So zu lesen bei Kimpel: Der Roman der Aufklärung (1660 – 1774), siehe hierzu auch die Ausführungen 
im Kapitel zum Forschungsüberblick. 
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Schwerpunktsetzungen bezüglich dieser beiden Handlungselemente zu erkennen sind. Im 

Paradigma der Bewährung kommt insbesondere die der Konzeption der weiblichen Hauptfigur 

eingeschriebene Autonomie zum Tragen: Sowohl in der Gegenüberstellung mit einem männlichen 

Widersacher als auch in Momenten der Trauer, Verzweiflung und/oder Gemütskrankheit ist diese 

Figur auf sich allein gestellt, sie hat keine Hilfe von außen zu erwarten und muss sich durch eigene 

Entscheidungen selbst aus der jeweiligen Lage befreien. Dazu ist stets die Kontrolle über die 

eigenen Gemütsneigungen notwendig, wie dieses Kapitel nachweisen wird. 

Wie bereits erläutert, lässt sich die aus der Sittenlehre bekannte Einteilung in innere und äußere 

Hindernisse wiedererkennen, die schon für die Bedrängung von Bedeutung ist. Somit muss die 

Heldin zum einen die direkte Interaktion mit einem Verehrer durch den Umgang mit den eigenen 

Affekten bewältigen, um sich der Überwindung der hierdurch verursachten Gemütsunruhe 

widmen zu können. Die Bedrängung durch den Monarchen stellt dabei das äußere Hindernis dar, 

das sich durch Zwang und drohende Gewalt charakterisieren lässt und bereits an der Figur des 

Wollüstigen näher untersucht wurde. Gerade die galanten Texte zeigen, wie die Romanheldinnen 

mit diesen äußeren Hindernissen umgehen und dass es dabei grundsätzlich auf den Umgang mit 

den eigenen Affekten ankommt. Die inneren Hindernisse folgen kausallogisch aus den äußeren: 

Die Bedrängung stellt eine akute Gefährdung der ausstehenden Vereinigung mit dem Geliebten 

dar, die jeweils eine Gemütsunruhe auslöst. Während an der Figur Bellamira die Überwindung der 

äußeren Hindernisse durch eine bewusste Kontrolle der eigenen Affekte im spezifisch galanten 

Verhalten gezeigt werden kann, lässt sich insbesondere an der Figur Sophie nachweisen, wie vor 

dem Hintergrund der thomasischen Sittenlehre auch die inneren Hindernisse überwunden 

werden können. So lässt sich die empfindsam konnotierte Wohltätigkeit auch durch einen Bezug 

auf Thomasius erläutern. Interessant ist zudem die galante Figur aus Hunolds Roman, Adalie. An 

ihr wird nämlich einerseits die Überwindung der äußeren Hindernisse durch kluges Verhalten 

und andererseits die Überwindung der inneren Hindernisse durch einen bewussten Umgang mit 

den Affekten durch Reflexion nachvollziehbar gemacht. Grundsätzlich aber, das soll dieses Kapitel 

belegen, lassen sich an den Figuren Bellamira, Adalie und Sophie die Verbindungen zwischen 

Sittenlehre und galantem Verhalten respektive Sittenlehre und Empfindsamkeit anhand des 

Paradigmas der Bewährung besonders eindrücklich nachvollziehen. Ebenso wird ersichtlich 

werden, dass die Bewährung, die dem hier zugrunde gelegten Schema seinen Namen gibt, das 

entscheidende Textelement ist, das die Glückseligkeit am Ende des Textes überhaupt erst möglich 

macht und mit der weiblichen Hauptfigur das Exempel statuiert, an dem die Überwindung der 

Affekte als nachahmungswürdig suggeriert wird. 

Wie auch in den vorangegangenen Kapiteln gilt es für die konkrete Analyse zunächst, die 

entscheidenden Passagen aus der Sittenlehre kurz zu referieren. Nachdem Thomasius in beiden 

Teilen seiner Schrift sowohl das Grundkonzept der Affekte als Gemütsbewegungen und ihre 

Ausprägungen geschildert hat, konzentriert er sich zum Abschluss in den Kapiteln 13 und vor 
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allem 14 in der Ausübung der Sittenlehre auf die Frage, wie der Mensch nun tatsächlich zur 

vernünftigen Liebe zurückkehren könne. Eingeleitet wird das 14. Hauptstück mit den Worten: „[W]ollen wir nun auch sehen/ was uns die Vernunfft für Mittel an die Hand gebe/ die unvernünfftige Liebe zu dämpffen“1230. An diesem Satz ist abermals besonders die Grammatik 

aussagekräftig: Subjekt des Satzes ist die Vernunft, die dem Menschen etwas gibt. Letzterer 

wiederum ist in dieser Logik ja noch immer seinen Affekten ausgeliefert und somit angewiesen 

auf das Tätigwerden seines Verstandes. Allerdings steckt in dieser Formulierung gleichfalls der 

Gedanke einer Ermächtigung zur Selbsthilfe: Der Mensch soll Mittel an die Hand bekommen, um 

seine Affekte selbst zu dämpfen, also wieder aktiv zu werden. Eben an dieser Stelle zeigt sich die 

Umkehrung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses, das dem Menschen durch den Gebrauch der 

Vernunft ermöglicht wird.  

Zudem ist für die Beherrschung der Affekte das Bewegungskonzept relevant: Die Bewegung zu 

den guten Affekten solle zunehmen und zwar „nicht in der ausserordentlichen Empfindung derselben/ sondern in der continuirlichen Bewegung“1231, Ziel ist die Demonstration der Kontrolle 

dieser Bewegungen, die wie oben geschildert „continuirlich“ sein sollen. Insgesamt, so kann 

vorwegnehmend resümiert werden, rät Thomasius seinen Rezipienten, den Affekt durch ein 

Ablegen von schlechten, die Maßlosigkeit fördernden Gewohnheiten zu überwinden, sich 

schlechten Beispielen, also negativen Einflüssen zu entziehen und sich selbst mit Fleiß in Tugend 

zu üben, indem sie sich ihren Mitmenschen zuwenden. 

 

3.1 Die Bewährung im galanten Roman   

3.1.1 Die Überwindung durch Affektkontrolle 

3.1.1.1 Bellamira 
Grundlegend ist zunächst zu beobachten, dass die Bedrängung als Ereignis innerhalb des Romans 

repetitiv erzählt wird – dies lässt zum einen Rückschlüsse auf die Funktion des Textes zu, galantes 

Verhalten zu vermitteln. Im Hinblick auf die Vermittlung einer Sittenlehre bedeutet dies aber zum 

anderen, dass mit der Bedrängung der Protagonistin die Gefährdung der vernünftigen Liebe 

mehrmals erzählt und die damit verknüpfte Vereinigung des Protagonistenpaars umso deutlicher 

bestätigt wird. Die Figur Bellamira zeigt wiederholt, wie sie sich gegenüber fremden und noch 

dazu ranghöheren Bewerbern verhält, um die Möglichkeit der Vereinigung mit Alexander aufrecht 

zu erhalten. So gibt es insgesamt drei ähnlich gestaltete Episoden, in denen Bellamira ihre Treue 

zu Alexander gegenüber einem Monarchen auf geschickte Weise bewähren muss. Die 

Ausgangssituation ist jeweils gleich: Das Protagonistenpaar ist getrennt voneinander und die 

weibliche Hauptfigur befindet sich im Einflussbereich ihres Verehrers. Die erste Bedrängung 

erfolgt kurz nach Beginn des Romans, als Bellamira gemeinsam mit Carl auf einem Schiff reist und 

 

1230 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 458 [14/1]. 
1231 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 459 [14/1].  



321 
 

somit örtlich in seinem unmittelbaren Machtbereich verweilen muss. Eine zweite Situation folgt 

etwas später im Roman, als die Geschichte der Annäherung zwischen Bellamira und Alexander 

durch die Binnenerzählung der Protagonistin bereits bekannt ist. Die dritte Herausforderung der 

Beständigkeit erfolgt durch den Monarchen Bogodes, der sie ebenfalls auf sein Schiff und somit in 

seinen Einflussbereich gelockt hat, um sich ihr anzunähern. Bellamira ist dabei stets auf sich allein 

gestellt, sie muss durch ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Entscheidungen die 

Werbungsversuche abwehren. Die Grundkonstellation besteht immer in der Betonung der 

Kontrastrelation zwischen wollüstigem Verehrer und tugendhafter Dame. Die Schwierigkeit ist 

dabei vor allem in der Hierarchie zwischen dem Monarchen und dem rangniedrigeren Fräulein zu 

sehen, das in seinem Verhalten auf Höflichkeit setzen und seinen eigenen Status berücksichtigen 

muss1232.  

Die Bedrängung durch Carl ist eines der ersten Ereignisse, die im Text überhaupt geschildert 

werden, zugleich handelt es sich um die erste Situation, in der der Rezipient Bellamira über ihr 

Verhalten, genauer ihre Reaktion auf die Annäherungsversuche des Königs, kennenlernt und 

Informationen bezüglich ihres Charakters erhält. Diese erste Bedrängung und die damit 

verknüpfte Bewährung sind wesentliche Marker für die Schwerpunkte des Romans und die 

Konzeption der weiblichen Hauptfigur. Bellamira glaubt sich an Deck des Schiffes allein, als sie 

beim Singen zweier Arien von König Carl und seinem Gefolgsmann Prinz Mataloni belauscht wird. 

Sie manifestiert damit ihre Sehnsucht und ihre Entschlossenheit zur Treue unmittelbar vor der 

Gefährdung der Beziehung, so dass im Vorfeld bereits die Aussichtslosigkeit des königlichen 

Unterfangens antizipierbar wird. Strukturalistisch abstrahiert stehen sich nun also die vernünftige 

Liebe, verkörpert durch die beständige Bellamira, und die unvernünftige Liebe, repräsentiert 

durch den wollüstigen Monarchen, gegenüber und müssen im sich anschließenden galanten 

Gespräch ihre gegenläufigen privatpolitischen Ziele1233 austarieren. 

Die Wiedergabe des Gesprächs ist gekennzeichnet durch den Verzicht auf eine Konzentration auf 

eine einzelne Figurenperspektive. Vielmehr erhält der Rezipient einen Überblick über das, was 

beide Figuren jeweils sagen, aber auch über das, was sie denken respektive fühlen. Nachdem Carl heimlich den Gesang Bellamiras belauscht hat, gesteht er ihr, dass sie durch ihren Blick „das gantze Hertz ihres Königs“ erworben habe, woraufhin es heißt: „Das Fräulein erschrack über 
dieses Bekäntnüß/ doch als verstünde sie selbiges nicht/ behielt sie die Augen niedergeschlagen/ und gab keine Antwort darauff“1234. Die Erzählinstanz gewährt dem Leser hier einen Einblick in 

das Innere Bellamiras. Sie erschrickt, wendet aber ihren Blick ab, um Carl nicht zu zeigen, was sie 

 

1232 Unter der Prämisse, dass galante Romane vor allem galantes Verhalten vermitteln, siehe grundsätzlich 
zur Frage nach den Auswirkungen sozialer Unterschiede der Gesprächspartner auf die höfliche Interaktion: 
Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, insbesondere S. 258 – 274 („Historizität der Selbst- und Fremdachtung in Statuskonstellationen“). 
1233 Zum Begriff der „Privatpolitik“ siehe Teil II, Kap. 1.1 und insb. Beetz: Frühmoderne Höflichkeit. 
1234 Bohse: Bellamira, S. 36. 
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in Bezug auf sein Geständnis tatsächlich empfindet. Der Leser erhält an dieser Stelle die 

Gelegenheit, das Gesagte und Gedachte Bellamiras in ein Verhältnis zu setzen. Das Abwenden des 

Blickes zielt dabei auf das Verstecken des Schrecks, Bellamira vermeidet es, ihren Affekt 

gegenüber Carl sichtbar werden zu lassen.  

Da Carl sich allein vom Entzug des Blickkontakts nicht von seinem Plan abbringen lässt, schildert der Erzähler die nächste Überlegung Bellamiras zur Bewältigung der Situation. So „meinete sie am 
besten des Königes Ansuchen abzulehnen/ wenn sie es als einen Schertz auslegte“1235. Der Leser 

erfährt von der eigentlichen Absicht Bellamiras und ihrem ersten Versuch, durch Verstellung 

sowohl sich selbst als auch den König ohne Ehrverlust aus der Situation zu befreien und zugleich 

ihre Treue zu Alexander zu bestätigen. Sie gibt gewissermaßen vor, sein Ansuchen nicht ernst zu 

nehmen, in dem Wissen, dass sie beide den eigentlichen Sinn des Scherzes erkennen. Durch das 

vordergründige Bezweifeln der Ernsthaftigkeit erhält der König die Möglichkeit, sich auf die 

Scherzhaftigkeit zu berufen und keine Ablehnung riskieren zu müssen; sein Gesicht und sein 

Ansehen blieben gewahrt.  Hier deutet sich demnach an, dass Bellamira ihre wahren Emotionen 

verbirgt, um den König nicht zu verärgern, um gleichzeitig aber ihr Ziel nicht aufzugeben. Dass 

Carl sich darauf allerdings nicht einlässt und warum dieser Versuch zwecklos ist, erfährt der Rezipient vom Erzähler, der auch die Innensicht Carls zu schildern und zu deuten weiß: „Der 
König/ dessen Begierden bereits allzusehr über die Vernunfft die Herrschafft gewonnen/ wurde durch diese Widersetzung nur hartnäckichter gemacht […]“1236, Bellamira erreicht folglich genau 

das Gegenteil. Carl wird durch diesen Satz charakterisiert als affektgeleitet und nicht mehr in der 

Lage dazu, seine Vernunft zu gebrauchen – gerade diese wäre aber nötig, um nach der eingangs 

zitierten Annahme von Thomasius die unvernünftige Liebe, die Wollust, zu dämpfen. Dies ist eine 

wichtige Information für den Rezipienten, der auch weiterhin das Gespräch zwischen den beiden 

Figuren verfolgt: Er kann damit rechnen, dass eine vernünftige Argumentation der weiblichen 

Hauptfigur nichts nützen wird.  

Bellamira wagt dennoch einen weiteren Versuch, der zwar auch auf eine sachlich-argumentative, 

vor allem aber eine zwischenmenschliche Ebene setzt: Sie nutzt den Bescheidenheitsgestus, 

indem sie sich selbst degradiert und damit verbunden die Qualitäten der Gattin Carls, der Königin 

Mariane1237, hervorhebt. Es handelt sich um eine Schmeichelei, verbunden mit einem mehr oder 

weniger dezenten Hinweis auf die bereits bestehende Beziehung, den Carl allerdings durch 

 

1235 Bohse: Bellamira, S. 37. 
1236 Bohse: Bellamira, S. 37.  
1237 Bohse: Bellamira, S. 38f.: „[D]ero Gemahlin lebt ja noch/ sie ist eine Printzessin/ der ich weder an 
Schönheit noch an Tugenden gleiche. Solte ich denn eine so vollkommene Fürstin durch meine 
unverantwortliche Bewilligung in dero übereiltes Verlangen aus dero Ehebette dringen?“ Auch diese 
Argumentationsweise lässt sich unter dem Vorzeichen des frühneuzeitlichen Komplimentierwesens 
deuten: „Die Selbstdegradierung des ‚Complimentisten‘ wie die Aufwertung des Adressaten bleiben nicht 
im engsten Sinn auf die interagierenden Personen beschränkt, sondern werden ebensogut auf Angehörige der Kommunikationspartner […] ausgedehnt.“ Beetz: Frühmoderne Höflichkeit, S. 131. 
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Marianes angebliche Unfruchtbarkeit zu entkräften weiß. Zu konstatieren bleibt an dieser Stelle, 

dass Bellamira (im Gegensatz zu Carl) ihren Verstand benutzt, dabei ist sie auf sich allein gestellt, 

sie hat von außen keine Hilfe zu erwarten. Der Rezipient bekommt es mit einer Figur zu tun, die 

auf Grundlage dieser Rahmenbedingungen die eigenständige Entscheidung trifft, sich den 

Werbungsversuchen immer weiter zu entziehen und nach neuen Strategien zu suchen.  

Erst als auch die Berufung auf den Ehestatus des Königs, Hinweise auf politische 

Konsequenzen1238 und die Betonung des eigenen, niedrigeren Standes keinen Erfolg zeigen, weiß 

Bellamira sich in dieser ersten Bedrängungssituation nicht anders zu helfen, als auf ihrem 

Standpunkt zu beharren. Nachdem alle verbalen Bemühungen gescheitert sind, verzweifelt sie: „Bellamiren stiegen die Thränen in die Augen/ und antwortete sie mit grosser Wehmuth: Ihre 
Majestät hätten Gewalt über ihr Leben und Todt; wäre ihnen mit einer Hand voll Bluthe gedienet/ so wollte sie gerne sich zum Opffer seinem Zorne darbieten.“1239 Bemerkenswert an der 

Schilderung dieses Moments ist die grammatische Perspektive: Es sind die Tränen, die agieren, 

indem sie Bellamira in die Augen steigen. Begleitet werden sie auch hier von der Wehmut und erzielen bei Carl tatsächlich Wirkung: „Der König liesse sich die Thränen dieser Schönen bewegen/ daß er ihr glimpflicher zuredete […].“1240 Die Tränen sind hier die Akteure, die sowohl Bellamira überwältigen als auch Carl „bewegen“, beide Figuren sind in diesem Moment geleitet 
von dem körperlich sichtbaren Affekt. Dies steht in einem Kontrast zu den vorangegangenen 

Versuchen Bellamiras, den König von seinem Vorhaben abzubringen, die gekennzeichnet sind 

durch eigenständige Überlegungen und das Verbergen der eigentlichen Absicht, dem Monarchen 

zu entgehen. Als alle gewählten Optionen sich als unwirksam erweisen, kann Bellamira ihre 

Gemütsbewegungen nicht mehr verstecken und wird erneut passiv – wie im Kapitel zur 

Gemütskrankheit dargelegt. 

Der Tränenausbruch allerdings ist erfolgreich: Carl zeigt Mitgefühl, er rückt zumindest zeitweise 

von seinem Entschluss ab und stellt ihr ein Ultimatum, so dass Bellamira im Anschluss ihre Flucht 

planen kann. Bemerkenswert an der Schilderung dieser Bedrängungssituation ist, dass es nicht 

das von Bellamira an den Tag gelegte galante Verhalten ist, das den König von seinem Standpunkt 

abrücken lässt. Die junge Dame erreicht ihr privatpolitisches Ziel, sich nicht auf den Monarchen 

einlassen zu müssen, erst durch eine authentische Gefühlsäußerung, die sein Mitgefühl evoziert. 

Im Hinblick auf die Vermittlungsfunktion des Romans könnte zumindest für diese Stelle in 

Betracht gezogen werden, dass der Text zwar Varianten galanten Verhaltens durchspielt, die vom 

Rezipienten in irgendeiner Form nachgeahmt werden können, zugleich aber in Aussicht stellt, 

dass auch die Authentizität des Gefühls anstelle geschickter Argumentation das privatpolitische 

 

1238 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 39. 
1239 Bohse: Bellamira, S. 40. 
1240 Bohse: Bellamira, S. 40. 
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Ziel zu erreichen hilft. Denn das langfristige Lebensziel, mit dem Geliebten vereinigt zu sein, muss 

vorerst von Bellamira nicht aufgegeben werden und ist Ausweis ihrer Standhaftigkeit.  

Dass die Strategie Bellamiras auf der Beherrschung ihrer Gemütsbewegung in der akuten 

Bedrängungssituation beruht, zeigt sich zusätzlich im Nachhinein im ersten Moment des 

Alleinseins nach dem Werbungsversuch. Während sie in Anwesenheit Carls bis zu einem 

bestimmten Punkt Kontrolle über ihre Gemütsbewegungen hat, verliert sie diese in seiner Abwesenheit: Bellamira ist laut Erzählinstanz „nach seinem Abschiede vor allzu hefftiger Gemüths=Verwirrung gar nicht bey sich selbst mehr“1241, sie „blieb bey einer guten Stunde in so 
unordentlichen Zustande/ biß sie sich endlich wieder erholete/ und nunmehro zu näheren Entschlüssen den Anfang machen wolte“1242. Die Bedrängungssituation ist damit als zweigeteilt 

charakterisierbar: Zunächst schafft es Bellamira etwa durch Abwenden des Blicks, ihre eigentliche 

Gemütsverfassung für sich zu behalten und kann durch ihre Überlegungen Argumente 

vorbringen, die ihr privatpolitisches Ziel, Alexander treu zu bleiben, für den Adressaten nicht 

offenbar werden lassen. Die durch die Kontrolle ihrer Gemütsbewegungen hervorgebrachten 

Einwände, die sie ihren eigenständigen Überlegungen zu verdanken hat, sind für den Rezipienten 

geordnet nachvollziehbar und können im Wortlaut nachgelesen werden. Erst nach mehrmaligem 

Versuch, den König verbal von seinem Vorhaben abzuhalten, verliert die Figur diese Kontrolle, die 

durch einen Ausbruch in Tränen sichtbar wird. Es schließt sich zudem in der Abwesenheit des Bedrängers eine „Gemüths=Verwirrung“ an, aus der sich Bellamira aber durch einen eigenen 
Entschluss zu befreien weiß. Aus dieser Ambivalenz ist zu schließen, dass die Kontrolle der 

Gefühle auch der vorbildlichen Figur Bellamira nicht auf Anhieb gelingt, sondern dass auch sie 

bisweilen ihren Affekten erlegen ist und erst lernen muss, die Beherrschung auch in einer 

scheinbar ausweglosen Situation zu behalten. Denn im Verlauf des Romans wird ersichtlich, dass 

dieser Kontrollverlust ihr nur für den kurzen Moment geholfen hat und langfristig das Verbergen 

der eigentlichen Gefühle und das Vorgeben einer Einwilligung wirksamer sind.  

Die Rezeption dieser ersten Bedrängungssituation, aus der bereits wichtige Informationen über 

das Verhältnis zwischen Bellamira und Carl abzuleiten sind, erweist sich als wesentliche 

Voraussetzung für die Vermittlung konkreter Grundsätze der Ausübung der Sittenlehre. So besteht 

laut Thomasius die „gantze vornehme Kunst darinnen/ daß man auff die euserliche Zeichen wohl und genau Achtung habe“1243; Bellamira und der Rezipient haben in der ersten Situation auf dem 

Schiff aus dem Verhalten Carls respektive aus der Schilderung derselben die äußeren 

Kennzeichen der Wollust, der Unfähigkeit zur Beherrschung der eigenen Gemütsbewegungen, 

deutlich ablesen können. Wie relevant das durch die Aufmerksamkeit auf „euserliche Zeichen“ 
erlangte Wissen tatsächlich für den Schutz der vernünftigen Liebe ist, zeigt sich etwas später im 

 

1241 Bohse: Bellamira, S. 41. 
1242 Bohse: Bellamira, S. 41. 
1243 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 396 [13/2]. 
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Roman, als sich die Bedrängung durch Carl wiederholt. Aus der ersten Begegnung weiß Bellamira 

nunmehr, dass ein Beharren auf ihrem Standpunkt und das Offenbaren ihrer wirklichen Gefühle 

bei Carl nichts auszurichten vermögen. Zwar hat sie nachts heimlich vom Schiff flüchten können, 

doch zeigt die Gewährung des Aufschubs im Endeffekt, dass Carl nicht gedenkt, von seinem 

Begehren abzusehen. Sie gerät erneut in seinen Einflussbereich und muss auf Strategien für ihr 

Handeln gegenüber dem Monarchen sinnen. Sie und der Rezipient haben das Wissen erworben, 

dass sie ihn überlisten muss, um sich selbst und ihre Liebe zu Alexander zu retten. Die 

Romanhandlung ist fortgeschritten, die Annäherung zwischen den beiden tugendhaften Figuren 

ist bereits erzählt und die Bestimmtheit füreinander untermauert. Der Rezipient ist an diesem 

Punkt im Roman der Liebe und Treue Bellamiras zu Alexander wiederholt versichert worden. Er 

kann demnach bereits antizipieren, dass es der Protagonistin wieder gelingen wird. Auf Grundlage 

dieses Wissens und des (Miss-)Erfolgs der ersten Bedrängung richtet sich seine Aufmerksamkeit 

somit auf die Wahl der Strategie und der Argumente im Rahmen dieser zweiten Gelegenheit. 

Prinz Mataloni überbringt Bellamira das wiederholte Ansinnen Carls, auf das sie antworten soll. 

An dieser Stelle wird der im Roman grundsätzlich eher narrative Modus nochmals geschwächt, da 

der Erzähler das Wort an Bellamira abgibt, die ihre Gedanken unmittelbar artikulieren kann: „[D]ie Wahl ist mir leider schon fast gäntzlich benommen; denn die Bitten eines Königes gelten so 
viel als Befehle: der Entschluß heißt: man soll/ weil man muß. Bedrengte Freyheit/ wie werd ich dich erhalten/ und dem Könige sowohl als dir ein Genüge thun?“1244 Diese Aussage Bellamiras, 

ihre durch den Text sichtbare Kenntniserlangung, ist im Hinblick auf die der Arbeit 

zugrundeliegende Fragestellung besonders interessant: Bellamira muss sich gut überlegen, wie 

sie sich dem König gegenüber verhält. Grundlage der Entscheidung ist das bereits erworbene 

Wissen aus der ersten Bedrängungssituation, die eine Einschätzung Carls ermöglicht. Wie 

Thomasius es in seiner Sittenlehre beschreibt, ist es notwendig, „auff die euserliche Zeichen wohl und genau Achtung“ zu geben, um den Hauptaffekt beim anderen erkennen und das eigene 
Verhalten dementsprechend steuern zu können. Gleichzeitig aber lässt diese Situation eine 

Parallele zu den Maximen galanten Verhaltens deutlich werden, wie bereits die Betrachtung des 

ersten Gesprächs angedeutet hat. So solle man sich wie ein Schachspieler verhalten, rät Hunold 

den Lesern seiner Anleitungsschrift zur Besten Manier in Honnêter Conversation1245, es geht 

darum, wie im Grundlagenkapitel erläutert, den Gegenspieler genau zu beobachten und auf 

Grundlage von Berechnung den nächsten Zug zu antizipieren. Sowohl das dezidiert galante 

Verhalten als auch die Sittenlehre fußen auf der Aufmerksamkeit für das Gegenüber, die 

Voraussetzung ist für das eigene Handeln.  

 

1244 Bohse: Bellamira, S. 270. 
1245 Siehe hierzu Teil II, Kap. 1.2 („Affektkontrolle als Voraussetzung galanten Verhaltens“). 
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Im Roman wird dieses ‚Schachspiel‘, eingebettet in den Kontext der scheinbaren Ausweglosigkeit 
der Situation und die Notwendigkeit für besondere Maßnahmen, für den Rezipienten durch den 

abermaligen Wechsel der Stimme transparent gemacht. Die Gemütslage Bellamiras, ihr innerer 

Konflikt, wird in der zitierten Figurenrede deutlich, bevor die Erzählerstimme auf die 

Beweggründe für das Handeln der Protagonistin in dieser Angelegenheit verweist: „[E]ndlich, da 
sie in der höchsten Traurigkeit eine gute Stunde zugebracht/ und sie doch wohl sahe/ daß sie dem 

Könige antworten muste/ beschloß sie durch zweiffelhaffte Liebkosungen Auffschub zu suchen/ 

biß sie endlich sähe/ wie es mit der Königin und Alexanders Sache lieffe […].“1246 Der Leser weiß 

durch die vorangegangene Selbstansprache1247 und die Kommentare des Erzählers, dass es sich 

um eine Verstellung handelt, und er erkennt: Bellamira muss ihre wahren Gefühle erneut aktiv 

unterdrücken und vorgeben, die Vereinigung mit Alexander nicht mehr anzustreben, obgleich 

dies ihr eigentliches Ziel ist1248. Bellamira schreibt einen Brief mit der Bitte „mir so viel Zeit zu 
lassen/ als ich gebrauche/ mich erstlich in das angebothene allzugrosse Glück zu schicken.“1249 

Anders als zuvor in der direkten mündlichen Kommunikation kann Bellamira nun etwas länger über ihre Antwort nachdenken und schickt den Brief mit Bedacht ab, nachdem sie ihn „wohl zwantzig mahl wieder“ durchgelesen hat, „denn sie wolte nicht gerne/ daß der König die 

Auslegung zu verliebt machen solte/ sondern nur alles vor Ehrerbiethung halten möchte/ welche sie ihm zu erweisen schuldig gewesen.“1250 Die Kombination aus wörtlicher Wiedergabe der 

Briefzeilen und der damit verbundenen Abwägung durch die Stimme des Erzählers, der die 

Absichten der Figur erläutert, bieten dem Rezipienten eine umfassende Erklärung über das 

Verhalten Bellamiras. Wiederholt wird ein Informationsvorsprung konstituiert: Bellamira gibt vor, sich in das „angebothene allzugrosse Glück zu schicken“, will aber tatsächlich lediglich Zeit 
gewinnen, um den Nachstellungen zu entkommen. Ihre eigentlichen Gedanken und Gefühle behält 

sie bewusst für sich. Der Rezipient erfährt aus den Überlegungen und den Kommentaren des 

Erzählers, dass die Protagonistin ihre eigenen Affekte, ihre Gemütsunruhe, nicht zeigen darf, 

sondern ihre Gefühle unter Kontrolle behalten muss, um ihre Liebesbeziehung langfristig zu 

sichern. Dies bedeutet wiederum, dass sie sich eben nicht ihrer Trauer, Furcht oder Verzweiflung hingibt, nicht in einen „ausserdordentlichen Zustand“ verfällt, sondern diese Affekte zumindest 
im Beisein anderer, insbesondere des Königs, zu beherrschen weiß – hier durch seine 

 

1246 Bohse: Bellamira, S. 271. 
1247 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 270. 
1248 Es ist darauf hinzuweisen, dass sich Bellamira an dieser Stelle der Treue Alexanders nicht uneingeschränkt sicher ist, da sie ein Gerücht über ihn und Mariane gehört hat, so fragt sie sich: „Wie/ wann 
nun Alexander und die Königin unschuldig“, Bohse: Bellamira, S. 272. Wie bereits geschildert, bedeutet für 
Bellamira Treue allerdings, auch über den wie auch immer gearteten Verlust des Geliebten hinaus kein 
anderes Bündnis einzugehen. Entscheidend ist – und das wird im Text nur allzu deutlich – dass Bellamira 
keine Verbindung mit dem König einzugehen bereit ist und sich somit letztlich die Option der Vereinigung 
zu jeder Zeit offenhält. 
1249 Bohse: Bellamira, S. 271. 
1250 Bohse: Bellamira, S, 272. 
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Abwesenheit in schriftlicher, gut reflektierter Form. Sie hat Erfolg, wie der Beschreibung der Reaktion durch die nullfokalisierte Erzählinstanz zu entnehmen ist: „Der König nahme diese Antworts=Zeilen mit unmässiger Gemüths=Vergnügung an“1251 – auch hier betont der Erzähler mit dem Attribut „unmässig“ die Unangemessenheit des königlichen Verhaltens und macht die 

Zuordnung zum Affekt der Wollust nach Thomasius plausibel. Entscheidend ist aber, dass Bellamiras Berechnung, ihr ‚Schachzug‘, zunächst aufgeht und das auf Beherrschung der eigenen 
Gemütsneigungen basierende Verhalten durch den abermaligen Erfolg bestätigt wird. 

Die Funktion dieses Ereignisses, die Bewährung der Protagonistin durch den Schutz ihrer 

vernünftigen Liebe, wird vor der eigentlichen zweiten Begegnung mit Carl jedoch nicht nur 

dargestellt, sondern zusätzlich als Abwehrmaßnahme bezeichnet und im Hinblick auf seine 

Sinnhaftigkeit reflektiert. Dass es sich bei der Einwilligung in die Verbindung mit Carl tatsächlich 

bloß um ein Mittel der Verstellung handelt, schreibt Bellamira Alexander in einem Brief1252 und 

bestätigt nochmals ihre eigentliche Absicht, zudem weiht sie ihre Freundin, das Fräulein von 

Vietri ein, die sich über die Sinnhaftigkeit des Erlebten äußert. Mit dieser Figur kommt eine 

weitere Perspektive auf die Lage Bellamiras hinzu, denn bei Vietri handelt sich um eine 

Nebenfigur, die zu Wort kommt, um Bellamiras Handeln als eine nahestehende und beobachtende, 

aber nicht am Geschehen beteiligte Person zu kommentieren. Sie zeigt ihr Mitgefühl und 

formuliert auf einer metareflexiven Ebene den Sinn der Gefährdung der Liebesbeziehung, wenn sie sagt: „[D]och der Himmel wird eure Tugend nicht immerfort lassen untergedrucket seyn; 
vielleicht daß er will/ es sollen noch viele an euch ein Exempel nehmen/ wie er auch den härtesten 

Sturm die/ so einander treulich lieben/ herausreissen könne.“1253 Mit dieser metareflexiven 

Äußerung wird auf die narrative Struktur des Textes verwiesen, die finale Motivierung wird 

implizit aufgegriffen und auf die Notwendigkeit der Prüfung sowie auf die 

Nachahmungswürdigkeit der weiblichen Hauptfigur abgestellt. Hierzu eröffnet der Erzähler eine 

weitere Figurenperspektive, die allein dazu dient, das bereits Geschehene zu bestätigen und auf 

das Romanende, die Vereinigung der beiden tugendliebenden Gemüter, zu verweisen. Dies zeigt 

nicht zuletzt die Reaktion Bellamiras, die mit dieser Sichtweise übereinstimmt, wenn sie sagt: „und ich will auch gerne diese Glücks=Probe mit Geduld ausstehen/ wann nur mein Printz mich wieder aus dem Verdacht des Wanckelmuths läst […].“1254  

Die Umsetzung dieses Plans wird dem Leser im Folgenden vor allem in Dialogen mit ihrem Vater 

Don Pedro und mit Carl präsentiert, in denen nicht nur Bellamiras Antworten wörtlich 

 

1251 Bohse: Bellamira, S. 275. 
1252 „Jetzo ist es das beste/ daß ihr nachgebet/ und erstlich wiederum eure Freyheit gewinnet/ alsdenn 
begebet euch nur aus dem euch und mir feindseligen Neapolis, und nehmet eure Zuflucht nach Arragonien. 
Ich will indeß die Verstellung an mich nehmen/ biß ihr in Sicherheit; dann soll mich nichts abhalten/ euch zu folgen.“ Bohse: Bellamira, S. 287. 
1253 Bohse: Bellamira, S. 288. 
1254 Bohse: Bellamira, S. 288. 
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wiedergegeben werden, sondern ein weiteres Mal auch ihre Gedanken. Im Gespräch mit Carl, in 

dem sie Alexanders Freilassung erwirken will, ohne ihre fortbestehende Zuneigung zu ihm preis 

zu geben, findet ein Wechsel zwischen direkter Figurenrede und der Wiedergabe der Gedanken 

durch den Erzähler statt. Ihre Argumentation, die Bellamira in galante Höflichkeitsformen 

einbindet, wird wörtlich wiedergegeben:  

Mein König/ antwortete Bellamira, hat die Gewalt/ mit mir zu machen/ was er will; 
doch wo dero unterthänigste Magd bey ihrer Majestät so viel gilt/ als sie mir 
gnädigste Versicherung geben/ so bitte ich in tieffster Demuth Eu. Majestät wollen 
doch ja nicht etwan durch vergossenes Bluth mir den Weg zum Throne ebnen. Sie 
lassen es Alexandern an der Strafe genug seyn/ daß er auf eine Zeitlang aus dem 
Königreiche verbannet wird; denn die Wahrheit zu sagen/ muß ich mir erstlich 
abgewehnen/ als Königin mich aufzuführen/ ehe ich will/ daß dieser Hertzog/ so mein Bräutigam gewesen/ mir wiederum vor die Augen kömmt […].1255 

 

Die Protagonistin beginnt ihre Anrede mit der Versicherung, sich in der Gewalt ihres Adressaten 

zu befinden und sagt ihm damit genau das, was er zu hören wünscht. Mit diesem Einstieg sichert 

sie sich seine Gewogenheit und ebnet den Weg für seine Bereitschaft, auch ihr ein Stück 

entgegenzukommen. Sie unterstreicht die angebliche Zugehörigkeit zu ihrem Gesprächspartner durch die Selbstdegradierung („unterthänigste Magd“) und die Beteuerung ihrer „tieffste[n] Demuth“, um sodann ihre Bitte vorzutragen, deren wahren Grund der Rezipient bereits aus dem 
zuvor abgedruckten Brief an Alexander kennt. Tatsächlich erweist sich diese Strategie als galant, 

da nicht nur höflich, sondern auch der Situation angemessen, denn Carl gibt ihrer Bitte statt. 

Bellamira weiß, dass ein Beharren auf ihrem Standpunkt den Zorn des Königs nur noch mehr 

entfachen würde, eine Schmeichelei und die Aussicht auf Befriedigung seiner Wollust hingegen 

seine Gewogenheit zur Folge haben. Dies wird bestätigt durch einen sich anschließenden 

Erzählerkommentar, der hervorhebt, 

sie suchete hingegen so wohl durch die Verstellung/ als ob sie [die Versicherung der 
Liebe des Königs, S.Z.] ihr höchst angenehm/ ihn sicher zu machen/ als auch durch 
eine mit untergemischte Ernsthafftigkeit ihn von allem Vorsatze einer vor der Zeit 
verlangenden Freyheit abzuhalten. Sie war glücklich darinnen: Carl mäßigte seine eusserste Begierden aus allzu grosser Hochachtung […].1256 

 

Die Verstellung in der akuten Interaktion wird aus der überblickenden Perspektive des Erzählers 

als erfolgreich deklariert. Dass sie allerdings allein durch Affektbeherrschung zu leisten ist, wird 

deutlich, wenn er im Folgenden erzählt, wie es der Protagonistin ergeht. Als sie nachts allein in ihrem Bett liegt, findet sie die „Freyheit […]/ alle gezwungene Stellung an die Seite zu setzen“1257 

und sich ihrer Angst um die Unversehrtheit Alexanders hinzugeben. Sie bricht in Tränen aus und „brachte die ganze Nacht mit sehr unruhigen und wider einander lauffenden Träumen zu“1258. 

 

1255 Bohse: Bellamira, S. 297f. 
1256 Bohse: Bellamira, S. 299f. 
1257 Bohse: Bellamira, S. 300. 
1258 Bohse: Bellamira, S. 301. 
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Während sie Carl gegenüber glaubhaft machen konnte, Alexander nicht mehr sehen zu wollen, 

legt sie die Selbstkontrolle in der Abwesenheit jeglicher Gesellschaft ab und gibt sich ihren 

Gefühlen hin. Dies ist analog zur ersten Bedrängungssituation: Nachdem die Figur sich in der 

akuten Bedrängungssituation zu beherrschen, mit Thomasius gesprochen ihr Gemüt in einem „ordentlichen Zustand“ zu halten, weiß und genau das sagt, was ihr Gegenüber zu hören wünscht 
(oder es zumindest versucht), gibt sie die Affektkontrolle im Moment des Alleinseins schließlich 

auf. Im Vergleich zur ersten Bedrängung wird jedoch ersichtlich, dass der Ausbruch der 

Gemütsneigungen erst nach der Gefahrenabwehr erfolgt, Bellamira sich also bis zum Erreichen 

ihres gegenwärtigen Ziels beherrschen kann. Aus dieser Erkenntnis wird ein Lerneffekt ableitbar, 

der dem Rezipienten in Bezug auf den Umgang mit den eigenen Gefühlen im Moment der 

Gefährdung der vernünftigen Liebe demonstriert wird. Die Verstellung zeigt sich demnach als 

wirksames Mittel in der akuten Interaktion – darüber hinaus dient sie dem übergeordneten Ziel 

der Vereinigung der beiden tugendliebenden Gemüter. Diese Bedrängungsepisode, die erneut mit 

einer erfolgreichen Flucht Bellamiras endet1259, zeigt die kurzfristige und langfristige Dimension 

der Affektbeherrschung als Instrument der Bewährung. In der kurzfristigen Dimension wird dem 

Leser die Intention des Handelns durch einen Wechsel zwischen Erzählerstimme und Figurenrede 

jeweils kumulativ transparent gemacht. Die Langfristigkeit kommt vor allem in der immer wieder 

gelingenden Flucht und insbesondere durch das glückliche Ende des Romans zum Ausdruck. Die 

Verstellung kann somit nicht nur aus dem Kontext galanten Verhaltens beschrieben und 

begründet werden, sondern ebenfalls gelesen werden als eines der „Mittel“, das dem Menschen 
zur Dämpfung der eigenen Affekte an die Hand gegeben wird. Bellamira ist selbst aktiv und kann 

vorliegend den eigenen außerordentlichen Zustand (der Trauer und Verzweiflung) so lange 

kontrollieren, wie es notwendig ist, um ihr Ziel durchzusetzen. Im Ergebnis zeigt sich eine 

Verschränkung von galantem Verhalten und der Umsetzung der Lehrsätze von Thomasius – oder 

anders gesagt, das galante Verhalten dient dazu, die vernünftige Liebe zu schützen. 

Die in diesen beiden Bedrängungsepisoden beschriebenen Strategien funktionieren allerdings 

nicht nur in Bezug auf die Figur des Monarchen Carl, sondern auch ein drittes Mal, wenn Bellamira 

vom tingitanischen König Bogodes entführt wird. Das repetitive Moment in der Erzählung des 

Ereignisses kommt schon allein durch die Tatsache zum Ausdruck, dass Bogodes Bellamira auf 

sein Schiff lockt, so dass sie zunächst räumlich nicht ausweichen kann. Erneut wählt sie eine 

Verzögerungstaktik, die ihr durch die Verstellung ihrer wahren Gemütsneigungen einen 

Zeitaufschub sichern soll. Voraussetzung ist jedoch auch dieses Mal, dass Bellamira ihr Gegenüber 

überhaupt erst einzuschätzen vermag. Allein durch die mittels Beobachtung erlangte Kenntnis 

über die Gemütsbeschaffenheit des Königs setzt Bellamira die bei Thomasius formulierte Aufforderung, „wohl acht auf das Thun und Lassen eines Menschen“ zu geben und somit „das 
 

1259 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 315. 
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jenige/ was von Hertzen gehet von dem was er affectiret/ und das falsche Tugendlicht von wahrer 

Tugend und vernünfftiger Liebe wohl“1260 zu unterscheiden, um. Das bereits erlangte Wissen setzt 

die Romanheldin nochmals ein, um sich aus der Bedrängung zu befreien, und bestätigt damit die 

bei Thomasius artikulierte Annahme.  

So kommt es zu einem Abendessen, an dem Bellamira teilnimmt, „umb nicht eigensinnig zu scheinen“1261, und das Bogodes laut Erzähler durch „Vielheit der auffgesetzten Gerichte“ zu verlängern sucht; er wird mit der Zeit immer „entzündeter“1262. Dies geht so weit, „daß er auch 
zuletzt seine Discurse gantz nicht wohl eingerichtet mehr vermochte vorzubringen/ und die zur 

Unzeit offtmahls abgekürtzten oder verstümmelten Worte die Unruhe seines Gemüths zur Genüge bezeichneten.“1263 Bogodes ist von seinem Affekt, von seiner Wollust so stark eingenommen, dass 

er seine Fähigkeit zu sprechen einbüßt. Bellamira hingegen, mit der der Leser bereits mehrmals 

die Werbungsversuche eines Verehrers miterlebt hat, weiß sich auch in dieser Situation zu helfen: „Das Fräulein/ welche auf seine Affecten sehr genau Achtung gab/ suchete dem mündlichen 

Bekäntnüß durch eine angenommene Müdigkeit vorzukommen: Sie ließ etlichemahl die Augen zufallen“1264 und bittet, sich zurückziehen zu dürfen. Der Erzähler berichtet genau, was passiert: Bellamira richtet ihre Aufmerksamkeit, ihre „Achtung“ gezielt auf die Affekte des Monarchen und 

kann bereits antizipieren, dass er ihr seine Liebe vortragen wird. Auf Grundlage der erworbenen 

Kenntnis ist es erneut sie selbst, die sich eigenständig und klug aus der direkten Interaktion zu 

befreien weiß, um ihren Gefühlen und Gedanken in der Einsamkeit ihres Zimmers Raum zu geben. Erst hier lässt die Kontrolle über die Affekte erneut nach: „Denn der Kummer wegen Alexanders, 
und die neue Gefahr/ die sie aus Bogodes Entzündung sahe/ verjagten selbigen [Schlaf, S.Z.] gantz 

und gar/ und an dessen stat legten sich bittere Thränen in ihre schönen Augen.“1265 Auf die aktive 

Kontrolle folgt das passive Erleiden. Der außerordentliche Zustand in ihrem Gemüt wird betont durch die Wahl des Verbs „verjagen“, das an die Subjekte Kummer und Gefahr (also die Angst vor 

dieser) gebunden ist.  

Auch der weitere Verlauf der Episode lässt Analogien zur Werbung Carls deutlich werden, wenn 

Bogodes seine Begierde lediglich aufschiebt, aber nicht aktiv kontrolliert. So gibt der Erzähler 

Auskunft über Bellamiras richtige Einschätzung der Situation und ihre geplante Vorgehensweise, bevor er sie denn auch wörtlich im Ernstfall zu Wort kommen lässt. „Dem Fräulein hatte es schon 
zuvor geahnet/ daß er diesen Tag ihr einen Vortrag seiner Liebe thun würde/ dahero sie nach 

langen Uberlegungen vor das nützlichste befunden/ ihm nicht alle Hoffnung zu benehmen/ 

 

1260 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 398 [13/6]. 
1261 Bohse: Bellamira, S. 385.  
1262 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 385.  
1263 Bohse: Bellamira, S. 385. 
1264 Bohse: Bellamira, S. 386. 
1265 Bohse: Bellamira, S. 386f.  
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sondern nur etwas Bedenckzeit zu fordern“1266 – Bellamira und der Leser wissen bereits aus den 

beiden Carl-Begegnungen, dass der wollüstige Monarch sich nicht durch vernünftige Argumente 

von seiner Begierde abbringen lässt, aber ein Hinhalten durch das Vorgeben falscher Tatsachen 

eine erfolgversprechende Alternative darstellt. Bellamiras Begründung kann der Rezipient nun 

abermals wörtlich mitverfolgen:  

Ich habe noch niemahls geliebet/ Bogodes, und bin also dazu etwas langsam 
zubringen: doch so viel empfinde ich schon in meinem Gemüthe/ daß ich eure Tugend 
und Bescheidenheit sehr hoch schätze: werdet ihr darinnen fortfahren/ biß wir nach 
Granada kommen/ so will ich mich bemühen/ euch sehen zu lassen/ daß ihr eure 
Neigung nicht auff ein gantz und gar undanckbares Fräulein geleget.1267 
 Eindeutig kann der Rezipient den Vortrag als Lüge identifizieren und die Referenz auf die „Tugend und Bescheidenheit“ nicht nur als schmeichelhaftes Kompliment, sondern auch als versteckten 

Appell erkennen, der Bellamira in der Folge tatsächlich ihren Freiraum sichert1268. Dass der 

Aufschub allerdings nur eine Zwischenlösung darstellt, verdeutlicht der Erzähler durch einen 

Blick auf Bogodes: „Es ist nichts unleidlichers/ als ein Liebhaber/ dem die Kühlung seiner 
Flammen versprochen/ und der auf die Erfüllung einer ihm höchst angenehmen Zusage annoch warten muß.“1269 Das konkrete Beispiel Bogodes ist vorliegend Ausgangspunkt einer Aussage 

über Liebhaber, die Allgemeingültigkeit beansprucht und vom Rezipienten wie eine Regel gelesen 

werden kann. Der Fokus wird erneut stark auf die weiteren Überlegungen Bellamiras gelenkt – 

dies impliziert zudem die Gegenüberstellung zweier Figuren, die für gelungene und misslungene 

Kontrolle ihrer Affekte stehen. Die Protagonistin entwickelt gemeinsam mit dem Diener Orsin 

einen Plan, der wieder auf Vorgabe falscher Tatsachen beruht: In Malaga angekommen, stellt sie 

sich krank und kann heimlich entkommen, während eine andere Dame ihre Kleidung und ihren 

Platz einnimmt1270. Die Flucht gelingt ihr zum wiederholten Mal. 

In Bohses Roman gibt es im Paradigma der Bedrängung drei Varianten, aus deren 

Gesamtbetrachtung sich ein Zwischenergebnis hinsichtlich der Vermittlung einer Sittenlehre 

formulieren lässt: Die Nullfokalisierung, die an die Erzählinstanz gebunden ist, gewährt dem 

Rezipienten Einblick sowohl in die Gefühlslage des jeweils bedrängenden Monarchen als auch in 

diejenige der bedrängten Protagonistin. Vor allem der Wechsel zwischen der Figurenrede, in der 

die Argumente der weiblichen Hauptfigur direkt nachvollziehbar werden, aber ebenso die 

erläuternden Sequenzen der Erzählerstimme, die die Intention bestimmter Handlungen und 

Aussagen transparent macht, bewirken auch hier einen Informationsvorsprung des Rezipienten 

 

1266 Bohse: Bellamira, S. 391. 
1267 Bohse: Bellamira, S. 391. 
1268 Bellamira erreicht zwar ihren Aufschub, doch kommt es irgendwann zu einem Kuss durch Bogodes, der 
seinem Affekt nicht mehr standhalten kann. Die Bedeutung dieses Kusses für die überaus standhafte 
Bellamira wird im Text thematisiert, hat aber keine Konsequenzen für die weitere Handlung. 
1269 Bohse: Bellamira, S. 394.  
1270 Vgl. Bohse: Bellamira, S. 395ff. 
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gegenüber dem Widersacher. Dieser ist entscheidend, um die Verstellung der Protagonistin als 

solche zu erkennen und ihren Zweck zu verstehen. Die Verstellung wiederum erweist sich als 

probates Mittel, um den Monarchen hinzuhalten und bedeutet zugleich das Verbergen – und somit 

das Verhindern eines Ausbruchs – der wahren Gemütsneigungen. Lediglich in Momenten des 

Alleinseins offenbart die Protagonistin ihre echten Gefühle und Gedanken, die dem Rezipienten 

durch Selbstaussagen oder durch die Stimme des Erzählers zugänglich gemacht werden.  

Im Endeffekt wird Bellamira als eine Figur rezipierbar, die durch eigenständige Entscheidungen 

ihre Gemütsneigungen in den richtigen Momenten zu verbergen weiß, um ihre vernünftige Liebe 

und Vereinigung mit Alexander zu schützen. Die auch im Text immer wieder erwähnten Glücks-

Proben sind auf die Wahrung der Liebesbeziehung ausgerichtet, deren Realisierung in der 

Glückseligkeit endet. Die Verstellung ist dabei zum einen vor dem Hintergrund galanten 

Verhaltens zu lesen, da sie ein geschicktes Mittel darstellt, die eigenen privatpolitischen Ziele zu 

erreichen; zum anderen aber funktioniert sie allein durch einen bewussten Umgang mit den 

eigenen Affekten, der eben keine Maßlosigkeit und keine Extreme zulässt und – dies ist zentral im 

Hinblick auf die Vermittlung der Sittenlehre – als geeignetes Instrument erscheint, die vernünftige 

Liebe zu schützen und die Vereinigung mit dem tugendhaften Geliebten auch weiterhin noch zu 

ermöglichen. Diese Erkenntnis hat Konsequenzen für die in der Forschung bisweilen vertretene 

Ansicht, Galanterie sei etwa durch Mittel der Verstellung durch Unaufrichtigkeit und 

Oberflächlichkeit gekennzeichnet und diene nur dem persönlichen Fortkommen. Sicherlich ist 

hier gezeigt worden, dass Bellamira ihr Gegenüber jeweils bewusst täuscht und dies ihrem 

eigenen Ziel dienlich ist, doch dieses Ziel der Wahrung der vernünftigen Liebe bedeutet zugleich, 

ihr oberstes moralisches Prinzip der Treue nicht aufgeben zu müssen. Damit verhindert sie 

zugleich, dass das durch den Monarchen repräsentierte Laster Wollust sich ausleben kann. Mit 

Vollhardt gesprochen zeigt sich genau hier, wie auf Grundlage eines Bezugs zur (thomasischen) Moralphilosophie „gesellschaftsethische Devisen zu ethischen Grundsätzen vertieft“1271 werden. 

 

3.1.1.2 Adalie 
Hunolds Protagonistin muss sich ebenfalls eigenständig den Werbungsversuchen ungebetener 

Kavaliere entziehen. Zunächst soll dies anhand der ersten Bedrängungssituation im Roman 

nachvollzogen werden, um den Vergleich mit Bellamira zu erbringen und die soeben erzielten 

Erkenntnisse durch einen weiteren Text zu bekräftigen. Zusätzlich zeigt sich jedoch eine weitere 

Facette der Bewährung, die in Bohses Roman bereits erkennbar, aber weniger ausbuchstabiert 

ist: Adalie gewinnt ihre Gemütsruhe u.a. durch die Reflexion ihrer Gemütsneigungen zurück. Der 

Text expliziert, wie sie sich eben nicht ihren Affekten hingibt, sondern aktiv die Ruhe der 

Umgebung sucht, um auch innerlich zur Ruhe zu kommen – dies bedeutet gleichsam ein Sich- 

 

1271 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 30. 
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Entziehen aus der Gesellschaft lasterhafter Personen. Mithin zeigt Hunolds Roman sowohl die 

Überwindung äußerer wie auch innerer Hindernisse. 

Ähnlich wie Bellamira sieht sich auch Adalie bereits kurz nach Beginn des Romans der ersten 

Gunstbezeugung eines unerwünschten Bewerbers ausgesetzt. Gleich nachdem die 

Liebesbeziehung etabliert wurde, wird sie einer ersten Prüfung unterzogen: Wie bereits 

geschildert, setzt Adalies Geschichte mit der Beschreibung der Annäherung zu Rosantes ein, 

wobei sich der Kavalier Renard parallel um ihre Zuneigung verdient zu machen sucht. Obgleich in 

Hunolds Roman die direkte Figurenrede ein weniger eingesetztes erzählerisches Mittel ist, um die 

Ansichten der Figuren zum Ausdruck zu bringen, ist es auch hier die Schilderung der Gedanken 

der bedrängten Figur, die dem Rezipienten einen Gesamteindruck in Bezug auf das Verhältnis 

zwischen Gefühlseindruck und Gefühlsäußerung bietet.  

In einem Gespräch fängt Renard seine Gunstbezeugung  mit den verpflichtesten Worten an […] und ob sie wohl durch allerhand sinnreiche 
Entschuldigungen seiner grossen Verdienste und ihrer schlechten Qualitaeten solch 
Bekäntnis abzulehnen/ und es vor einen galanten Cavallieren gantz gewöhnlichen 
Schertz auszulegen/ fande es doch bei einen so entzündeten Liebhaber wenig Gehör […].1272  

 

Auch bei Hunold werden die Konversationsstrategien des galanten Gesprächs ersichtlich, in 

denen sich die Sprecherin selbst bescheiden zeigt und durch das Abstellen auf einen Scherz das 

Gesicht ihres Gegenübers im Vermeiden einer peinlichen Situation zu wahren sucht. Ebenso wie 

bei Bohse wird zudem der Blick auf die Reaktion des zurückgewiesenen Kavaliers gerichtet, der so „entzündet[]“ ist, dass er nicht auf die junge Frau eingeht. Beide Perspektiven werden dem 
Rezipienten in direkter Gegenüberstellung verdeutlicht, so dass Absicht und Wirkung ständig 

miteinander abgeglichen werden können.  

Die Diskrepanz zwischen Adalies eigentlichen Gefühlen und der Unmöglichkeit, diese offen zu 

formulieren, ist auch hier der Katalysator für die galante Interaktion und somit die Fortsetzung 

der Bedrängung, wie durch die vom Erzähler unmittelbar nachgereichten Informationen deutlich 

wird:  

Weil aber Adalie ihr Hertz Bosarden schon mehr gewiedmet/ als sie ihm zuvor 
gestanden/ und dieser Cavallier bey weiten nicht dessen charmantes Wesen besasse/ 
könte sie ihm keine Versicherung ihrer Gunst oder Hoffnung darzu geben/ gleichwohl 
schiene es wider die wohlanständige Höfligkeit zu seyn/ ihre schlechte Lust zu 
Befriedigung seiner Sehnsucht frey heraus zu sagen.1273 

 

Eine direkte Absage ist demnach nicht möglich, so dass Adalie wie auch Bellamira auf die 

Verstellung und Geheimhaltung des Liebesbündnisses mit Rosantes zurückgreifen muss. Die 

Konkurrenz durch Renard führt im Übrigen dazu, die Beständigkeit und Festigkeit der frisch 

 

1272 Hunold: Adalie, S. 33f. 
1273 Hunold: Adalie, S. 34. 
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etablierten Beziehung auch im kleinen Rahmen auf die Probe zu stellen. So regt sich im tugendhaften Kavalier Rosantes wiederum die „eyffersüchtige Muthmassung“, die Ungezwungenheit des Gesprächs zwischen Adalie und Renard „rühre aus Ubereinstimmung der Gemüther her“1274. Zum einen ist nochmals auf die aus der Sittenlehre bekannte „Übereinstimmung der Gemüther“ als Grundlage der Liebesbeziehung verwiesen. Zum andern 
sieht Rosantes sein eigenes Verhältnis gefährdet – er schafft es nicht, Adalies Verhalten zu 

hinterfragen und ihre Verstellung zu erkennen. Allein das Verhalten der Protagonistin ist verantwortlich dafür, dass die Spannung aus der Situation genommen werden kann. Denn „Adalie 
ware scharffsichtig/ und beobachtete an Bosardens verstörten Gesichte alsofort seine 

Eyfersucht“1275 und setzt damit (anders als die Figur Rosantes) die Forderung Thomasius‘ um, 
stets aufmerksam in Bezug auf die Affekte des anderen zu sein. 

Nachdem sie ihm durch ihre Blicke zu verstehen geben will, dass es keinen Anlass für seine Zweifel 

gebe und Rosantes dies durch einen Entzug seiner Blicke unmöglich macht1276, flüstert sie ihm 

heimlich ins Ohr, dass er sich nicht sorgen müsse1277. Dies führt dazu, dass Rosantes sein falsches Urteil über Adalies Tugend bereut und ihr sogleich seine „Verpflichtung durch Blicke vor solche Gütigkeit zu verstehen“1278 geben will, doch erneut ist es Adalie, die die Situation überblickt und diese nonverbale Kommunikation unterbindet, wie die Erzählinstanz schildert: „[A]llein Adalie 
hatte sich aus einer klugen Verstellung gleich wiederum mit ihrem Gesichte zu dem andern 

[Renard, S.Z.] gewendet/ damit sie ihr geheimes Verständniß nicht inne werden möchten/ weil sie wohl sahe/ in was für Credit Renarden bey ihrem Vater stunde.“1279 Der Erzähler unterrichtet 

den Rezipienten nicht nur über die Intention, die hinter Adalies Verhalten steckt, sondern bezeichnet ihre Verstellung als „klug“. Dem Leser wird nahegelegt, dass die Geheimhaltung des 
Liebesbündnisses sinnvoll ist, da das Einverständnis des Vaters ebenfalls eine Rolle spielt. Wie 

auch in Bohses Roman ist das Beobachten und Antizipieren des Verhaltens anderer Menschen die 

Grundlage für die eigene Handlung. 

In der Konsequenz erhält Adalie weiterhin Gelegenheit, ihre geschickten Abwehrstrategien zu 

demonstrieren. Die Erzählinstanz schildert die innere Reaktion der Protagonistin und ihr nach 

außen gerichtetes Verhalten, als Renard ihr wiederholt ein Kompliment macht: 

Dieses Compliment kame Adalien nicht so unverhofft/ als schwer zu beantworten 
vor/ weil es nicht nach dessen Wunsche geschehen könte/ und sie über diß Rosantes 
nicht weit von der Seiten hatte/ welchen sie nicht gerne durch die geringste 
Gunstbezeugung gegen Renarden wollte neuen Anlaß zu ungleichen Gedancken geben. Gleichwohl muste es geantwortet seyn […].1280  

 

1274 Hunold: Adalie, S. 34. 
1275 Hunold: Adalie, S. 35.  
1276 Vgl. Hunold: Adalie, S. 35. 
1277 Hunold: Adalie, S. 38. 
1278 Hunold: Adalie, S. 38. 
1279 Hunold: Adalie, S. 38. 
1280 Hunold: Adalie, S. 42f. 
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Das Dilemma, in dem Adalie sich befindet, wird konkret benannt: Sie muss Renard antworten, ohne diesem weiteren Anlass zur Hoffnung zu geben und ohne gleichzeitig Rosantes‘ Gefühle zu 
verletzen, wie die Erzählinstanz deutlich formuliert. Letztlich ist Adalies erklärtes Ziel die 

Vereinigung mit Rosantes, die nur durch angemessenes Verhalten beiden Bewerbern gegenüber 

gesichert werden kann. Nachdem der Erzähler den Leser über den inneren Konflikt der Figur 

aufgeklärt hat, gibt er ihre Antwort in indirekter Rede wieder, so dass dem Leser die inhaltliche 

Perspektive der Ausflucht konkret vermittelt wird:  

[S]ie sagte dannenhero/ daß er vielmehr die Stunde zu bereuen Ursache hätte/ 
welche er einer weit angenehmern Compagnie am Hofe entzogen/ doch erkennete sie 
hieraus seine ungemeine Complaisance, weil er über etwa so grosse Verpflichtung 
bezeigte/ so selbiges nicht verdienete/ und solche rühmliche Qualitaeten eines 
galanten Cavaliers könte bey ihr nicht anders als ein gutes Andencken gewinnen.1281 

 

Es wird das gleiche Prinzip erkennbar, das bereits aus Adalies erster Antwort auf ein Kompliment – und auch aus Bellamiras Strategie – bekannt ist: Sie selbst erniedrigt sich durch Bescheidenheit mit dem Argument, bei Hofe gebe es angenehmere Begleiterinnen, und hebt die „Qualitaeten“ 
ihres Adressaten hervor. Entscheidend ist dabei, was sie nicht sagt: Adalie erwähnt weder, dass auch sie diesen Tag „unter die Glückselichsten“ rechnet, wie Renard es in seinem Kompliment 
getan hatte1282, noch geht sie auf seine Bitte ein, sie in ihrem Zimmer besuchen zu dürfen1283. Die 

Rezipienten erfahren, wie sie einer Aufdringlichkeit durch einen Bewerber entgehen und dabei 

dennoch höflich bleiben können – gleichzeitig erfahren sie, wie sie ihr etwaiges eigenes 

Liebesbündnis in akuten Bedrängungssituationen durch galantes Verhalten schützen können. Es 

zeigt sich also auch in Hunolds Roman eine doppelte Funktionalität der Demonstration galanter 

Interaktion durch die ethischen Implikationen der demonstrierten Verhaltensnormen. 

Für die Vermittlung beider Aspekte ist zudem nicht nur die Schilderung der Situation an sich 

wesentlich, sondern auch die Rolle des Erzählers. Er macht dem Leser die Perspektiven aller 

Beteiligten zu jedem Zeitpunkt transparent – etwa in der Reaktion Renards auf die galante 

Antwort Adalies. Renard habe die Absicht, am folgenden Tag die „Versicherung ihrer vollkommenen Gegengunst aus ihrem schönen Munde“1284 zu erhalten, während Adalies Gedanken seinem Wunsch nicht zustimmten. Diese waren im Gegenteil „ihren geliebten Bosarden 
so sehr ergeben/ daß sie auch alle Reiche der Welt nicht mit ihm vertauscht hätte“1285. Nochmals 

wird die vernünftige Liebe, die durch die geschilderte Annäherung kurz zuvor gefestigt wurde, 

trotz der Anwesenheit und der Absichten des zweiten Bewerbers eindeutig betont. Mit der 

 

1281 Hunold: Adalie, S. 43. 
1282 Vgl. Hunold: Adalie, S. 42. 
1283 Vgl. Hunold: Adalie, S. 42. 
1284 Hunold: Adalie, S. 43f. 
1285 Hunold: Adalie, S. 44. 
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Bedrängung durch Renard handelt es sich wiederum um ein äußeres Hindernis der Gemütsruhe, 

gegen das sich Adalie durch das demonstrierte Verhalten zu bewähren weiß. 

Ein weiteres Hindernis, das sich letztlich jedoch nicht als solches herausstellt, ist die Zustimmung 

ihres Vaters, die Adalie allerdings durch ein offenes Gespräch mit diesem erhält1286, wie bereits 

geschildert. Diese Angelegenheit verdient jedoch einer kurzen Betrachtung, da sie eine Parallele 

zu Bohses Roman aufzeigt. Wie in Bellamiras erster Bedrängungssituation ist es auch hier die 

Kraft der Tränen, die die Möglichkeit zur Vereinigung aufrechterhält. Es handelt sich um eine 

bereits an anderer Stelle beschriebene Situation: Brion, der von der Annäherung seiner Tochter 

mit dem Verehrer Bosardo/Rosantes noch nichts weiß, teilt Adalie mit, dass er sie dem Konkurrenten Renard versprochen hat. Er sieht jedoch von seinem Entschluss ab, denn: „Allein 
was kan nicht ein eintziger Thränen einer liebreichen Tochter? Adalie bathe ihn so wehmüthig um 

die Aenderung seines Entschlusses/ daß er auch vor diß mahl davon abstunde“1287. Durch die 

rhetorische Frage, die von der überblickenden Erzählinstanz gestellt wird, wird hier eine 

beispielhafte, wenn nicht sogar musterhafte, Situation geschildert, die nicht nur wörtlich durch 

Wehmut gekennzeichnet ist, sondern darüber hinaus das Mitgefühl des Vaters herausstellt. Dem 

Rezipienten wird der Grund für die Träne genannt (die Wehmut aufgrund der bereits 

eingegangenen Liebesbeziehung zu Rosantes, die sie durch den Entschluss des Vaters gefährdet 

sieht: mit anderen Worten die durch die Gemütsneigung der vernünftigen Liebe verursachte 

Wehmut) und auch das Wirkungspotenzial: Brion wird innerlich bewegt und respektiert den 

Wunsch seiner Tochter. In beiden galanten Romanen kann also von authentischen 

Gefühlsäußerungen gesprochen werden, die den Gesprächspartner (bei Bohse sogar wörtlich) 

innerlich bewegen, mithin affizieren, so dass dessen jeweiliges Handeln beeinflusst wird. Es geht 

beiden Protagonistinnen um die Wahrung ihrer vernünftigen Liebe, die später in der ersehnten 

und bei Thomasius vorgesehenen Vereinigung münden wird. Die Tränen als Ausdruck der inneren 

Verfasstheit sichern in beiden Fällen die bestehende Liebe und bestätigen die 

Korrespondenzrelation im Gesamtverlauf des Romans. 

Mit der Einwilligung Brions ist die Beziehung endgültig offiziell – die Beteiligung des 

Konkurrenten Renard ist unter dem Gesichtspunkt der Bestätigung zu lesen: Bevor Rosantes nun 

aus politischen Gründen aufbrechen und Adalie allein zurücklassen muss, hat Adalie durch ihr 

Verhalten die Standhaftigkeit des Verhältnisses bereits unter Beweis gestellt. Im Vergleich mit 

den anderen Texten ist es auch hier auffällig, dass es die Protagonistin ist, die die vernünftige Liebe 

vor äußeren Hindernissen schützt und nicht etwa das Liebespaar gemeinsam oder der 

tugendhafte Kavalier. Dabei sieht sich Adalie verschiedenen Interessen gegenüber verpflichtet 

und schafft es vorliegend, allen Genüge zu tun. Auf dieser Grundlage wird dem Leser die Festigkeit 

 

1286 Hunold: Adalie, S. 48f. 
1287 Hunold: Adalie, S. 49. 
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der Verbindung versichert, so dass die große Bewährungsprobe durch die Abwesenheit des 

tugendhaften Kavaliers gezeigt werden kann.  

 

3.1.2 Die Überwindung durch Reflexion: Adalie 
Wie auch in Bohses Roman ist die Kontrolle der eigenen Affekte, die durch Annäherungsversuche 

eines fremden Verehrers überhaupt erst evoziert werden, gewissermaßen in zwei Phasen teilbar, 

die jeweils die Aktivität und Passivität der Figur gegenüber ihren Affekten herausstellt. 

Grundsätzlich wird zunächst das Verhalten der Protagonistin in der akuten Bedrängungssituation 

geschildert, um sodann den Fokus auf ihren Gemütszustand zu richten. Eben diese Konstruktion 

wird mittels der Figur Adalie gezeigt, wobei vor allem die Überwindung des inneren Hindernisses, 

der Gemütsunruhe, da nicht mehr als akute Bedrängung gestaltet, Bedeutung erhält. Der Kontext 

gestaltet sich ähnlich wie in Bohses Roman: Nachdem Adalie ihren Rosantes wiedergefunden zu 

haben glaubt, es sich aber um den Bruder des echten Bosardo handelt und dieser nun die 

Vermählung mit ihr erzwingen will1288, muss sie sich dieser Situation entziehen. Der Erzähler charakterisiert Adalie als „eine von aller Welt nunmehro verlassene und vollkommen 
unglückselige Person/ die das Verhängniß mit so viel Feindseligkeiten beleget/ daß wenn ihr 

edles Gemüth nicht weit mehr Standhafftigkeit gehabt/ sie selbige auf die betraurens=würdigste Art zum Grabe befördert“1289 hätte. Nochmals wird ihre Treue zu Rosantes, den sie zu diesem 

Zeitpunkt für tot hält, betont1290, bevor der Erzähler die Entscheidung beschreibt, Elbipolis der 

Zurückerlangung der Gemütsruhe wegen zu verlassen. Denn die Treue über den Tod hinaus 

motiviert den im folgenden beschriebenen Entschluss zur Flucht. Als „nun die gewaltsamsten 
Affecten vorbey waren/ und sie der kurtzen Zeit und gefährlichen Verzögerung allhier auf 

vernünfftige Rathschläge dencken musten/ wie sich Adalie mit benöthigter Eilfertigkeit einer solchen Mariage entziehen möchte“1291, macht zunächst Doris einige Vorschläge, die aber letztlich 

mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden seien.  Es ist stattdessen Adalie selbst, die den rettenden 

Entschluss fasst. Wieder ist es die Erzählinstanz, die die Überlegung schildert und dem 

Rezipienten dabei zugleich eine Wertung mit an die Hand gibt: „Endlich gab Adaliens allezeit 
preißwürdige Klugheit ihr einen Einschlag/ welcher sicher und am leichtesten zu vollführen/ nemlich/ weil hier immer Schiffe segelfertig stünden/ […] so müste sie auf einen entfliehen“1292. 

Es ist die Klugheit, die Adalie dazu befähigt, eine Lösung zu finden. Diese Formulierung erinnert an Thomasius‘ Annahme, die Vernunft sei es, die dem Menschen die Mittel zur Dämpfung der 
eigenen Affekte gebe. Wie auch Bellamira sieht Adalie dementsprechend die Chance zur Wahrung 

ihrer (wenn auch in diesem Moment nicht mehr zu realisieren scheinenden) vernünftigen Liebe, 

 

1288 Vgl. Hunold: Adalie, S. 222.  
1289 Hunold: Adalie, S. 222f.  
1290 Vgl. Hunold: Adalie, S 223. 
1291 Hunold: Adalie, S. 223. 
1292 Hunold: Adalie, S. 223.  
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indem sie sich der Gefahrensituation entzieht. Auf der Flucht stellt sich sodann tatsächlich eine Beruhigung ein, denn „Adalie fuhre darauf viel geruhiger fort“1293; dass diese Entscheidung nur richtig und zu unterstützen ist, stellt der Erzähler heraus, indem er betont, die „Winde bliessen so 
hurtig und geneigt in die Seegel/ als ob sie wüsten/ daß sie eine Schönheit auf dem Schiffe hätten/ welcher sie allen Gehorsam schuldig.“1294 Mit anderen Worten beruhigt sich Adalies Gemüt, sie 

verhindert einen außerordentlichen und zu vermeidenden Zustand, der der unvernünftigen Liebe 

zuzurechnen wäre. 

Wesentlich ist zudem, dass das Mittel, um nicht den falschen Mann heiraten und letztlich die 

vernünftige Liebe gefährden zu müssen, von Adalie selbst gewählt wird, berichtet der Erzähler 

doch auch von den Überlegungen der Magd und Freundin Doris, die als nicht praktikabel abgetan 

werden. Erneut kommt die in der Konzeption angelegte Autonomie der weiblichen Hauptfigur 

zum Ausdruck, die notwendig ist, damit sie sich eben nicht den Umständen ergibt, sondern aktiv 

wird und eigenständig (ohne männliche Unterstützung) handelt – und zwar genau in dem 

Moment, in dem die Gefährdung akut ist. Ihre Freundin Doris weist genau diese Fähigkeiten nicht 

auf, sie hat eben nicht die rettende Idee, so dass die Vorbildlichkeit und Nachahmungswürdigkeit 

Adalies durch den Kontrast zu einer Nebenfigur bestätigt wird.  

Das Ziel der Flucht ist die Heimat ihrer Magd Doris in Deutschland. Nachdem der Roman die 

Bedrängung der Schwester Barsine durch Curton erzählt hat, setzt er mit der Ankunft der beiden Frauen in Doris‘ Heimat wieder ein. Nachdem die beiden bei den Eltern der Magd angekommen 

sind, schildert der Erzähler zunächst den Gemütszustand der Heldin, um den es nach 

überstandener Gefahrenabwehr gehen wird: 

Adalie beseuffzete nun zwar in dieser Stille den Verlust ihres erblasten Liebsten/ 
doch sie ließ die Betrübniß nicht dergestalt Uberhand nehmen/ daß sie sich selbiger 
allein auffgeopffert; sondern ihre Schmertzen waren nach Art erhabener Seelen 
gemäßiget/ und die Tugenden/ welche in vollkommener Menge einen Sammel=Platz 
in ihren Hertzen hielten/ würckten in ihr eine solche Großmuth/ die alle 
Widerwertigkeiten des Feindseeligen Schicksals überwanden.1295 

 

Fernab der Gesellschaft und unerkannt – sie ist als Magd verkleidet und genießt es, ihren Stand 

zu verstecken1296 – gelingt es Adalie durch ihre erhabene Seele und ihre Tugenden, die Betrübnis nicht „Uberhand“ nehmen zu lassen und sich dieser nicht aufzuopfern. Zentrum der Tugenden, die die nötige Großmut zur Überwindung der „Widerwertigkeiten“ bewirken, ist das Herz Adalies. 
Zwar wird Adalie hier grammatisch nicht zum Akteur und aktiven Bezwinger ihrer Gemütsunruhe, 

doch werden ihr die nötigen Eigenschaften vorliegend ausdrücklich eingeschrieben und mit dem 

Herz in Verbindung gebracht.  

 

1293 Hunold: Adalie, S. 224. 
1294 Hunold: Adalie, S. 224f.  
1295 Hunold: Adalie, S. 353f. 
1296 Adalie kommt verkleidet als Magd bei Doris unter. Sie wünscht von ihrer Begleiterin explizit, nicht als 
Adlige behandelt zu werden und ihre wahre Position für sich zu behalten, vgl. Hunold: Adalie, S. 352. 
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Dies ändert sich jedoch bereits im nächsten Satz, wenn die Erzählinstanz bemerkt: „Mit so 
standhafften Geiste besiegte sie das Unglück am ersten/ wenn sich dessen Grösse am meisten bemüthe/ sie zu Boden zu reissen“1297. Gerade das Ausmaß der Herausforderung also bedingt die 

Standhaftigkeit und die Vorbildlichkeit der Protagonistin, die hier selbst im Aktiv das Unglück 

besiegt.  Im Folgenden geht es um die Beschreibung der inneren Verfasstheit der Heldin, die nicht 

allein durch die Wiedergabe der Erzählerstimme vermittelt wird, sondern vielmehr durch eine 

lyrische Einlage, die eng gebunden ist an die zuvor geschilderte amoene Umgebung1298:  „Zuweilen ergriffe sie eine Laute/ die ihr Doris verschaffte/ und sang darein ihren itzigen Zustand“1299, die 

Erzählinstanz macht also deutlich, dass die Protagonistin in ihren Arien ihre eigene Situation 

schildert, so dass lyrisches Ich und Adalie als identisch angesehen werden können. Die positiv 

konnotierte Umgebung korrespondiert bei Adalie mit der Darstellung ihres Gemütszustands:  

Adalie saß in gröster Beruhigung ihres Gemüths/ und Augen und Ohren empfanden 
ein so süsses Ergetzen/ daß sie die jenigen vor recht glückselig schätzte/ welche von 
Hofe und den Verfolgungen des betrüglichen Amors entfernet in einer anmuthigen 
Gegend lebten/ wo der niedriger Stand und erwünschte Einsamkeit nicht anders als 
vollkommenes Vergnügen schenckte.1300 

 Im Superlativ ist von „gröster Beruhigung“ die Rede, die in einem logisch-kausalen 

Zusammenhang steht mit einer Abkehr vom Hof, die wiederum mit Glückseligkeit in Verbindung 

gebracht wird1301. Dabei soll die Abkehr vom Hof hier nicht als Ausdruck einer Opposition 

zwischen Adel und Bürgertum gelesen, sondern vielmehr darauf abgestellt werden, dass die zuvor 

geschilderte Umgebung lesbar wird als eine Voraussetzung für die Wiedererlangung der 

Gemütsruhe, also ein Mittel, das innere Hindernis zu überwinden. Denn, so Thomasius, das „Laster 
der herrschenden Begierde werde dadurch geschwächet/ wenn man denen beyden Vorurtheilen des Willens/ die dasselbige täglich stärcken/ die Nahrung entziehet.“1302 Die „Nahrung“ der 
Gemütsunruhe Adalies sind die durch Amor verursachte Liebe und die daraus resultierende 

 

1297 Hunold: Adalie, S. 354. 
1298 Vgl. Hunold: Adalie, S. 354f.: „Sie sahe eine grüne Wiese mit nicht gemeiner Anmuth vor sich/ wo das 
bunte Schmeltzwerck der mannigfaltigen Blumen so herrlich prangte/ daß die heiteren Sonnen Strahlen in 
solche selbst verliebt schienen/ in dem sie mit ihren Blicken unauffhörlich auff diese Frühlings=Kinder 
spielten: Mitten durch diese rauschten zwei kleine Flüsse/ und beförderten durch ihr silber helles 
Geträncke den Wachsthum dieser Schätzbarkeiten: Rund um diese Wiese stunde eine Menge belaubter 
Bäume/ welche die Kunstreiche Natur in zierlicher Ordnung nach einander gesetzet/ und mit dem Reisern 
oben so wohl zusammen geflochten/ als ob sie mit Fleiß die angenehmsten Alleen draus machen wollen: […].“ 
1299 Hunold: Adalie, S. 354. 
1300 Hunold: Adalie, S. 356. 
1301 Den Vorzug des Landlebens gegenüber der Stadt (und damit verbunden dem Hof) formuliert auch die 
Erzählinstanz bei Bohse: Bellamira, S. 105f. Nachdem Bellamira sich entschlossen hat, mit ihrer Freundin 
Gräfin Violanda auf ein Landgut nahe Cagliari zu reisen, lautet der Erzählerkommentar: „Denn die Stadt ist 
vor eine Verliebte/ welche sich nach etwas Abwesenden sehnet/ fast zu lebhafft: Sie suchet gerne die 
Einsamkeit vor ihre Betrachtungen/ und dahero stehet ihrem Gemüthe das Landleben besser an/ wo die 
Gedancken sich bei einem rauschenden Bächlein/ oder einem dicken Gebüsche weit vergnügter als in dem schönsten Zimmer ausbreiten.“  
1302 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 477 [14/20]. 
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Sehnsucht wie auch die Nachstellungen der Verehrer, vor denen sie explizit geflohen ist. Sie 

entzieht sich damit derjenigen Gesellschaft, die die Gemütsunruhe verursacht hat, und sucht 

stattdessen die Möglichkeit des Alleinseins und der Reflexion. Dies wird durch die sich anschließende Arie von Adalie betont: „Kom Wunder schönes Thal!/ Du 
Paradieß der Sinnen!/ Und lasse meine Quaal/ In deiner Lufft zerrinnen./ Ich küsse Ruh und Rast/ Nach schmertzenreichen Leide/ Des Unglücks=Centner Last/ Ist hier wie Sammt und Seide.“1303 Die Umgebung wird als „Paradieß“ bezeichnet, das Linderung für die Schmerzen und das Leiden 
des lyrischen Ichs verspricht. Ausdrücklich ist es die Ruhe, die das lyrische Ich besonders schätzt; zusätzlich wird von „Rast“, also von Bewegungslosigkeit gesprochen. Im Endeffekt sucht Adalie 
aktiv einen positiv verstandenen Stillstand, sie vermindert – wie von Thomasius gefordert – die 

außerordentliche Bewegung durch das Aufsuchen eines ruhigen Ortes. Mithin handelt es sich um das von dem Philosophen geforderte „Thun“, das dem „Lassen“ im affekthaften Zustand 
gegenübergestellt ist. Darüber hinaus deckt sich die somit reflektierte Ruhe im Inneren der Figur 

mit den narratologischen Gegebenheiten: Die Beschreibung des locus amoenus und auch das 

Singen der Arie an diesem Ort, der eindeutig mit Ruhe markiert wird, ist erzähltheoretisch als 

Pause zu einzuordnen. Die Handlung steht still und schreitet für einen Moment nicht voran. Die 

gewünschte Bewegungslosigkeit wird demnach auf unterschiedlichen Ebenen, fiktiv und fiktional, 

realisiert.  Weiter heißt es in der dritten Strophe: „Mich nehrt die Einsamkeit/ Mit ihren güldnen Auen/ Was 
kan ich mehr erfreut/ Nach meinen Liebsten schauen.“1304 Adalie entzieht sich demnach selbst die schlechte und wählt die positiv konnotierte „Nahrung“. Das Alleinsein, die Entfernung von 
jeglicher Gesellschaft, ist dabei nicht nur Nahrung, also lebenserhaltend für das lyrische Ich, 

sondern bietet auch die Gelegenheit, an den Liebsten zu denken, nach ihm Ausschau zu halten. 

Adalie kann sich ungestört ihrer Liebesbeziehung widmen, die für sie zentral ist: Die äußere, 

selbstgewählte Ruhe bietet einen Rahmen, sich auf die vernünftige Liebe zu konzentrieren. 

Der Stellenwert der Einsamkeit, der in dieser lyrischen Einlage besungen wird, wird zudem durch 

die Erzählinstanz betont. Denn Adalies Musik sei so außergewöhnlich, dass sie zwangsläufig „auffmercksame Zuhörer erwerben“ müsse, „und weil sie leicht urtheilten/ daß Adalie mit Fleiß diese einsame Gegend gesucht/ um von niemandem gestört zu werden“1305, hielten sich etwaige 

Zuhörer versteckt. Wie auch in der Bellamira wird betont, dass Verliebte in ihrer Einsamkeit nicht 

gestört werden wollen, denn, so formuliert es Adalie: „Es würde mir auch sehr leid seyn […], denn 
ich müste hernach diesen beliebten Auffenthalt verliehren/ und eine Beruhigung des Gemüths entbehren/ welche meinen unglücklichen Stand gantz erleuchtert.“1306 Explizit spricht Adalie hier 

 

1303 Hunold: Adalie, S. 357. 
1304 Hunold: Adalie, S. 357. 
1305 Hunold: Adalie, S. 358. 
1306 Hunold: Adalie, S. 359. 
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von der „Beruhigung des Gemüths“, die sie auf andere Weise nicht erlangen könne. Tatsächlich 
wird im Folgenden diese Einsamkeit unterbrochen durch das Fräulein Emilie, das Adalie heimlich 

belauscht hat und nun mit ihr in Kontakt tritt. Die Damen verlassen den locus amoenus, die 

Reflexion wird bis auf Weiteres beendet und auch die Handlung schreitet wieder fort. Somit ist 

die Platzierung dieser Pause im Hinblick auf die narrative Struktur des Textes von Bedeutung: 

Bevor Adalie sich ein letztes Mal bewähren muss, zeigt der Text, wie sie sich auf sich selbst und 

ihre Gemütsneigungen besinnt und wieder zu Kräften kommt. Wie bereits erwähnt, erliegt sie 

eben nicht wieder ihren Affekten und beweint ihre Situation, sie wird durch ihre Standhaftigkeit 

nicht noch einmal gemütskrank, sondern erhält durch die Wahl der richtigen Umgebung und ihre 

Reflexion über den Gemütszustand aus eigener Kraft ihre Gemütsruhe wieder. 

 

3.1.3 Zwischenergebnis: Die Bewährung im galanten Roman 
Im Ergebnis kann für die galante Bedrängung und Bewährung zunächst eine Zweiteilung 

festgestellt werden: Zunächst gibt es eine akute Gefährdung der vernünftigen Liebe durch die 

Avancen eines Widersachers, der auf den ersten Blick mehr Handlungsspielraum vorweisen kann 

als die scheinbar unterlegene weibliche Figur. An diesem Punkt kommt die der Konzeption 

eingeschriebene Autonomie der Protagonistin zum Tragen, durch die sie eigene Entscheidungen 

zu treffen in der Lage ist und verschiedene Strategien findet, um sich durch einen Aufschub des 

Begehrens zumindest zeitweise aus der akuten Bedrängung zu befreien. Meist wird hier galantes 

Verhalten geschildert, das eindeutig adressatenorientiert ist und das Verbergen der eigenen 

Gemütsneigungen voraussetzt. Dieses zielt kurzfristig auf die Gewogenheit des Gegenübers und – 

dies ist von immenser Bedeutung für die vorliegende Fragestellung – langfristig auf die Sicherung 

der vernünftigen Liebe durch die Vereinigung der tugendliebenden Gemüter, die in einer 

Glückseligkeit enden soll. Aus der Untersuchung der galanten Bewährung auf Grundlage der 

beiden ausgewählten Texte lässt sich demnach eine Überlappung respektive ein gegenseitiges 

Bedingen zweier Vermittlungsperspektiven feststellen: Aus der Darstellung der akuten 

Bedrängungssituation kann der Rezipient galantes Komplimentieren aus teilweise wörtlichen 

Repliken als Vorbild erkennen – hiermit ist eine kurzfristige Perspektive des Verhaltens 

angesprochen. Nacheinander lernt er verschiedene Strategien wie das Abtun des Ansinnens durch 

Auslegung als einen Scherz oder den Bescheidenheitsgestus kennen, als erfolgreich erweist sich 

allerdings zuvorderst die Verstellung. Diese ist bedingt durch die Kenntnis des Gemütszustandes 

des Gegenübers und erfordert ein Verheimlichen der eigentlichen Absichten sowie das 

Unterdrücken der Affekte Verzweiflung, Trauer oder Angst, um für den Adressaten tatsächlich 

glaubhaft zu sein.  

Genau diese Fähigkeit ist sodann wesentliche Voraussetzung für die langfristige Perspektive: Die 

Verstellung nämlich dient der Sicherung der Liebesbeziehung und damit der vernünftigen Liebe. 

Das eigentliche Ziel jeder Antwort und jeder Handlung der Protagonistin wird dabei durch die 



342 
 

Erzählhaltung transparent gemacht, indem sowohl ihre eigentlichen Gedanken als auch ihre 

tatsächlichen Antworten durch die Erzählinstanz wiedergegeben werden. Insgesamt ist die 

Verstellung als Demonstration galanten Verhaltens vor dem Hintergrund eines (liebes-)ethischen 

Ziels zu lesen, das eine moralische Dimension im Schutz der Treue zum Geliebten beinhaltet. 

Galantes Verhalten ist somit nicht allein zu verstehen als Täuschung des Gegenübers, sondern als 

geeignetes Mittel, einen wichtigen Grundsatz der Sittenlehre zu realisieren.   

In einer weiteren Perspektive ist eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung hinsichtlich der 

Bewährung erkennbar. In Bohses Roman steht eindeutig die Abwehr der Annäherungsversuche 

eines wollüstigen Bewerbers als äußeres Hindernis der Gemütsruhe im Zentrum. Dabei wird der 

Vermittlungsaspekt schon allein durch das repetitive Erzählen deutlich: Der Rezipient verfolgt 

mehrmals das gleiche Geschehen und liest wiederholt vom Erfolg ähnlicher 

Verhaltensalternativen. In Hunolds Roman hingegen wird die Bedrängung durch einen anderen 

Bewerber und die Bewährung durch das kluge Handeln der Protagonistin ebenfalls dargestellt. 

Doch hier liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der aktiven Suche nach der Ruhe der Umgebung. Die 

Reflexion über das eigene Gemüt wird als Mittel dargestellt, die eigene innere Ruhe tatsächlich 

wiedererlangen zu können. Es handelt sich nach der thomasischen Logik um die Überwindung 

eines inneren Hindernisses durch die aktive und bewusste Kontrolle des eigenen Gemüts, durch 

das Abwenden eines außerordentlichen Zustands. 

An beiden Texten wird zudem deutlich, dass das Bestehen der Prüfung nicht zuvorderst auf den 

Erhalt der sexuellen Unversehrtheit oder der weiblichen Unschuld ausgerichtet ist. Dies wird hier nicht thematisiert. Tatsächlich ist es die von Kestner angesprochene „moralische Prinzipientreue“ 
(s.o.), die zusammenhängt mit der Gemütsruhe der Figur, die jeweils ausgeleuchtet wird. Obgleich 

mit den verschiedenen Widersachern tatsächlich eine die Moral und Anstand unterlaufende 

Instanz präsentiert wird, ist es doch gerade die weibliche Hauptfigur als zentrales 

Strukturelement, die auch schon im galanten Roman den Gegenentwurf darstellt. Gerade die 

Standhaftigkeit und die Prinzipientreue, die die Überwindung der Hindernisse ermöglichen, sind 

ein Beleg dafür, dass der galante Roman nicht als Gattung abgetan werden kann, in der es schlicht 

um die Darstellung anzüglicher Verhaltensweisen geht, sondern dass die Belohnung der 

Protagonistin am Ende des Romans nicht nur ihre vernünftige Liebe bestätigt, sondern auch die 

Ausprägungen der unvernünftigen Liebe in ein negatives Licht rückt und als nicht 

nachahmungswürdig suggeriert. In diesem Licht betrachtet, handelt es sich keineswegs um einen 

moralfreien Raum. 

 

3.2 Die Bewährung im empfindsamen Roman 
Während die Forschung im Hinblick auf die galanten Protagonistinnen bisher noch recht 

überschaubar ist, beschäftigen sich die Arbeiten zu La Roches Text immer wieder mit der 

weiblichen Hauptfigur – vor allem im Hinblick auf ihre Tugend, die gerade durch die Bedrängung 
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Derbys ausgestellt wird. Becker-Cantarino etwa interpretiert die Figur Sophie von Sternheim als gewissermaßen epochenmachend, wenn sie hinsichtlich der Berufung Sophies auf „die Autonomie ihrer Seele und Gefühle“1307 einen „Paradigmenwechsel in der europäischen Liebesliteratur“1308 

verwirklicht sieht. Die Selbstständigkeit der Gefühle Sophies nachzuweisen, ist eines der 

zentralen Anliegen dieses Kapitels. Jedoch kommt durch die Überwindung der affektvollen 

Zustände gerade die Umkehr des Subjekt-Objekt-Verhältnisses zwischen Mensch und Affekt zum 

Vorschein, wie es auch bei den galanten Protagonistinnen soeben nachgewiesen werden konnte. In dieser Hinsicht ist gerade nicht von einem „Paradigmenwechsel“ zu sprechen, werden die 
Annahmen aus der Sittenlehre als Vergleichsbasis hinzugezogen. So soll es im Folgenden mit Blick 

auf die vorliegende Fragestellung vor allem um die Gutgläubigkeit Sophies gehen, die die 

Scheinehe mit Derby erst ermöglicht. Hierin kann ein Scheitern der Annahmen aus der Ausübung 

der Sittenlehre gelesen werden, das Sophie von ihren galanten Vorgängerinnen unterscheidet. Ein 

weiterer Anknüpfungspunkt für eine vergleichende Betrachtung ist die Wohltätigkeit als 

spezifische Ausprägung des Charakters der empfindsamen Heldin. Hierin werden zugleich 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den galanten Texten deutlich: Auch Sophie überwindet 

aus eigener Kraft aktiv ihre eigene Gemütsunruhe – an diesem Punkt kommt aber verstärkt ihre 

Wohltätigkeit ins Spiel, die die Differenz zu den galanten Romanen ausmacht.  

 

3.2.1 Die missglückte Überwindung: Sophies Gutgläubigkeit 
Es hat sich in der Analyse der Figur Derby bereits angedeutet, dass er durch seine Scheintugend 

zeitweise erfolgreich ist und seine eigentliche Gemütsstruktur, die sich aus den Lastern Wollust 

und Ehrgeiz zusammensetzt, zu verbergen im Stande ist. Mehr noch: Er vermag es, nach außen 

hin den Eindruck eines tugendhaften Gemüts zu erzeugen. Während Adalie und Bellamira die 

Affektkonstitution ihres Gegenübers stets sofort erkennen können, wie in den vorangegangenen 

Teilkapiteln gesehen, ist die Situation im Falle des Fräuleins von Sternheim komplizierter. Hier 

besteht die Bedrängung als äußeres Hindernis gerade in der Schwierigkeit, den tatsächlichen 

Charakter Derbys zu erkennen und ihm auf dieser Grundlage zu entgehen. Es handelt sich somit 

auch nicht um eine bestimmte Interaktion, die mit denen in den galanten Romanen vergleichbar 

wäre. Gleichwohl ist Voraussetzung für das Abwehren der Bedrängung sowohl in den galanten 

Texten als auch dem Roman La Roches die Aufmerksamkeit für das Gegenüber und das daraus 

 

1307 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 99. 
1308 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 99. Ähnlich etwa bei Dolors Sabaté: Schöne Seele, 
denkender Körper: Das Weiblichkeitsbild in Sophie La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. In: Revista de Filología Alemana 8 (2000), S. 139: „Wenn wir das Fräulein von Sternheim mit Frauengestalten 
wie Pamela, der schwedischen Gräfin oder der Nouvelle Héloise vergleichen, stellen wir fest, daß im 
Gegensatz zu ihnen die Heldin La Roches sowohl wirtschaftlich als auch privat unabhängig ist. Sie besitzt 
Elemente der durch Wissen erworbenen Selbständigkeit. Ihre Autonomie spiegelt sich in der Initiative, 
einen eigenen Erziehungsplan für Arme zu entwickeln. Unter dem Namen Madam Leidens gründet sie eine Mädchenschule.“ 
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resultierende Erkennen der Affekte. Genau an dem Punkt der Entscheidung für eine Ehe mit Derby 

muss die Analyse der Bewährung Sophie von Sternheims ansetzen, denn an ihr werden die 

Konsequenzen des fehlenden Hinterfragens nur allzu deutlich.  

Eine wesentliche Bedingung für das Erkennen der menschlichen Gemütsneigungen besteht nach 

Thomasius, wie schon mehrmals referiert, darin Acht zu geben „auf das Thun und Lassen eines 
Menschen/ daß du in selbigen das jenige/ was von Hertzen gehet von dem was er affectiret/ und das falsche Tugendlicht von wahrer Tugend und vernünfftiger Liebe wohl entscheidest.“1309 

Gerade diese Maxime, die für Thomasius das „centrum der gantzen Wissenschafft“1310 ausmacht, 

beherzigt Sophie von Sternheim eben nicht oder nicht ausreichend – und das, obwohl sie 

bisweilen treffende Beobachtungen über Derby anstellt. So schreibt sie etwa auf Grundlage seiner Fürsorge und der finanziellen Zuwendung für die arme Familie: „Derby ist rasch und unbesonnen; 
aber voll Geist und Empfindsamkeit. Wie schnell, wie eifrig tut er Gutes? Sein Herz kann nicht 

verdorben sein, weil er so viele Aufmerksamkeit für gute Handlungen hat; […].“1311 Für den Leser 

ist zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich, dass Sophie sich hier in Derby täuschen muss – schließlich 

hatte dieser in einem Brief bereits von seinem Plan berichtet. Die Gedankengänge Sophies sind 

genau nachvollziehbar aufgrund des Informationsvorsprungs: Da sie annimmt, Derby wisse nichts 

von ihrer Anwesenheit, geht sie davon aus, er handele aus redlicher Motivation. Allerdings 

hinterfragt sie – Thomasius entgegen – trotz ihres Eindrucks der Unbesonnenheit und seines 

raschen Wesens seine Taten nicht. Dabei scheint Sophie nicht gänzlich naiv zu sein, denn immerhin registriert sie die einhellige Meinung des gemeinsamen Umfelds: „Aber alle halten ihn 
für einen bösen Menschen; er muß Anlaß zu einer so allgemeinen Meinung gegeben haben: und gleichwohl hat die Tugend Ansprüche auf sein Herz.“1312 Die Feststellung, Derby müsse den Grund für seinen schlechten Ruf geliefert haben, und die Beobachtung, er sei „rasch und unbesonnen“, lassen ersichtlich werden, dass Sophie „nicht als ein naives Mädchen vom Lande“1313 konzipiert ist, wie Werber feststellt und weiter ausführt: „Trotz ihrer Jugend und Erziehung beobachtet sie 

den Hof genau und konstatiert jene eigentümliche Umcodierung der Moral, welche die Tugenden 

nur dann zur Ausübung bringen läßt, wenn sie so sichtbar sind, daß sie vom Hof honoriert zu werden versprechen“1314. Das Potenzial, die Intrige zu erkennen, ist Sophie demnach gegeben, aber dennoch „versagt sie bei der Anwendung ihres analytischen Repertoires in der eigenen 
Umgebung.“1315 Denn obwohl Sophie die Anzeichen sieht, wird vorliegend die Ansicht vertreten, 

 

1309 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 398 [13/6]. 
1310 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 398 [13/6].  
1311 La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, S. 169.  
1312 La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, S. 169.  
1313 Werber: Liebe als Roman, S. 360. Diese Feststellung trifft Werber über eine Abgrenzung zur Figur Cécile 
de Volange aus den Liaisons dangereuses. 
1314 Werber: Liebe als Roman, S. 360. Anderer Auffassung ist Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 93, die konstatiert, Sophie verfüge nicht über die „Fähigkeit, den sozial-räumlichen Code des Hofes, wie er durch die Regeln des Hofzeremoniells geprägt ist, richtig zu interpretieren.“ 
1315 Werber: Liebe als Roman, S. 362. 
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dass sie schlicht nicht vom Schlechten ausgehen will: Sie stellt die guten Taten ins Zentrum ihres Urteils, ohne der Maxime Thomasius‘ gemäß zu hinterfragen, ob diese Taten tatsächlich Ausweis 

wahrer Tugend sind oder eben doch durch andere Motivationen begründet sein könnten.  

Es besteht demnach ein Zusammenhang zwischen Sophies Gutgläubigkeit und der Konzeption 

ihrer Tugend, wie auch andere Arbeiten herausstellen. Volker Dörr etwa betont, Sophie habe „dem 
höfischen Treiben nur [eine] vergleichsweise starre Tugend entgegenzusetzen; diese aber taugt nur zur Bewertung offenkundigen Fehlverhaltens […], nicht zur Analyse verdeckter 
unmoralischer Operationen, wie die weitere Folge der Handlung zeigt.“1316 Und auch Naumann argumentiert ähnlich, wenn sie konstatiert, dass Sophie aufgrund der „(natürlich nur inszenierten) tugendhaften Handlung (der Wohltätigkeit)[…] durch die Evidenz des Bildes dazu 
gezwungen [ist], ihr Vorurteil über Derby, (das sich aus dem ihm anhängenden Bösen und dem eigenen Gefühl speist) zu korrigieren.“1317 Sophie muss aufgrund ihrer Charakterkonstitution vom 

Besten im Menschen ausgehen, so könnte man zusammenfassen. Diese Erkenntnis schließt 

allerdings nicht aus, auch den hier vorgeschlagenen Bezug zur Sittenlehre als Erklärung für die 

Entscheidung zur Ehe mit Derby heranzuziehen.1318  

Wie bereits im Kapitel über die Figur Derby erläutert, kommt es zwischen den beiden soweit, dass Derby die Pflichten seiner ‚Ehefrau‘ einfordert und sich auch ohne ihre Zustimmung an ihr 
vergehen will. Bis zu diesem Zeitpunkt allerdings haben die Beiden gemeinsam in einem Haus 

gelebt. Während Bellamira und Adalie es durch ihr jeweils geschicktes Verhalten erst gar nicht zu 

einem körperlichen Kontakt kommen lassen, bleibt Sophie nichts anderes, als sich im 

Schreckensmoment loszulösen1319. Sophie von Sternheim bewährt sich gerade an dieser Stelle 

nicht selbst, da sie es durch ihre eigene (Fehl-)Entscheidung überhaupt dazu kommen lässt. Das ‚bloße‘ Zurückweisen Derbys ist keine Bewährung, da sie nicht durch die gezielte Beherrschung 
der eigenen Affekte geleistet wird, Sophie fehlt an dieser Stelle tatsächlich das Moment der 

 

1316 Dörr: „… bey einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“, S. 66. Von einer „starren Tugendhaftigkeit“ spricht auch Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 93, die eine „sozial-räumliche Naivität gegenüber der höfischen Sphäre“ bedinge. 
1317 Naumann: Das Fräulein und die Blicke, S. 512. 
1318 Abgesehen von Sophies Wissen oder Unwissen in Bezug auf Derbys wahre Absichten ist zu 
berücksichtigen, was Andreas Bloch in seiner juristisch ausgerichteten Untersuchung des Romans ins Feld 
führt, Andreas Bloch: Sophie von La Roches „Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ (von 1771) – Ehe und 
Eherecht im Werk und in der Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts. In: Hermann Weber (Hrsg.): Recht und 
Juristen im Bild der Literatur. Recht, Literatur und Kunst in der Neuen Juristischen Wochenschrift (7). Berlin 
2005, S. 12: „Für ein minderjähriges, elternloses Mädchen gab es im 18. Jahrhundert nur die Wahl zwischen 
dem bedingungslosen Gehorsam gegenüber ihrem Vormund oder einer ehelichen Verbindung mit einem 
Mann. Alleinstehende Frauen waren (de facto) recht- und schutzlos.“ Dass Sophie sich allerdings nicht dem „erstbesten Verehrer“ in die Arme wirft, wie Bloch es formuliert, sondern gerade aufgrund ihrer (wenn auch 
naiven Annahmen) über seinen tugendhaften Charakter heiratet, sollen die vorliegenden Ausführungen 
zeigen. 
1319 Derby schildert seinem Freund den Moment, in dem „Ungeduld und Begierde [ihm] eingaben ihre Kleidung vom Hals an zu durchreißen, um auch wider ihren Willen zu [seinem] Endzweck zu gelangen.“ La 
Roche: Sternheim, S. 211. Er schildert ihre Situation: „Bittere Tränen, und heftiges Zurückstoßen meiner Arme, begleiteten ihre Ausrufungen.“ Ebd., S. 212. 
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Klugheit und Kalkulation, das ihr als Folge der Achtung für das „Thun und Lassen“ Derbys in der 
Logik der Sittenlehre zur Verfügung gestanden hätte. Gleichwohl soll hier nicht abgestritten 

werden, dass die Eigenständigkeit und die charakterliche Stärke der Figur in der Abwendung des 

Übergriffs deutlich artikuliert wird, wie auch Becker-Cantarino erkennt. Wichtiger als der Schutz vor dem Verlust „ihrer Tugend (hier Jungfräulichkeit)“1320, scheint die erneute Demonstration 

ihrer Autonomie, die durch die Zurückweisung und die verbale Zurechtweisung zum Ausdruck 

kommt, worauf Becker-Cantarino ebenfalls abstellt: „La Roche zeigt eine Frauenfigur, die zur 
Artikulation ihrer eigenen Gefühle findet und ein Recht darauf beansprucht, auch gegen die 

egoistischen Ansprüche und Wünsche des Ehemanns Derby, der sich ja als Eheschwindler herausstellt.“1321 Dies hat zumindest zur Folge, dass Derby die Standhaftigkeit der Sternheim 

endgültig anerkennt und nach dem Überwältigungsversuch sein Interesse verliert aufgrund der 

Tatsache, sie nicht einmal durch Gewalt zur körperlichen Vereinigung zwingen zu können. Er 

verlässt sie. Sophies eigentliche Bewährung aber liegt in der Zeit nach diesem Eklat, der zunächst 

die Gemütsunruhe zu einer Gemütskrankheit werden lässt (s.o.). 

Dass gerade das Verkennen dieser bei Thomasius zentralen Maxime einen Erkenntnisgewinn für 

den Leser darstellt, wird deutlich in Kommentaren von Derby selbst und auch der Herausgeberinstanz. Derby etwa fragt seinen Freund: „Warum haben doch gute Leute so viel 
Schafsmäßiges an sich, und warum werden die Weibsbilder nicht klug, ungeachtet der unzählichen Beispiele unserer Schelmereien, welche sie vor sich haben?“1322 Wieder bewegt Derby sich im Bereich der Tiermetaphorik, wenn er die Naivität Sophies als „Schafsmäßiges“ 
bezeichnet. Diese Arglosigkeit stellt er in einen Zusammenhang mit den „gute[n] Leute[n]“ und anderen Frauen allgemein, die sich trotz der zahlreichen „Beispiele“ nicht anders verhielten. 
Sophie wird somit zu einem Exempel gemacht, das den gleichen Fehler repräsentiert, den auch 

andere Frauen immer wieder machten. So fügt Derby seiner Anmerkung hinzu: „Aber die Eitelkeit 
beherrscht sie unumschränkt, daß eine jede glaubt, sie hätte das Recht eine Ausnahme zu fordern“1323. Es sei dahingestellt, ob es an einer „Eitelkeit“ liegt oder an dem Wunsch, nur das Gute 
im Menschen zu lieben, jedenfalls kann die Annahme, doch eine Ausnahme zu bilden, in Sophies 

Brief vor der Trennung von Derby nachvollzogen werden. Entscheidend ist, dass trotz einer 

allgemein bekannten Wahrheit über Derby tugendhafte junge Damen doch Opfer der Intrigen 

werden, was durch ein naheliegendes Durchschauen zu vermeiden gewesen wäre.  

Die Beispielhaftigkeit der Figur Sophie wird für den Rezipienten darüber hinaus in diesem 

Zusammenhang durch einen Kommentar des Herausgebers offenbar. Als Sophie nämlich das 

gemeinsame Leben mit Derby beschreibt und bei dieser Gelegenheit sich selbst bemitleidet und 

 

1320 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 97. 
1321 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 97. 
1322 La Roche: Sternheim, S. 185. 
1323 La Roche: Sternheim, S. 185.  
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über das Versagen ihrer eigenen Wohltätigkeit reflektiert, merkt die Herausgeberinstanz in einer Fußnote an: „Aber werden nicht durch eben dieses warnende Beispiel ihre Fehler selbst 

wohltätig? Warum findet sie nichts Tröstendes in dieser Betrachtung? – Weil auch die edelmütigsten Seelen nicht auf Unkosten ihrer Eigenliebe wohltätig sind. H.“1324 Gerade ihr 

Fehlverhalten, so mischt sich der Herausgeber in die Figurenrede der Protagonistin ein, die über 

die Kohärenz ihres Verhaltens in Bezug auf ihre Werte sinniert, sei als Beispiel zu verstehen. 

Dieser Kommentar gewinnt seine Kraft und ebenso eine gewisse Objektivität durch die Tatsache, 

dass er durch den Herausgeber als überblickende Instanz gemacht wird. Die Lehre, die aus ihrem 

eigenen Verhalten zu ziehen ist, formuliert Sophie denn wieder selbst, als sie sich nach dem Eklat bei ihrer Freundin Emilia zu Wort meldet: „Warum glaubte ich dem Schein? – Aber, o Gott! wo soll 

ein Herz wie dies, das du mir gabst, wo soll es den Gedanken hernehmen, bei einer edlen, bei einer guten Handlung böse Grundsätze zu argwohnen!“1325  Zwar entschuldigt Sophie sich hier 

regelrecht selbst, indem sie auf ihre eigene Gutmütigkeit abstellt und damit die These stärkt, ihre 

Gutgläubigkeit und das von ihr repräsentierte Konzept von Tugend hingen eng zusammen, doch 

der Leser hat durch die zusätzlich geschilderten Perspektiven bereits die Schwäche der 

Gutmütigkeit aufdecken können und kann Sophie von Sternheim durch ihre gescheiterte 

Bewährung in dieser Hinsicht als Beispiel ex negativo rezipieren. 

 

3.2.2 Die Überwindung durch Reflexion, Maßhalten und Wohltätigkeit 
Die Verortung Sophie von Sternheims im Paradigma der unvernünftigen Liebe als Voraussetzung 

für die Darstellung ihrer Bewährung wird schon allein durch ihre veränderte Namensgebung 

sichtbar: Nach der gescheiterten fingierten Ehe mit Derby kommt sie bei einer Bekannten von 

Rosinas Familie, Madam Hills, in der Nähe von Vaels unter und nennt sich fortan „in Beziehung 
auf ihr Schicksal Madam Leidens“1326. Dies ist eine der beiden zentralen Phasen des Romans, in 

denen Parallelen zur Ausübung der Sittenlehre in Bezug auf die Protagonistin besonders 

offensichtlich werden, denn Sophie erlangt zum einen durch ihre Wohltätigkeit ihre eigene 

Gemütsruhe zurück1327 und reflektiert zum anderen, wie sie junge Frauen erziehen und anderen 

 

1324 La Roche: Sternheim, S. 204. 
1325 La Roche: Sternheim, S. 216.  
1326 La Roche: Sternheim, S. 222.  
1327 Marx interpretiert den Roman vor dem Hintergrund vorherrschender Geschlechterstereotype, Marx: 
Das Begehren der Unschuld, S. 169: „Indem also Sophie von La Roche ihre gleichnamige Titelheldin mit den 
Attributen der Nächstenliebe und einer uneigennützigen Hilfsbereitschaft ausstattet, schreibt sie sich in jenen Machtdiskurs ein, der die Frau als ‚moralisches Geschlecht‘ generiert und ihre Neigungen darauf 
verpflichtet. Die Autorin läßt im zweiten Teil Sophie die Geschichte ihrer Identitätssuche als eine 
Abhängigkeitsbeziehung von anderen Menschen erzählen, und dies im Gestus der Souveränität, der 
ungebrochen in die Reproduktion vorhandener Geschlechterstereotypen einmündet.“ Inwieweit das 
dargestellte Verhalten tatsächlich als Einschreibung in einen Machtdiskurs gelesen werden kann, soll 
vorliegend nicht entschieden werden, da es der Arbeit nicht zuvorderst um gendertheoretische Aspekte 
bestellt ist. Wichtiger ist darauf hinzuweisen, dass die Abhängigkeit von anderen Menschen auch den 
galanten Damen als Voraussetzung gegeben ist – entscheidend ist ja gerade, inwieweit sich die Figuren 
jeweils von dieser Abhängigkeit durch ihre Bewährung zu lösen vermögen. 
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Menschen in ihrem Umfeld aus der lasterhaften Existenz helfen kann. Gleichzeitig wird durch die 

gelingende Bewährung die Gemeinsamkeit zu ihren galanten Vorgängerinnen ersichtlich, denn: „Diese Entführungs- und Gefangenschaftsepisode, ein typisches Motiv im Abenteuerroman nicht 

nur des 18. Jahrhunderts, gestaltet La Roche um in eine Episode der Erinnerung und Erneuerung 

der Sternheim“1328. Die Erneuerung ist dabei in der Zurückerlangung der Gemütsruhe zu sehen, 

die durch das Aktivwerden und Überwinden der inneren Hindernisse gelingt, denn grundsätzlich wird in dieser Phase des Romans nach „dem richtigen Umgang mit den schmerzhaften Lektionen und ihrer produktiven Verarbeitung“1329 gefragt. 

Nachdem ihr desolater Zustand durch Rosina geschildert wurde, ergreift Sophie nach einiger Zeit 

selbst die Feder und erkennt ihre eigene Naivität in Bezug auf Derby sowie dessen Boshaftigkeit 

und konstatiert: „[A]ber 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 […]“1330. 

Dieser Zustand ist als Gemütsunruhe zu definieren, aus dem sie sich im Folgenden durch den 

Umgang mit der Familie G. und die Gründung einer Gesindeschule für Mädchen selbst befreit. Wie 

auch die galanten Damen fasst Sophie den aktiven Entschluss zu handeln und sich durch die 

Überwindung ihrer Gemütskrankheit aus ihrer Situation zu befreien, indem sie sich „gezielt auf 
die Suche nach einem neuen Handlungsraum [macht], über den sie ihrer Existenz einen Sinn geben kann. Mit dem Wunsch, ‚einige arme Mädchen im Arbeiten‘ anzuleiten und zu unterrichten, 

gewinnt sie in der vertrauten sozial-räumlichen Sphäre des Pfarrhauses ihre Verhaltenssicherheit zurück“1331. Denn: Dieser ureigene Entschluss aktiv zu werden, ist wie auch bei den galanten 

Protagonistinnen zurückzuführen auf die Autonomie in ihrer Figurenkonzeption; zwar ist die 

vorangegangene Bedrängung durch Derby ursächlich für die Notwendigkeit, sich aus einer 

affektvollen Notsituation befreien zu müssen, aber es ist Sophie selbst, die sich durch ihre 

Reflexionen und ihre Taten wieder aufrichtet. Dass die Grundlagen zur Bewährung bereits in der 

Konzeption der Figur zu suchen sind, stellt etwa auch Margit Langner heraus:  Das „herausragende Merkmal“ der Figur sei „die Aktivität, mit der Sophie von Sternheim die Schwierigkeiten 
schreibend und handelnd bewältigt.“1332  

Die daraus resultierende Wohltätigkeit wird in der Forschung nicht selten als Ausweis der Empfindsamkeit gelesen; nach Sauder etwa sei die Wohltätigkeit bei La Roche „die positiv 
 

1328 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 94f. 
1329 Oechslen: Die reisende Heldin, S. 151. Weiter heißt es ebd.: „Ausgehend von der Besinnung auf die 
Tugend der Beständigkeit geht die Erfahrung schließlich in einen Zustand innerer Reife über, der es ihr erlaubt, als Erzieherin Rat zu geben.“ 
1330 La Roche: Sternheim, S. 216. 
1331 Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 104. Eine gendertheoretische Perspektive nimmt 
Albrecht ein, wenn er in Bezug auf diesen Teil des Romans konstatiert: „Frauen erhalten selbständige 
Funktionen im praktischen Aufklärungs- und Erziehungsprozeß, Frauen erweitern sich selbst ihren Wirkungskreis und schaffen sich Tätigkeitsbereiche, die von der privaten Sphäre in die öffentliche führen.“ 
Albrecht: Aufgeklärte Empfindsamkeit und empfindsame Aufklärung, S. 166. 
1332 Langner: Sophie von La Roche – die empfindsame Realistin, S. 53. 
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bewertete Empfindsamkeit; nach Meinung empfindsamer Theoretiker ist die ‚ausgeübte Tugend‘ die ‚tätige Empfindsamkeit‘ das Ziel aller Bemühungen empfindsamer Ethik.“1333 Und auch 

Lehmann stellt, wie bereits einführend erwähnt, in einem einfach daherkommenden, aber vor 

dem Hintergrund der hier nachzuweisenden Bewährung und deshalb essentiellen Satz heraus, dass es in der „Geschichte weniger um die Verführung, als vielmehr um die karitative Arbeit der Heldin“1334 gehe. So werde die Tugend „kaum im Kampf gegen die außereheliche Liebe gebraucht, 
sondern hauptsächlich für Handlungen zum Wohl anderer.“1335 Eben diese Ansicht wird auch in 

der vorliegenden Studie vertreten und soll hier erweitert werden um die Perspektive durch Thomasius‘ Schrift. Denn Sophies Selbstbeschreibung nach der gescheiterten fingierten Ehe und 
das darauffolgende Unterfangen, das der Protagonistin ihre Gemütsruhe zurückbringen wird, 

erinnern stark an die Beschreibung, die Thomasius bereits in seinem zweiten Kapitel (Von der 

größten Glückseligkeit des Menschen) der Einleitung zur Sittenlehre macht: 

Betrachte hingegen einen Menschen/ der nur einen gemeinen natürlichen Verstand 
hat/ und sich nicht eben für einen Gelehrten ausgeben kan/ er sey nun von was für 
einem Stand er wolle/ wenn er ein ehrlich Vermögen für sich bringet/ und dasselbige 
klüglich verwaltet/ sich durch seine Geschicklichkeit aus dem Staube erhebet/ und 
von allen Ehr= und tugend=liebenden Gemüthern geliebet und hochgehalten wird/ 
wenn er seine Freyheit in nichts anders suchet/ als wie er andern Menschen gutes 
thun/ und sie für unrechtmässiger Gewalt und Unterdrückung beschützen möge/ 
wenn er jedermann mit Höffligkeit begegnet/ und allen allerley wird/ damit er viele 
gewinnen möge; und wenn er endlich durch ein mäßiges Leben und Beherrschung 
seiner Gemüths=Neigungen seine Gesundheit in dem Zustand/ wie sie ihm GOtt 
verliehen hat/ erhält/ findest du wohl die geringste Ursache zu zweiffeln/ daß ein 
solcher nicht weit glückseeliger seyn solte als der erste?1336 

 

Sophies Selbstbeschreibung stimmt überein mit der Ausgangslage, die auch Thomasius hier beschreibt: Durch kluges und wohltätiges Handeln werde ein mit „natürlichem Verstand“ bedachter Mensch sich mit „Geschicklichkeit aus dem Staube erheben“ – allein die Wortwahl stellt 

eine frappierende Ähnlichkeit zur Aussage Sophies dar, die sich selbst als „in den Staub erniedrigt“ 
sieht. In der Ausbildung der 13 Mädchen und dem Rettungsplan für die arme Familie sucht Sophie nun die „Freyheit […] andern Menschen gutes [zu] thun“ und wird nicht zuletzt durch Madam Hills 
als ehr- und tugendliebende Person besonders wertgeschätzt1337. Eben diese Wohltätigkeit macht 

Thomasius für den Zustand der Gemütsruhe und Glückseligkeit eindeutig verantwortlich, so dass 

auch in Sophies Handeln für andere eine Form der Bewährung gesehen werden kann: Sie setzt 

diesen zentralen Grundsatz der Sittenlehre um und erlangt hierdurch ihre Gemütsruhe zurück.  

 

1333 Sauder: Ansichten der Empfindsamkeit im Werk Sophie von La Roches, S. 19. 
1334 Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 39. 
1335 Lehmann: Das Modell Clarissa, S. 50. 
1336 Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 75f. [2/45]. 
1337 An den Prediger Br** schreibt Madam Hills etwa: „Oh, ein solcher Engel ist noch nie in eines Reichen, noch in eines Armen Hauses gewesen!“ La Roche: Sternheim, S. 231. 
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Ausgehend von dieser Grundlage ist zudem zu konstatieren, dass insbesondere der „Plan der Hülfe für die Familie G. und die Jungfer Lehne“ sowie die Beschreibungen von Madam Hills, die 

Sophie beherbergt und ihre Vorhaben finanziert1338, so dass Sophie dieses Vermögen „klüglich“ 
verwalten kann, stark den Maximen ähneln, die Thomasius in den Ausführungen über die Artzeney 

wider die unvernünfftige Liebe macht. Sie verwendet ihre Energie auf das Ersinnen und Verfassen 

eines Plans für eine hilfsbedürftige Familie, die innerhalb der eigenen Lebensorganisation ein 

mangelhaftes Verhalten an den Tag legt1339. Diesen Plan bewertet Madam Hills bereits im Vorfeld überaus positiv: „Ich habe mein Tage nichts klüger ausgedacht gesehen. Zween Fische mit einer 

Angel zu fangen, und die Leute klug und geschickt zu machen, nun dies versteht sie recht schön.“1340 Der Rezipient wird mithin auf eine beispielgebende Idee aufmerksam gemacht, die ihm 

im Folgenden vorgestellt wird. 

Der Ansatz, den Sophie verfolgt, liest sich vom Grundgedanken ähnlich wie die Grundsätze der 

Anleitung zur Überwindung der Affekte bei Thomasius, wenn sie schreibt, es handele sich um die „Ausübung einer Diät“1341. Basis des Plans ist demnach die Vermittlung des Maßhaltens, wie sie an einigen Beispielen exemplifizieren wird. Grundstein ist zudem „eine langsame, aber anhaltende Kur“, so dass die Betroffenen „endlich wieder ohne Arzt leben“ könnten1342. Denn: „Zu sehr 
stärkende Mittel gleich anfangs gebraucht, würden das Übel in dem Körper befestigen, und also für die Zukunft schädlich sein.“1343 So baut auch Thomasius darauf, dass „ein Krancker sich in Speise und Tranck in acht nimt/ daß seine Krankheit dadurch nicht gestärcket werde.“1344 Es geht 

nicht nur um ein körperliches Leiden, sondern gerade um die Beschäftigung mit dem eigenen 

Inneren, das ein Bewusstsein für den eigenen Zustand und ein aktives Maßhalten erfordert. 

Neben der Krankheits- und Arznei-Analogie insgesamt ist hier auf eine inhaltliche Ähnlichkeit zu 

verweisen. Denn auch Thomasius warnt vor einer zu schnellen Bewegung vom außerordentlichen 

zum gewünschten ordentlichen Zustand der Gemütsruhe: 

[E]r kan aber von diesen unruhigen und ausserordentlichen Bewegungen/ wenn er 
sein Wesen nicht ruinieren will/ zu denen ruhigen und ordentlichen nicht anders 
wieder/ als Stuffenweise gelangen; Ein Gichtbrüchiger lernet nach und nach seine 

 

1338 Nachdem Madam Hills den Plan gelesen hat, stimmt sie ihm nach eigener Aussage sofort zu: „Ich schrieb darunter: ‚Alles, alles bewilligt, und gleich auf Morgen‘ […]. Wenn ich nur noch den Bau meines 
Gesindehauses erlebe; da laß ich ihren Namen zu dem meinigen in Stein hauen, und da heiße ich sie meine 
angenommene Tochter, und da wird sich jeder wundern, daß sie mein Geld nicht für sich behalten, und einen andern hübschen Mann genommen habe […].“ La Roche: Sternheim, S. 232. 
1339 Madam Hills berichtet dem Prediger Br***, dass der Vater der Familie sein Amt verloren habe. „Nun, ich 
gab immer was; aber ich konnte die Leute nicht dulden; jedermann sagte auch, daß er hochmütig und sie nachlässig wäre, und alles Gute an ihnen verloren sei.“ La Roche: Sternheim, S. 231. 
1340 La Roche: Sternheim, S. 232. 
1341 La Roche: Sternheim, S. 234. 
1342 La Roche: Sternheim, S. 234. 
1343 La Roche: Sternheim, S. 234. 
1344 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 473 [14/16]. 
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Glieder wieder brauchen/ und ein Geblendeter wird durch das gewöhnliche Licht 
geblendet/ dazu er nicht nach und nach disponiret wird/ mehr geblendet.1345 

 

Auch die Überwindung des unerwünschten Zustands selbst setzt das richtige Maß voraus, das 

Sophie im Roman in konkrete Maßnahmen umsetzt. In dieser Hinsicht berichten sowohl Madam 

Hills als auch Sophie selbst von einer Rationierung des Essens. Madam Hills berichtet, sie habe „zartes Abendbrot und gutes Obst holen“ lassen, Sophie aber habe dies nicht gern gesehen. Denn: „Sie fürchtet, die geringen Speisen, welche das wenige Vermögen zulässt, möchten itzt den 
Kindern nicht mehr so lieb sein; sie sagt: sie wolle sie nicht durch den Magen belohnen, und itzt 

gebe ich nichts wieder; sie aß auch nur einen Apfel und ein Stück Hausbrot.“1346 Die Genügsamkeit, 

zu der Sophie die Kinder hier erziehen will, wirkt nach thomasischer Logik der Wollust entgegen, 

die sich durch Verschwendung und den ständigen Drang nach Veränderung und Überfluss 

auszeichnet. Die Figurenkonstellation, die die tugendhafte Sophie und die vor den Lastern zu 

schützenden Kindern zusammenbringt, bildet regelrecht die Gegenüberstellung von vernünftiger 

Liebe und unvernünftiger Liebe in Form von Wollust im 8. Kapitel der Ausübung der Sittenlehre ab: „Die nüchterne mäßige Keuschheit ist eine Tugend/ die wenige und wenig schmackhaffte Dinge/ so wenig derer vor der LeibesUnterhalt von nöthen seyn/ isset und trincket“1347 , die „gesunde Vernunfft“ sei „wie die Natur mit wenigen vergnügt“1348. Wie Thomasius geht es Sophie vorliegend 

darum, eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Nötigsten zu vermitteln. Diesen Grundsatz 

weitet Sophie von der Nahrung auf weitere Bereiche des Lebens wie Kleidung und Hausgeräte aus 

und liefert damit ein konkretes alltagstaugliches Beispiel für die Umsetzung der Sittenlehre. 

Die hier vorgestellten Parallelen zu den thomasischen Vorstellungen von einer Artzeney wider die 

unvernünfftige Liebe sind zusammengefasst in einem „Plan der Hülfe für die Familie G. und die Jungfer Lehne“, deren Urheberin die Romanheldin Sophie ist. Dieser Plan ist abgedruckt in der 
Folge der Briefe und wird in den Wechsel eingeschoben – der Stellenwert des Dokuments wird 

durch die Platzierung und auch durch die vorab formulierte Bedeutung für Sophie ersichtlich. Erst 

kurz zuvor hatte die Erzählerin Rosina das Wort übernehmen müssen, um den kränklichen 

Zustand Sophies zu beschreiben, der Sophie am Schreiben hinderte. Mit der niedergeschriebenen 

 

1345 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 146 [6/7]. Ähnlich formuliert er vier Nummern später: „Es 
folget ferner daraus/ daß die guten Gemüts=Neigunge[n]/ durch welche wir von der Unruhe durch weniger 
Unruhe zur Ruhe uns begebe[n]/ nicht in ihrer ausserordentliche[n] Bewegung unterhalten/ oder daß 
dieselbe gemehret werden müssen/ sondern daß vielmehr der Mensch darnach trachten solle/ wie sie 
immer der ausserordentlichen Bewegung nach/ so viel als möglich/ vermindert werden müssen. Ebd., S, 
147f. [6/11]. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zudem auf das erste Kapitel der Einleitung zur 
Sittenlehre, in dem er die Idee der allmählichen und kontinuierlichen Bewegung zum besseren Zustand als Grundmaxime aufstellt: „Und wie dannenhero der Mensch sein natürlich Gutes Stuffen=weise gleichsam 
erhält/ also muß er sich auch Stuffen=weise das Böse wieder abgewöhnen. Man vertreibet eine Kranckheit nicht in einem Augenblick.“ Thomasius: Einleitung zur Sittenlehre, S. 43f. [1/118]. 
1346 La Roche: Sternheim, S. 233. 
1347 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 181 [8/12].  
1348 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 181 [8/12]. 
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Hilfe für die Familie findet Sophie wiederum einen Weg, nicht nur ihre eigene Stimme 

gewissermaßen wiederzuerlangen, sondern ihre Gemütsruhe zurückzugewinnen. Letzteres wird 

aus einem Resümee der Sternheim an Emilia ersichtlich: 

Die ganze Familie liebt und segnet mich. Madam Hills läßt bereits die Steine zum 
Gesindehaus führen und behauen. Denken Sie nicht, beste Freundin, daß sich zu 
gleicher Zeit dauerhafte Grundteile eines neuen moralischen Glücksbaues meiner 
Seele sammlen, worin meine Empfindungen Schutz und Nahrung finden werden, bis 
der Sturm von sinnlichem Unglück vorüber sein wird, der den Wohnplatz meines 
äußerlichen Wohlergehens zerstörte?1349 

 

Sophie verwendet hier eine rhetorische Frage, um die Wirkung ihrer Taten auf ihr Gemüt zu 

betonen. Auch sie verwendet dabei die Metapher von einem Sturm, vor dem sie sich durch den neu errichteten „moralischen Glücksbau[]“ – die Parallele zum Bau des Gesindehauses ist nur allzu 

offensichtlich – zu schützen vermag. Zusätzlich fällt auf, dass Sophie von „Nahrung“ für ihre Empfindungen spricht, wie Adalie, die „Nahrung“ für ihre Gemütsruhe in der Einsamkeit und 

Reflexion gefunden hat. Mit der rhetorischen Frage schließt der Bericht über ihre wohltätige Hilfe 

für die Armen, bevor sie in einem nächsten Brief von ihrem Gespräch mit der Witwe von C- 

berichtet.  

Insgesamt reflektiert Sophie in diesem Abschnitt des Romans nach zunächst ausgestandener 

Bedrängung nicht nur über die Überwindung des Lasters, sondern setzt zugleich die Annahmen 

die Überwindung der eigenen Gemütsunruhe betreffend selbst um. Denn, so schreibt Thomasius, der Mensch, der sich bessern wolle, solle „die Gelegenheit suche[n] etwas vorzunehmen/ dadurch 

er zur Arbeit sich nach und nach angewehne/ die Leute mit Liebe/ ohne grosse Ehre und 

Herrschafft zu praetendieren/ sich verbinde/ und armen dürfftigen Leuten/ die ihm solches nicht vergelten können/ Dienste thue.“1350 Was der Moralphilosoph hier beschreibt, ist wohltätiges und 

selbstloses Verhalten, wie es auch Sophie durch die Sorge um die arme Familie demonstriert. Zu 

berücksichtigen ist dabei auch die Tatsache, dass Sophie das maßhaltende Leben der Familie mit 

ihr gemeinsam lebt und somit auch selbst gegen die eigenen maßlosen Gemütsbewegungen angeht. „Sie verkörpert selbst, was sie zu übermitteln beabsichtigt“1351 und wird somit zur „Vorbildfunktion“1352. Sowohl in der Praxis als auch auf metareflexiver Ebene setzt Sophie hier 

Gedanken um, die bei Thomasius ganz zentral sind für das Zurückerlangen der Gemütsruhe. 

Der Demonstration der eigenen aktiven Bewährung durch die Überwindung des affektvollen 

Zustands der Gemütskrankheit in der Wohltätigkeit für die arme Familie folgt zudem ein weiterer 

Moment der Reflexion, der einige Aussagen über die Umsetzbarkeit der bereits rezipierten 

 

1349 La Roche: Sternheim, S. 240. 
1350 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 478 [14/21]. 
1351 Sigrun Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen. Perspektiven bürgerlicher 
Frauenliteratur. Dargestellt an Romanbeispielen Sophie von La Roches, Therese Hubers, Friederike Helene 
Ungers, Caroline Auguste Fischers, Johanna Schopenhauers und Sophie Bernhardis. Würzburg 1999, S. 67. 
1352 Schmid: Der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ entkommen, S. 67. 



353 
 

Annahmen zulässt. Dabei ist bemerkenswert, dass der in dieser Arbeit in Frage stehende 

Zusammenhang zwischen Galanterie, Empfindsamkeit und Moralphilosophie in diesem 

Lebensabschnitt des Fräuleins von Sternheim indirekt erkennbar wird. Eine weitere Dame, die 

Frau von C-, kehrt bei Madam Hills ein und begehrt, von Sophie in der Erziehung der Mädchen 

ebenfalls eine Aufgabe zu bekommen. Sophie lehnt dies ab und rät ihr, sich selbst an einen Ort zu 

begeben, an dem sie sich im Umgang mit jungen Mädchen verdient machen könne. Dabei 

unterrichtet Sophie die Frau von C- darüber, wie diese ihren lebensnahen Unterricht gestalten 

solle. Auf die Frage nach einem Buch, nach dem C- ihre Lehren ausrichten solle, antwortet Sophie: „Nach der Ordnung eines Buches zu verfahren, würde Sie und ihre junge Freundinnen bald müde machen. […] Sie sollen auch keine Schule halten; nur einen zufälligen abwechselnden Unterricht in dem Umgange mit dem jungen Frauenzimmer ausstreuen.“1353 Dieser Vorschlag, sich gerade 

nicht exakt an eine schriftliche Lehre zu halten, sondern eine aus dem Leben gegriffene Situation 

zur Grundlage zu nehmen, korrespondiert mit der gefälligen Art, die die Galanterie für die 

Vermittlung eines bestimmten Verhaltens vorsieht. Das von Sophie gewählte Beispiel und ihr 

darauf aufbauender Ratschlag stellen dabei auf die Gewogenheit der jungen Schülerinnen ab, 

wenn sie das Vergnügen am Gelernten als Grundstein zur weiteren Bereitschaft zum Unterricht 

erklärt. So solle die Beschwerde eines Mädchens über Schnee den Anlass dazu bieten, diese zu fragen, „ob sie nicht wissen möchte, woher der Schnee kömmt?“1354 Als Unterrichtende solle Frau 

von C-  „es kurz und deutlich erzählen, die Nutzbarkeit davon nach der weisen Absicht des 
Schöpfers anführen, sanft und der Unbilligkeit ihrer Klagen reden, und ihr in einem muntern Ton 

in dem heut unangenehmen Schnee nach etlichen Tagen das Vergnügen einer Schlittenfahrt zeigen.“1355 Des Weiteren wäre es möglich, „Unterredungen von schöner Winterkleidung, schöner 
Gattung Schlitten usw.“ zu führen1356. Sophie versucht hier, ihre Gesprächspartnerin von einem 

adressatenorientierten Interagieren in Bezug auf den für die Zukunft der jungen Damen nützlichen Unterricht zu überzeugen, der für sich genommen ebenfalls als „galant“1357 bezeichnet 

werden kann. Vom Nutzen dieser Art des Unterrichtens ist Sophie den Einwänden Cs entgegen überzeugt, „denn wir vergessen nur die Sachen gerne, die mit keinem Vergnügen verbunden sind; 
und die lächelnde, zu der Schwachheit des Menschen sich herablassende Weisheit will daher, daß man die Pfade der Wahrheit mit Blumen bestreut.“1358 In dieser metaphorischen Ausdrucksweise 

wird das das Grundprinzip galanter Romane erkennbar, die ein bestimmtes Wissen vermitteln 

wollen (s.o.). 

 

1353 La Roche: Sternheim, S. 255. 
1354 La Roche: Sternheim, S. 255f. 
1355 La Roche: Sternheim, S. 256. 
1356 La Roche: Sternheim, S. 256. 
1357 Bereits die Umstände der inhaltlichen Vermittlung muten galant an, da Sophie und die Dame C- sich in 
einem Gespräch über den angemessenen Umgang mit anzuleitenden jungen Menschen unterhalten. 
1358 La Roche: Sternheim, S. 256. 
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In ihrer Diskussion über den rechten Weg zu unterrichten, kommen die beiden Damen zuletzt auf 

die Frage zu sprechen, ob denn auch die Romanlektüre für die Erziehung zur Tugend ein 

geeignetes Mittel sei. Sophie bejaht dies, plädiert aber für eine bewusste Textauswahl. Es sollten 

lediglich Romane sein, „worin die Personen nach edlen Grundsätzen handeln, und wo wahre Szenen des Lebens beschrieben sind.“1359 Grundsätzlich, so ist dieser Reflexion zu entnehmen, 

eignen sich Romane dazu, Tugendhaftigkeit zu vermitteln, so sie denn eine Vergleichbarkeit mit 

der Lebenswirklichkeit der Leserinnen hätten. Mit dieser Ansicht reflektiert und legitimiert die 

Figur Sophie von Sternheim gewissermaßen ihre eigene Existenz auf Augenhöhe der 

zeitgenössischen Romantheorie (Blanckenburg) und verweist implizit auf den 

Vermittlungsaspekt des Romans, dessen Hauptfigur sie selbst ist. Dabei ist die Verortung dieses 

Meta-Gesprächs – als solches kann dieses durch den Inhalt letztlich auch ohne explizite Metalepse 

oder ähnliches gedeutet werden – im Romanverlauf zu berücksichtigen: Sophie hat bereits ihre 

Tugendhaftigkeit unter Beweis gestellt, der Leser ist zudem vertraut mit der Scheintugend des 

Lord Derby und kurz zuvor hat Sophie ihre Gemütsruhe durch das Verfassen des Plans für die 

Familie G., der selbst als verknappte Sittenlehre gelesen werden kann, zurückerlangt. Hier besinnt 

sich Sophie nun auf die Grundsätze, die sie nach all diesen Herausforderungen selbstbewusst und 

mit einer klaren Sicherheit als Lehre artikulieren kann.  

Insgesamt ist eine Struktur in diesem Lebensabschnitt der Heldin erkennbar, die eng verbunden 

ist mit den herausgestellten Annahmen der Sittenlehre. Zunächst hat Sophie selbst erkannt, dass 

sie sich aus ihrer Gemütsunruhe befreien muss, und entschließt sich selbst aktiv dazu, ihre Zeit 

und Mühe in wohltätige Handlungen zu investieren. Zugleich erfolgen immer eine Artikulation 

sowie Reflexion des Verhaltens. Nachdem sie bereits erkannt hat, dass die Hilfe für die Familie G. 

und der durch sie veranlasste Bau eines Gesindehauses sie innerlich vor weiteren Stürmen, also 

Unruhen, zu schützen helfen werden, folgt eine weitere Reflexionsebene durch das Gespräch mit 

der Witwe von C-. Der Leser rezipiert die Darstellung der konkreten Umsetzung der formulierten 

Lehren in alltäglichen Situationen und sodann auch die Reflexion über die Machbarkeit und die 

Parameter, die zur Umsetzung gegeben sein müssen. Aktion und Reflexion bilden in diesem 

Abschnitt des Romans ein ganzheitliches Konzept und spiegeln – zugespitzt formuliert – implizit 

die Funktion des Romans als Sittenlehre. 

Die Zeit bei Madam Hills ist jedoch nur der erste Teil der empfindsamen Bewährung. Wie auch 

Bellamira, muss Sophie nochmals unter Beweis stellen, dass sie sich der Bedrängung ihrer Tugend 

erwehren und zur vernünftigen Liebe zurückfinden kann, dass „das zurückgewonnene Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten nur den Anfang des Selbstfindungsprozesses darstellt“1360. Auch ihre 

Bewährung wird repetitiv erzählt und macht dabei den Zugewinn an Erfahrungen deutlich, für 

 

1359 La Roche: Sternheim, S. 258. 
1360 Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 104f. 
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deren Umsetzung sie nun Gelegenheit erhält, indem sie sich „selbstständig und ohne männliche 
Hilfe aus der Entführung zu befreien vermag und damit die Rolle als positive Identifikationsfigur bestätigt.“1361 Hierzu aber muss sich zunächst ihre Situation drastisch verschlimmern. War bei 

Adalie der locus amoenus gewissermaßen Verursacher und sodann Spiegelbild ihrer inneren 

Ruhe, ist mit Werber das Bleigebirge als „Bilde einer seelischen Landschaft“1362 zu lesen. Er 

verweist auf den Zusammenhang zwischen innerer seelischer Verfassung und äußerer Umgebung: „Die äußere Welt in der Literatur zu verdoppeln, hat zuweilen die Funktion, die innere Welt der Protagonistin transparent zu machen.“1363 So leitet Rosina als Erzählerin die Episode im 

Bleigebirge ein und gibt durch folgenden Kommentar einen Hinweis darauf, wie die bevorstehende Lektüre einzuordnen sei: „Ihr Tagebuch kann zum Beweis dienen, wie sehr ein 
heftiger Schmerz des Gemüts das edelste Herz zerritten kann. Aber eben dieses Tagebuch beweist, 

daß, sobald ihre Kräfte sich erholten, auch die vortrefflichen Grundsätze ihrer Erziehung wieder ihre volle Wirksamkeit erhielten.“1364 In der Abfolge der Einträge wird eine Entwicklung vom 

Zustand der Gemütsunruhe zu einem der Gemütsruhe erkennbar1365. Während die ersten 

Niederschriften einen deutlichen Duktus des Klagens aufweisen und in der Interpunktion die 

Aufgewühltheit der Protagonistin spiegeln, besinnt sich Sophie irgendwann wieder auf ihre 

Geduld und richtet sich damit erneut nach dem thomasischen Grundsatz, dass Gemütsgesundheit 

allein durch eine langsame, aber stetige Bewegung zu erlangen ist. Solches reflektiert Sophie nach einiger Zeit: „Mühsam und einzeln sammlet man die Wurzeln und Kräuter, welche unsere 
leiblichen Übel heilen. Ebenso besorgt sollte man die Hülfsmittel unserer moralischen 

Krankheiten suchen; sie finden sich oft, wie jene, am nächsten Fußsteige von unserem Aufenthalt.“1366 Wiederholt wird im Sternheim-Roman die Krankheitsanalogie bemüht, um die 

seelische Verfassung der weiblichen Hauptfigur zum Ausdruck zu bringen. Dabei sei es die 

Besinnung auf sich selbst, die den Ausweg weise – und auch hieran lässt sich eine Verbindung zu 

Thomasius herstellen. Denn zur Besserung des Gemütszustands sei es zunächst erforderlich, das 

eigene Defizit zu erkennen und dementsprechend auf Mittel zur Abhilfe zu sinnen, die 

kontinuierlich und langsam zur Anwendung kommen sollen. 

Für Sophie führt dieser Weg über die Begegnung mit einem kleinen fünfjährigen Mädchen, das 

sich später ausgerechnet als die Tochter Derbys herausstellen wird. Sophie leitet aus diesem ersten Treffen eine äußerst optimistische Prognose ab: „Von diesem Tage an rechne ich die 
Wiederherstellung meiner Seele. Ich fing nun dankbar an die kleinen Brosamen von Glückseligkeit 

 

1361 Oechslen: Die reisende Heldin, S. 155. 
1362 Werber: Liebe als Roman, S. 378. 
1363 Werber: Liebe als Roman, S. 378. 
1364 La Roche: Sternheim, S. 287.  
1365 Mit dieser im Folgenden zu belegenden Kenntnis ist der Lesart Dana Kestners zu widersprechen, Sophie widme „sich an keiner Stelle des Romans bewusst ihren individuell-emotionalen Bedürfnissen.“ Kestner: 
Zwischen Verstand und Gefühl, S. 209. 
1366 La Roche: Sternheim, S. 291. 



356 
 

aufzusammlen, die hier neben mir im Staube lagen.“1367 Es fällt zunächst auf, dass sie erneut vom „Staube“ spricht, von dem auch bei Thomasius die Rede ist (s.o.) und aus dem sie mühsam „Brosamen“ aufsammeln müsse, um sich von dort wieder aktiv zur Glückseligkeit zu arbeiten. Zentral ist auch der Begriff der „Glückseligkeit“, deren Erlangung sie offenkundig noch nicht 
aufgegeben hat. Das Aufsammeln der Krümel impliziert dabei die Vorstellung von einem 

langwierigen und kontinuierlichen Prozess, der eben Fleiß und Zeit in Anspruch nimmt und somit 

ebenfalls eine Anknüpfung zur Sittenlehre denkbar werden lässt. 

Die Bekanntschaft mit dem kleinen Mädchen stellt dabei eine besondere Herausforderung ihrer Tugend dar, wie Sophie selbst zugibt, als sie von der Identität der kleinen Lidy erfährt: „O Emilia, 
Emilia, wie kann, o wie kann ich diese Prüfung aushalten!“1368 Auch im Sternheim-Roman also 

empfindet die Protagonistin die Gefährdung ihrer vernünftigen Liebe, ihrer Gemütsruhe, als 

Prüfung. Dieser deutliche Hinweis macht den Leser aufmerksam für die im Kontext stehende 

Bewältigung dieser Prüfung, die Sophie in den Tagebucheinträgen, die dennoch an ihre Adressatin 

Emilia gerichtet sind, beschreibt. Es ist die Tatsache, dass Sophie sich in ihrem Leben und den 

widrigen Umständen einrichtet, die als Ausweis der speziell empfindsamen Beständigkeit zu 

sehen ist, von der die Leser des Tagebuches erfahren. So kümmert sie sich nicht nur um das quasi 

verwaiste Kind, sondern nimmt die ihr gegebene Situation so an, dass sie die Umstände für sich 

selbst zum Besten wendet. Sie übt sich weiterhin in Genügsamkeit, indem sie beispielsweise ihr Kleid zerschneidet, um aus der „modischen Üppigkeit“1369 drei Hemden und ein kurzes Kleid zu fertigen, zudem zeigt sie sich zufrieden mit dem täglichen „Haberbrot“1370. Letztlich fasst Sophie 

in einem kleinen Resümee zusammen, wie sie ihre Prüfung ‚bestanden‘ hat: 
Ich habe die traurigsten unschuldsvollen Tage einer doppelt unglücklichen Waise 
durch Liebe, Sorge und Unterricht mit Blumen bestreut; von dem Genüsse alles 
dessen, was die Menschen als Wohlsein betrachten, entfernt, genieße ich die wahren 
Geschenke des Himmels, die Freude wohlzutun und die Ruhe des Gemüts als Früchte 
der wahren Menschenliebe und erfahrner Tugend.1371 

 Ausdrücklich nennt Sophie hier die „Ruhe des Gemüts“ als Vergeltung für ihr Verhalten. Dass sie 

letztlich in diesem Zustand ankommen und verharren wird können, zeigt sich zwar erst nach einer 

erneuten Entführung durch Derby, der sie in ein Turmzimmer sperren lässt, doch am Ende des 

Romans steht nach eben dieser Episode die endgültige Vereinigung mit Lord Seymour, die sie sich 

durch ihr aktives Überwinden selbst erarbeitet hat. So betont sie in einem Brief, den kurz sie vor 

ihrem Zusammentreffen mit Seymour an ihre Freundin Emilia schreibt, die Papiere aus den Bleigebirgen „werden Ihnen zeigen, wie hart und dornig der Weg war, den ich in dem letztern 

 

1367 La Roche: Sternheim, S. 293. 
1368 La Roche: Sternheim, S. 295. 
1369 La Roche: Sternheim, S. 296. 
1370 La Roche: Sternheim, S. 297. 
1371 La Roche: Sternheim, S 299. 
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Jahre zu gehen hatte. Aber wie angenehm ist mir der Ausgang davon geworden, da ich von der Hand der leutseligen Tugend daraus geführt wurde!“1372 Die Befreiung aus den geschilderten 

Bedrängungssituationen sei nur aufgrund der Tugend geglückt, die von Sophie hier personifiziert 

wird. So ist es Sophie selbst, die sich aufgrund ihres Verhaltens aus den misslichen Situationen 

befreit, so dass sie letztlich durch eine Absprache mit der in den Bleigebirgen lebenden Familie 

und einer Freundin, Lady Hopton, endgültig entfliehen kann – und damit auch die Annahmen aus 

der Ausübung der Sittenlehre bestätigt. Entscheidend hierfür ist, dass Sophie von Beginn an als 

eine Figur konzipiert ist, die sich nicht von ihren Grundsätzen abbringen lässt und lasterhaften 

Handlungen stets ihre guten Taten für Mitmenschen ebenso wie eine gewisse Selbstsorge 

entgegensetzt. Gerade also die Statik in ihrer Figurenkonzeption ist es, die für die Bewährung 

zentral ist, wird Sophie von Sternheim doch „von Anfang an als abgeschlossener Charakter gezeigt, 
an dem eine vorbildliche Bewährung vorgeführt wird. Dies geschieht ohne innere Veränderung, d.h. ohne eine Entwicklung zu vollziehen.“1373 Gleichwohl, so lässt sich aus der damit verknüpften 

gescheiterten Bewährung gegenüber der raffinierten Bedrängung Derbys ableiten, scheint der 

aktive Schutz gegen die männliche Bedrohung an Bedeutung zu verlieren gegenüber der Fürsorge 

für andere Menschen und sich selbst. 

 

3.3 Zwischenergebnis: Die Überwindung der unvernünftigen Liebe durch die 
Protagonistin 
Im Kapitel zu den jeweiligen Gattungsmerkmalen wurde herausgestellt, dass das Element der 

Prüfung und Bewährung sowohl für den empfindsamen Roman (der in der Forschung bisweilen auch als „Prüfungsroman“ bezeichnet wurde), als auch für den galanten Roman (für den lange Zeit 
das Heliodor-Schema als grundlegend gesehen wurde) geltend gemacht werden kann. Für die 

vorliegenden Romane kann nach der Analyse in dieser Hinsicht zunächst festgehalten werden, dass tatsächlich die „Verführung bzw. der Verführungsversuch eine weitreichende Prüfung“1374 bedeutet, die die eingangs erwähnte „moralische Prinzipientreue und Standhaftigkeit“ zum 
Vorschein bringt. Diese lässt sich für die hier untersuchten Texte konstatieren: Es findet eine 

Prüfung in Form einer Bedrängung statt, die nicht zuletzt auf die sexuelle Vereinigung zielt – 

allerdings geht es eben nicht um die Thematisierung eines möglichen Verlusts der 

Jungfräulichkeit oder körperlichen Versehrtheit. Es ist den Texten allein um die damit 

demonstrierbare Bedrohung bestellt, die von den Protagonistinnen durch unterschiedliche 

Strategien zu meistern ist. So ist eine wesentliche gemeinsame Eigenschaft, die den 

Protagonistinnen in den untersuchten Romanen zukommt, die bedingungslose Treue gegenüber 

ihrem Partner und die Exklusivität ihrer jeweiligen Liebesbeziehungen: Es gilt der Grundsatz, es 

 

1372 La Roche: Sternheim, S. 313. 
1373 Langner: Sophie von La Roche – empfindsame Realistin, S.42. 
1374 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 137. 
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könne im Leben nur ein Mal die wahre Liebe geben. Dies gilt bereits für die beiden galanten 

Protagonistinnen Bellamira und Adalie, an denen zwar die Funktionsmechanismen der 

Verstellung, der bewussten Täuschung im Rahmen galanter Verhaltenskonventionen gezeigt 

werden, doch dient diese Verstellung stets dem Zweck, die vernünftige Liebe nicht aufgeben zu 

müssen, sie zu schützen. Das privatpolitische Ziel liegt hier demnach in der Wahrung eines 

moralischen Prinzips begründet und ist nicht etwa als Selbstzweck konstruiert. Über den Bezug 

zur Sittenlehre von Christian Thomasius wird die moralphilosophische Grundierung der galanten 

Texte, die etwa von Vollhardt und Steigerwald angenommen wird, an zwei aussagekräftigen 

Beispielen somit belegbar. 

Die Exklusivität der Liebesbeziehung ist des Weiteren eine wesentliche Bedingung für die 

Struktur der Romane: Die Treue zum Geliebten beeinflusst das Verhalten der Protagonistin auch 

im Hinblick ihre Affekte, die durch die Trennung und Bedrängung überhaupt erst zum Vorschein 

gebracht werden. Die Gemütsunruhe, die aus dem vorübergehenden Verlust der Liebesbeziehung 

entsteht, ist als Ausdruck der Monogamie zugleich Vorbedingung für die Demonstration der 

Überwindung des affekthaften Zustands. Die in der Konzeption der Protagonistin angelegten 

Treue als Grundprinzip der Figur ist also kausallogisch für die gesamte Erzählstruktur des 

Romans. 

Ebenso deutlich wird durch die geleistete Analyse die Relevanz der in der Konzeption angelegten 

Autonomie der Protagonistin. So postuliert etwa Kestner in Rekurrenz auf die eingangs zitierte 

Becker-Cantarino als ausgewiesene La Roche-Expertin: „Wie Barbara Becker-Cantarino festhält, 

erweist sich das Fräulein von Sternheim als eine der ersten mündigen Frauenfiguren der 

deutschen Literatur, die gerade durch ihre Aktivität aus der Masse der Heldinnen im 18. Jahrhundert herausfällt.“1375 Der Vergleich mit den galanten Protagonistinnen jedoch hat 

vorliegend gezeigt, dass Sophie hier einzureihen ist in eine Tradition weiblicher Hauptfiguren, die 

gerade durch die Überwindung der unvernünftigen Liebe, durch die Abwehr der männlichen 

Bedrängung und die damit verbundene eigene Entscheidungskompetenz als „mündig“ zu 
bezeichnen sind, so dass der von Becker-Cantarino angesprochene „Paradigmenwechsel“, den sie auf die „Autonomie ihrer [Sophies, S.Z.] Seele und Gefühle“ zurückführt1376, nicht erst im letzten 

Drittel des Jahrhunderts zu verorten, sondern in der (deutschen) Romanliteratur zu 

Jahrhundertbeginn bereits angelegt ist. Obgleich Sophie sich, wie gezeigt, weniger durch die 

Bewährung in der konkreten Bedrängungssituation durch einen Verehrer auszeichnet, sondern 

durch die Überwindung der hiermit verursachten inneren Unruhe, ist im Vergleich mit den 

galanten Damen demnach herauszustellen, dass auch sie sich durch ihre Bewährung autonom 

 

1375 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 207.  
1376 Becker-Cantarino: Meine Liebe zu Büchern, S. 99. 
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„jenseits männlicher Protektion zu behaupten weiß“1377. Entscheidend ist in diesem 

Zusammenhang wie auch in den anderen Romanen der Umgang mit den eigenen 

Gemütsneigungen und den Hindernissen auf dem Weg zur Glückseligkeit, der über die 

Zuschreibung, die Frau in der Literatur des 18. Jahrhunderts repräsentiere ein „schwächeres, 
empfindsames und moralisches Geschlecht“1378, deutlich hinausgeht. Die Frau ist damit nicht mehr „Nebenfigur, sondern Fluchtpunkt der Handlung“1379, gerade indem sie ihre von außen 

verursachte Passivität in eine Aktivität umwandelt. 

Den hier untersuchten Protagonistinnen ist gemein, dass die vermeintliche Schwäche vor allem 

den gesellschaftlichen Ausgangspunkt betrifft, von dem aus sie sich selbst und ihre Tugend 

schützen müssen. Ohne diese Voraussetzung würde das Bewährungsschema nicht funktionieren. 

Bei Sophie kommt die als ‚moralisch-empfindsam‘ zu bezeichnende Nuance hinzu, die die 
Bewährung im Sinne der Gattungskonvention im Gegensatz zur galanten Bewährung, die mehr 

auf die direkte Interaktion ausgerichtet ist, kennzeichnet. Voraussetzung hierfür sind – wie auch 

bei den Widersachern – die Erkenntnis der Beschaffenheit des eigenen, aktuellen Gemütszustands 

und der konkrete Entschluss, sich durch aktives Handeln aus der mangelhaften Situation zu 

befreien. 

Neben der Bestätigung der Vorbildlichkeit des dargestellten Handelns der Protagonistin durch 

das Textende ist ein wichtiger Vermittlungsaspekt dabei auch hier stets die Gestaltung der 

Erzählsituation. In den beiden galanten Texten dient der Überblick des Erzählers dazu, dem 

Rezipienten die Gesamtsituation zu verdeutlichen. Dieser weiß stets, welche Figur welches Ziel 

verfolgt. Dabei ergibt sich gerade gegenüber dem Verehrer ein Informationsvorsprung, der durch 

die Ergänzung der Schilderung der Innensicht der weiblichen Hauptfigur entsteht. Die 

Verstellung, die gleichzusetzen ist mit dem Verbergen und dem Beherrschen der eigenen 

Gemütsneigungen, wird in den vorliegenden galanten Texten verdeutlicht durch den Kontrast 

zwischen Denken und Handeln, wobei das Ziel – die Wahrung der vernünftigen Liebe – stets durch 

die Erzählinstanz transparent gemacht wird. In La Roches Text hingegen, in dem eine 

Konzentration auf die Überwindung der inneren Hindernisse gelegt wird, kommen neben Sophie 

zwar auch andere Figuren zu Wort, etwa Madam Hills und das Fräulein von C-. Hier geht es 

allerdings nicht mehr um die Konstituierung eines Informationsvorsprungs, aus dem der 

Rezipient die für die Situation wichtigen unterschiedlichen Perspektiven miteinander ins 

Verhältnis setzt. Vielmehr erfüllen die zusätzlichen Stimmen andere Funktionen: Madam Hills 

betont durch ihre Bewunderung Sophies Vorbildlichkeit und stellt damit auch die 

 

1377 Krug: Auf der Suche nach dem eigenen Raum, S. 121. Doch heißt es dort auch einschränkend weiter: „[…] so greift letztlich die Vorstellung, daß es für eine Frau vom Stand Sophie von Sternheims unmöglich ist, ohne den ‚Schutz eines würdigen Mannes‘ zu sein.“ In der von Sophie getroffenen Entscheidung für Seymour und gegen Rich wiederum sieht Krug eine „gewisse Selbstbestimmtheit“. 
1378 Marx: Das Begehren der Unschuld, S. 63. 
1379 Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… Ihre Zeit versplittern?“, S. 170. 
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Nachahmungswürdigkeit des Plans zur Rettung der armen Familie heraus. Das Fräulein C- 

wiederum ermöglicht durch ihre Unwissenheit die Darstellung Sophies als Expertin in Sachen 

(Sitten-)Unterricht. Hierdurch wird der Roman zudem auf eine metareflexive Ebene gehoben: Der 

Text reflektiert sich gewissermaßen selbst im Hinblick auf seine Funktion, als fiktionaler Text eine 

Sittenlehre vermitteln zu können. Es geht hier eben nicht mehr um das Prüfungsmoment der 

direkten Konfrontation mit einem Widersacher, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

ausgeleuchtet werden muss, wie im ersten Teil des Romans geschehen (s.o.), sondern um das 

Bewusstwerden über die eigene Gemütskonstitution und die Reflexion von 

Verhaltensalternativen, die eben vor allem durch Sophie selbst im Text artikuliert werden.  

Gleiches leistet der Überblick, den die Erzählinstanzen in den galanten Romanen gewähren. Wie 

insgesamt in der Analyse der einzelnen Paradigmen gilt auch hier, dass es gerade die Kombination 

ist aus der Übersicht über die Motivationen der Figuren und der Kombination aus (teils 

wörtlicher) Wiedergabe der Gedanken und der Darstellung der tatsächlichen Handlung. Im 

Hinblick auf die Bedrängung wird dem Rezipienten die Sinnhaftigkeit des Zusammenhangs 

zwischen Gefühl, Überlegung und Handeln, mithin der Zusammenhang zwischen Äußerem und 

Innerem (Blanckenburg), stets transparent gemacht und durch den Erfolg der Protagonistin 

abschließend bestätigt.  

 

3.4 Die Überwindung der unvernünftigen Liebe durch den Widersacher 
Das Kapitel über den Widersacher, der die Scheintugend als Strategie zur Verführung nutzt und 

gerade durch die Kombination aus Trieb und Intelligenz, aus Wollust und Ehrgeiz, ein 

Gefahrenpotenzial für die Protagonistin und ihre Liebesbeziehung darstellt, erfüllt einerseits die 

Funktion, die Tugend herauszufordern und sie dadurch zu bestätigen, andererseits aber auch die 

Ausprägungen der entsprechenden Laster und ihre Charakterzüge dazustellen. Der Figur kann 

allerdings noch ein dritter Zweck nachgewiesen werden – die Überwindung der unvernünftigen 

Liebe, wie sie bei Thomasius vorgesehen ist. La Roches Derby kommt hierfür nochmals in 

besonderem Maß in Frage, da er nach Erfüllung seiner syntagmatischen Funktion nicht einfach 

stirbt, sondern sich vielmehr vor seinem Tod einsichtig zeigt, seine Taten bereut und 

wiedergutzumachen sucht. Erneut zeigt sich eine Parallele zu den Romanen um die 

Jahrhundertwende 1700: Bohses Beltrani, der ebenfalls bereits Ehrgeiz und Geschick in seinen 

Verführungsplänen zu erkennen gibt, sieht am Ende des Romans ein, dass er sein Liebesglück 

nicht erzwingen kann. Wesentlich ist: Der Sinneswandel wird in beiden Texten jeweils artikuliert 

und die tugendhaften Figuren bekommen zudem die Möglichkeit, ihre Bereitschaft zu verzeihen 

zu demonstrieren. Neben der Moral-Sense-Philosophie, für die Vollhardt wie eingangs referiert 

die deutsche naturrechtlich grundierte Moralphilosophie des ausgehenden 17. und anbrechenden 

18. Jahrhunderts als ergänzenden Traditionsstrang ins Feld führt, käme in dieser Hinsicht auch 

eine Berücksichtigung etwa der Philosophie von Rousseau in Betracht, wie es etwa Jutta 
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Osinski1380 für den Sternheim-Roman nachgewiesen hat. Osinski erläutert, Rousseau sei „in Übereinstimmung mit der englischen Moralphilosophie“1381 davon ausgegangen, es gebe „das 
authentische innere Gefühl des Individuums, das jedem Bewußtsein und jeder Reflexion voraus liegt“1382 und „Gewissen“ genannt werde. „Es wird ausdrücklich als angeborenes, nicht 
lebensgeschichtlich internalisiertes Prinzip der Gerechtigkeit und Tugend definiert.“1383 Abgesehen davon, dass auch Thomasius von einer „Auffwachung des Gewissens“1384 spricht, ist 

für alle drei moralphilosophischen Strömungen die Annahme kennzeichnend, das Gute sei im 

Menschen angelegt und verankert. So geht Thomasius trotz seiner umfangreichen Beschreibung der Affekte von folgender anthropologischer Prämisse aus: „Es stecket uns die Erkäntnüs/ daß die 
vernünfftige Liebe/ und alles das/ davon wir in der Einleitung zur Sittenlehre geredet haben/ was 

Gutes sey/ so tieff in dem Hertzen“1385, dass kein Mensch allein affektgeleitet ist, auch wenn seine 

pessimistische Sicht auf den Menschen durch die Überzahl aus Wollust, Ehrgeiz und Geldgier zum Ausdruck kommt. Obgleich die „unvernünfftige und die vernünfftige Liebe im Streit miteinander seyn“1386 und die „vernüfftige Liebe von der unvernünfftigen gefangen gehalten“1387 werde, wolle 

sich die vernünftige Liebe aus ihrer „Gefangenschafft“ befreien. In dieser Metonymie deutet sich 
an, wie schwer es die Tugend gegenüber den Lastern im menschlichen Gemüt hat, doch nach 

dieser Logik ist es eben nicht unmöglich, dass der Mensch seine vernünftige Liebe als solche erkennt und diese aus der Gefangenschaft befreie. Denn: „Es ist kein Mensch in der Welt/ er sey 

so geringe und schlecht als er wolle/ der nicht täglich ja augenblicklich die schönsten 

Gelegenheiten hat/ wo nicht andern Menschen zu dienen/ doch sich selbsten zu bessern/ und die 

Wiederwärtigkeiten zu Tilgung seiner Begierden zu brauchen.“1388 Der Philosoph geht demnach 

davon aus, dass der von seiner unvernünftigen Liebe beherrschte Mensch diejenigen Momente 

erkennen muss, in denen sich die vernünftige Liebe bemerkbar macht.  

 

1380 Jutta Osinski: Zum rousseauistischen Tugendbegriff in Sophie von La Roches Sternheim-Roman. In: 
Gudrun Loster-Schneider/ Becker-Cantarino: Ach, wie wünschte ich mir Geld genug, um eine Professur zu 
stiften, S. 55 – 67. 
1381 Osinski: Zum rousseauistischen Tugendbegriff, S. 58. In der englischen Moral-Sense-Philosophie habe 
auch Anthony Ashley-Cooper Shaftesbury die Ansicht vertreten, dass „das menschliche Handeln nicht nur 
auf Eigenliebe beruht, sondern auch durch altruistische Triebe und Affekte beeinflußt wird“, Jan Engbers: Der „Moral Sense“ bei Gellert, Lessing und Wieland. Zur Rezeption von Shaftesbury und Hutcheson in Deutschland. Heidelberg 2001, S. 11. Das bedeute grundsätzlich: „Das ursprüngliche Verlangen nach einem 
harmonischen Zusammenleben aller Menschen kann manipuliert oder nur teilweise bewußt werden; es 
kann sich aber auch zum alles beherrschenden Lebensprinzip entwickeln. In unausgereifter, korrumpierter 
oder vollkommener Form liegt dieses Verlangen den moralischen Urteilen aller Menschen zugrunde und wird von Shaftesbury als ihr ‚moral sense‘ bezeichnet.“ Ebd., S. 14. 
1382 Osinski: Zum rousseauistischen Tugendbegriff, S. 58. 
1383 Osinski: Zum rousseauistischen Tugendbegriff, S. 58. 
1384 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 346 [12/34]. 
1385 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 345 [12/34].  
1386 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 350 [12/37]. 
1387 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 350 [12/37]. 
1388 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 338 [12/25].  
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Dass diese Anlage zur vernünftigen Liebe nun auch Derby und Beltrani besitzen, artikulieren beide 

Texte, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlichen Konsequenzen. 

Während für die Figur des Beltrani, wie bereits gesehen, keine Untersuchungen vorliegen, geht 

die Forschung zu La Roches Text stets auf die Skrupellosigkeit des Lords ein. Stets wird Derby als denkbar negativ gelesen, wenn ihn etwa Rau als eine Figur bezeichnet, der „das ‚Herz‘ als Zentrum 
der Moralreligion fehlt“1389 und dessen „Libertinismus nicht zur Tugend hin gebessert werden kann“1390, wenn Kestner ihm eine „verfemte zügellose Leidenschaft“1391 zuschreibt oder Maier in ihm den „Typus des rücksichtslosen, gewalttätigen Mannes“ sieht, „der die Frau, besonders die Ehefrau, als sein Eigentum definiert, über das er grenzenlos verfügen kann“1392. Gleichwohl wird 

das Ende des Bösewichts nicht übersehen, in dem er sich reuig zeigt und an seinem schlechten 

Gewissen regelrecht stirbt. So stellt Rau gleichermaßen heraus, Derby müsse „qualvoll das Eindringen der affektfeindlichen moralischen Regungen ins eigene Bewußtsein erleben“1393, und 

auch andere Beiträge stellen bisweilen das Vorhandensein eines Gewissens fest1394. Dabei ist es 

nicht erst das Ende, das Derbys verborgene vernünftige Liebe zeigt, vielmehr lässt sich in seinen 

Briefen bisweilen eine regelrecht selbstvergessene Schwärmerei und Bewunderung für Sophie 

erkennen, die den berechnenden und oftmals abwertenden Ton fast unbemerkt unterbricht1395. 

Dies zeigt sich in einem seiner ersten Briefe. Derby redet dann nicht über ein „Vögelchen“, das er in sein „verstecktes Garn“ wickeln wolle1396, sondern beschreibt Sophie folgendermaßen:  

Dann mit ihr werd ich diese Mühe nehmen, und gewiß, sie soll neue Entdeckungen in 
dem Lande des Vergnügens machen, wenn ihr aufgeklärter und feiner Geist alle seine 
Fähigkeiten dazu anwenden wird. Aber das Lob ihrer Annehmlichkeiten und Talente 
rührt sie nicht; die allgemeinen Kennzeichen einer eingeflößten Leidenschaft sind ihr 
auch gleichgültig. Hoheit des Geistes und Güte der Seele scheinen in einem seltenen 
Grad in ihr verbunden zu sein; so wie in ihrer Person alle Reize der vortrefflichen 
Bildung mit dem ernsthaften Wesen, welches große Grundsätze geben, vereinigt sind. 
Jede Bewegung, die sie macht, der bloße Ton ihrer Stimme, lockt die Liebe zu ihr; und 
ein Blick, ein einzelner ungekünstelter Blick ihrer Augen scheint sie zu verscheuchen; 
so eine reine, unbefleckte Seele, wird man in ihr gewahr. – Halt einmal: Wie komme 
ich zu diesem Geschwätz?1397  

 

Es werden hier nur positive Eigenschaften Sophies benannt, nicht nur ihr Aussehen, sondern in 

erster Linie ihren Charakter betreffend. Er spricht davon, dass der Klang ihrer Stimme die Liebe 

 

1389 Rau: Speculum amoris, S. 652. 
1390 Rau: Speculum amoris, S. 651. 
1391 Kestner: Zwischen Verstand und Gefühl, S. 209. 
1392 Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie, S. 281. 
1393 Rau: Speculum amoris, S. 657. 
1394 Vgl. etwa Baasner: ‚Libertinage‘ und ‚Empfindsamkeit‘, S. 28; Osinski: Zum rousseauistischen 
Tugendbegriff, S. 55; Maier: Zwischen Bestimmung und Autonomie, S. 270. 
1395 Vgl. auch Jirku: „Wollen Sie mit Nichts… Ihre Zeit versplittern?“, S. 177: „Der schwärmerische Ton des Liebhabers wechselt mit dem rationalen Ton des Verführers ab.“ Ebenso Baasner: Zwischen Libertinage und Empfindsamkeit, S. 27: „Derby gerät bei der Beschreibung Sophies selber ins Schwärmen.“ 
1396 La Roche: Sternheim, S. 127. 
1397 La Roche: Sternheim, S. 96. 



363 
 

zu ihr locke und stellt ab auf ihre „reine, unbefleckte Seele“. Für diesen kurzen Augenblick verliert 
er seinen arroganten Ton und instrumentalisiert Sophies Beispielhaftigkeit nicht für die 

Bedeutsamkeit seines großangelegten Ziels. Vielmehr ist dieser Abschnitt zu deuten als 

Schwärmerei, von der er sich selbst lösen muss, wie der Gedankenstrich betont. Abrupt beendet er das Aufzählen der positiven Vorzüge, um es als „Geschwätz“ abzutun. Während der Übergang 

von seiner Intrigenplanung zu der Bewunderung Sophies fließend verläuft, muss er sich bewusst 

von dieser Schwärmerei lösen. Genau in dieser Abwertung des eigenen Geäußerten scheint die 

Ehrlichkeit durch, mit der er sein Bild von Sophie niedergeschrieben hat. Mithin kann diese 

Textstelle als erster Beleg dafür gelesen werden, dass die Angezogenheit zu Sophie und die 

Bewunderung ihrer Charaktereigenschaften als Ausdruck der sich regenden vernünftigen Liebe 

gelesen werden können, die sich aus der Gefangenschaft von Wollust und Ehrgeiz zu lösen 

versucht. 

Eine weitere Gelegenheit, in der die Verankerung der vernünftigen Liebe im Herzen Derbys 

sichtbar wird, ist der Moment, in dem er Sophie zum Schein heiratet. Nachdem Derby anmerkt, sie sei „vom Haupt bis zu den Füßen mit Adel und rührender Grazie bewaffnet“1398 gewesen, berichtet er, wie er ihr entgegengegangen sei und sich „bei ihr mit einer wahren Bewegung von Zärtlichkeit“1399 niedergekniet habe. Tatsächlich scheint Derby im Moment der Ehrerweisung eine 

authentische Zuneigung zu fühlen, die sich bestätigen lässt durch die Beschreibung seiner Reaktion auf Sophies Gemütszustand: „Sie gab mir ihre Hände, konnte aber nicht reden; Tränen 
fielen aus ihren Augen, die sich zu lächeln bemühten; ich konnte ihre Bestürzung genau 

nachahmen, denn ich fühlte mich ein wenig beklemmt […].“1400 Offensichtlich entgeht dem 

aufmerksamen Derby auch in dieser Situation nicht, wie Sophie sich fühlt und er gibt zu, es ihr nachempfunden und obendrein eine „Beklemmung“ gespürt zu haben. An dieser Stelle zeigt sich 
ein Ansatz von Skrupel, den Derby allerdings als „noch nicht genug verdaute[] jugendliche[] Vorurteile“1401 abtut. Nicht unbeeindruckt zeigt er sich sogleich beim Kuss nach der 

Eheschließung, als er zugibt: „Ich fühlte eine mir unbekannte Zärtlichkeit“1402. Dieser körperliche 

Austausch, nach dem sich der Wollüstige prinzipiell unermesslich sehnt, bewirkt in Derby nicht etwa ein Verlangen nach mehr, sondern er wartet „einige Minuten“ ab, in denen Sophie schweigt. Eben jener Moment des Kusses bringt Werber dazu zu konstatieren, es scheine „für einen kurzen Augenblick, als ob Sophies Absicht, Derby nach ihrem Muster zu bessern, Erfolg haben könnte.“1403 

Dass dieser Anschein trügt, erweist bekannter Maßen der sich unmittelbar anschließende 

Handlungsverlauf – wesentlich aber ist, dass Derby in sich eine Hingezogenheit zur tugendhaften, 

 

1398 La Roche: Sternheim, S. 187. 
1399 La Roche: Sternheim, S. 187. 
1400 La Roche: Sternheim, S. 187. 
1401 La Roche: Sternheim. S. 187. 
1402 La Roche: Sternheim, S. 187. 
1403 Werber: Liebe als Roman, S. 371. 
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die vernünftige Liebe repräsentierenden Sophie verspürt, die nicht allein durch einen körperlichen 

Trieb begründet ist. Auch in dieser Hinsicht spielt die grundsätzliche Erzählsituation des Textes 

eine entscheidende Rolle für die Vermittlungsfunktion: In einer bilateralen Briefkommunikation 

berichtet Derby einzig seinem Freund in Paris offen und ausnahmslos von seinen Intrigenplänen. 

Der Rezipient bekommt abermals einen unverstellten Einblick in die Gedanken der Figur, deren 

Schwärmerei sich zwischen all den berechnenden Gedanken Bahn bricht. Die genannten Stellen 

sind als Indiz dafür zu sehen, dass in der Figur tatsächlich etwas Gutes steckt, dass ab und an zum 

Vorschein kommt, wenngleich es von Derby aktiv wieder beendet wird. 

Gänzlich Bahn bricht sich die vernünftige Liebe allerdings erst auf dem Sterbebett. Hier ist es nun 

nicht mehr Derby allein, der seine Reue artikuliert, sondern auch der besonnene Lord Rich, der 

als nur am Rande beteiligte Figur (im Gegensatz zu seinem Bruder Seymour) mit einem gewissen 

Abstand die Situation des reuigen Bösewichts als solche einzuschätzen weiß: 

Er ist am Ende seines Lebens, und die größte Sorge seiner Seele windet sich 
unaufhörlich um das Andenken ihrer Tugend und seiner Ungerechtigkeiten gegen sie; 
sein Kummer über ihren vermeinten Tod ist unaussprechlich; er hat mich und Lord 
Seymour zu sich gebeten, und uns schwören lassen, in die Bleygebürge zu reisen, um 
ihre Leiche da aufzuheben, und mit allen Zeugnissen ihrer Tugend und seiner Reue in 
Dumfries beizusetzen.1404 

 

Der Bösewicht, dessen Pläne für den Leser im gesamten Romanverlauf stets nachvollziehbar 

waren, erfährt nun von einer weitestgehend außenstehenden Figur, dass Derby nicht nur 

einsichtig, sondern auch reuig ist. Dass er um Wiedergutmachung bestrebt ist, zeigt sich etwa in der Tatsache, dass er „zweitausend Guineen“ darauf verwenden will, eine Tafel neben Sophies 
Grab zu errichten, auf dem ihre guten und seine schlechten Taten beschrieben sind1405. Die 

Sicherung des Wissens über sein verwerfliches Verhalten und die nachträgliche Ehrbezeugung 

der Tugend gegenüber lassen eine Ernsthaftigkeit dieses Ansinnens erkennen. 

Der Zustand Derbys in dieser Situation wird als tödliche Krankheit beschrieben, Seymour spricht von einem „elenden Aussehen[]“ und „sichtbare[r] Schwachheit“ und berichtet über das Zusammentreffen: „[E]r heftete seine erstorbenen Augen mit einem flehenden Blick auf mich, und streckte seine abgezehrte, rotbrennende Hand gegen mich.“1406 Die körperliche Disposition ist 

nicht nur zu erklären als Strafe für die Bedrängung der Tugend, sondern ließe sich ebenfalls unter 

den Voraussetzungen der Sittenlehre als Form der Gemütskrankheit lesen1407. Schließlich hat er 

 

1404 La Roche: Sternheim, S. 320. 
1405 Vgl. La Roche: Sternheim, S. 309. 
1406 La Roche: Sternheim, S. 307.  
1407 Ihrem Untersuchungsinteresse gemäß deutet Osinski das Schicksal der Figur als Folge einer 
Entwicklung, die den Menschen von sich selbst und seiner eigenen Natur entfernt habe, Osinski: Zum 
rousseauistischen Tugendbegriff, S. 55: „La Roches Derby oder Schillers Franz Moor stehen für das 
abgelehnte materialistische Menschenbild und werden angesichts des Todes der Reue bzw. Verzweiflung 
zugeführt; ihr Scheitern bestätigt die Charaktere als selbstentfremdete und von der Weltordnung abgewichene, nicht etwa mit der eigenen Natur identische Bösewichte, wie sie bei Sade zu finden sind.“ 
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über einen langen Zeitraum hinweg im Extrem seiner Affekte gelebt – ein Kontinuieren der Affekte 

führt, wie im Kapitel zur Gemütskrankheit ausgeführt, zur physischen Krankheit. Der Rezipient 

erfährt mithin, welche Konsequenzen mit dem Unterlassen der Überwindung der unvernünftigen 

Liebe, der Laster, hier im schlimmsten Fall verbunden sein können. Dieser Effekt wird nicht zuletzt 

gestärkt durch die Tatsache, dass sich der Erfolg der Tugendhaftigkeit1408 nicht allein durch ihren 

Sieg über das Laster im Sinne einer poetischen Gerechtigkeit zeigt, sondern auch in der 

Gegenüberstellung von Überwindung und Nicht-Überwindung der unvernünftigen Liebe. Sophie 

wird am Ende mit Glückseligkeit belohnt, weil sie sich im Sinne der Sittenlehre bewährt hat, wie 

hier gezeigt, und Derby erkrankt so stark an den Folgen seiner unvernünftigen Liebe, das auch dies 

nur konsequent scheint. Albrecht etwa hält fest, dass Sophie und Seymour im Sinne des Obersts von Sternheim „ihren Untergebenen anregende Exempel altruistischer und utilitaristischer Lebensweise“ sind, während „Derby einen jämmerlichen Krankheitstod stirbt, der als gerechte Strafe deutbar, indes nicht moralisierend expliziert wird.“1409 Die Beobachtung ist treffend, 

tatsächlich wird der Tod des Lords kaum ausgedeutet, zumindest nicht in vergleichbarer 

Ausführlichkeit, wie etwa Sophie oder Rosina ihre unruhigen Gemütslagen beschreiben und 

reflektieren. Gleichwohl werden das schlechte Gewissen und der Wille zur Wiedergutmachung vom Text artikuliert und der Bösewicht nicht einfach einem ‚herkömmlichen‘ Tot zugeführt. Es 

wird vorliegend für eine Instrumentalisierung im geschilderten Sinn plädiert, die zunächst das 

Vorhandensein der vernünftigen Liebe zeigt, bevor auch die Konsequenzen der zu lang 

andauernden unvernünftigen Liebe abschließend demonstriert werden.  

Anders, aber der gleichen Logik folgend, verhält es sich mit dem Ausgang für Bohses Romanfigur 

Beltrani. Nachdem er einige Male versucht hat, Bellamira für sich zu gewinnen, wird an seiner 

Figur nicht nur die Einsicht in sein Fehlverhalten demonstriert, sondern auch die aktive 

Überwindung seiner Affekte. Kurz vor Ende des Romans wird dieser Prozess anhand einer 

weiteren Episode geschildert, in der er sich für Aurinde interessiert. Nochmals wird dem Leser 

durch die heterodiegetische Stimme des Erzählers ein Einblick gegeben in die Gedanken und Gefühle der Figur, die abermals „durch das nähere Feuer ihrer Augen desto mehr entzündet“1410 

wurde. Es schließt sich die Schilderung einer Dreiecksbeziehung an, in der Beltrani mit Bogodes 

um die Gunst Aurindes konkurriert und Beltrani in einem Brief tatsächlich vorschlägt, die 

Umworbene selbst die Wahl zwischen den Verehrern treffen zu lassen. Letztlich entscheidet sich 

Aurinde für Bogodes. Ab diesem Moment lenkt der Erzähler die Darstellung der Figur Beltrani in 

eine positive Bahn: „Auf diese Art schluge es den guten Marggrafen in seiner Liebe wiederum fehl/ 
 

1408 Anders sieht es Maier: Zwischen Vernunft und Autonomie, S. 273: „Der Preis, den Sophie dafür zu 
bezahlen hat, ist jedoch zu hoch, um von einer in letzter Konsequenz noch dargestellten Überlegenheit der 
Moral über das Laster zu sprechen, auch wenn Derby an seiner inneren Gerichtsbarkeit, seinem Gewissen stirbt.“ 
1409 Albrecht: Aufgeklärte Empfindsamkeit und empfindsame Aufklärung, S. 166. 
1410 Bohse: Bellamira, S. 613. 
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und zohe er sich solches im Anfange nicht wenig zu Sinne“1411, auch hier wird über das Attribut „gut“ bereits suggeriert, dass die Figur nun nicht mehr zu den Beispielen ex negativo gehört. Vielmehr kommentiert die Erzählinstanz in der Causa Beltrani weiter: „[D]och wie die Zeit die 
Gemüths=Kranckheit/ so von dem umgeschlagenen Liebes=Glücke entsteht/ am besten heilen 

kan/ also brauchete auch er dieselbige zur Artzeney/ und vertriebe dadurch seine Schwermuth.“1412 Beltrani dient vorliegend als ein Beispiel für eine allgemeingültige Regel in 

Bezug auf die Gemütskrankheit, die eben durch das Verstreichen von Zeit geheilt werden könnte. 

Anders als zuvor lässt Beltrani davon ab, sich weiterhin vergeblich um Aurinde zu bemühen und 

kehrt stattdessen nach Saragossa zurück, wo er auf Alexander und Bellamira trifft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Figur nun gänzlich einsichtig, mit Thomasius gesprochen hat sie die „Thorheit 
seiner herrschenden Begierde“ erkannt, so dass er den Wunsch verspürt, „derselbigen loß zu werden“1413. Er soll Briefe an das Liebespaar überbringen, was die Erzählinstanz folgendermaßen 

schildert: 

Beltrani versprach/ alles auff das beste auszurichten/ und weil er wohl wuste/ wie 
viel er Alexandern und Bellamiren durch seine Nachstellungen beleydiget hatte/ als 
sahe er dieses vor die bequemste Gelegenheit an/ das ihnen gethane Unrecht dabey 
auszulöschen/ und sich wiederum in beyder ihre Gunst zu setzen.1414 

 

Wieder gibt der Erzähler Einblick in die Erwägungen der Figur, aus denen zu entnehmen ist, dass sie die sich bietende Gelegenheit nutzt, „sich selbsten zu bessern/ und die Wiederwärtigkeiten zur Tilgung seiner Begierden zu brauchen.“1415 Dass sich die vernünftige Liebe aus ihrer 

Gefangenschaft tatsächlich zu lösen versucht, wird ersichtlich in der Schilderung der Mühe, aber auch des Willens, die Beltrani zur Besserung aktiv an den Tag legt: „Er muste sich mit aller Gewalt 
zwingen/ damit die vorigen Flammen gegen Bellamiren nicht wiederum auffloderten/ und sein Gemüth in neue Unordnung setzeten/ denn“, so heißt es zur Begründung und auch Entlastung Beltranis, „weil sie ihre völlige Gesundheit und mit derselben alle zuvor eingebüssete Schönheit 
vollkommen wieder erhalten/ so würckten ihre Feuerreichen Blicke noch eben solchen Brand in allen derjenigen ihren Hertzen/ so sie anschaueten“1416. Wieder wird eine Zwangsläufigkeit der Affizierung artikuliert, die Beltrani aber „mit aller Gewalt“ im Sinne einer „Tilgung seiner Begierden“ zu unterbinden versucht. Der Rezipient erfährt an dieser Stelle, dass es nicht nur der 
Einsicht, sondern auch eines aktiven Entschlusses zur Änderung der eigenen Gemütslage bedarf. 

Etwas holzschnittartig wird dem Rezipienten sogleich suggeriert, dass sich diese Mühe lohnt: 

Bellamira macht Beltrani mit einer anderen Dame, Alidee, bekannt. Kurz darauf folgt die 

 

1411 Bohse: Bellamira, S. 640. 
1412 Bohse: Bellamira, S. 640f. 
1413 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 246 [12/34]. 
1414 Bohse: Bellamira, S. 642. 
1415 Thomasius: Ausübung der Sittenlehre, S. 338 [12/25]. 
1416 Bohse: Bellamira, S. 643. 
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Vermählung als Entlohnung für das vernunftgeleitete Verhalten des ehemaligen Bösewichts: „Mit 
was entzückender Süssigkeit er die ersten Liebes=Rosen brach/ lässet sich nicht wohl 

beschreiben. Alles/ was Amor unter seinen Schätzen an kostbaresten hält/ theilete er mit vollen Uberfluß unter dieses glückselige Paar.“1417 Eindeutig wird Beltrani hier kurz vor dem Ende des 

Romans belohnt, auch er und Alidee enden in Glückseligkeit. Zwar findet eine Problematisierung 

des vorangegangenen Verhaltens im Nachhinein weder ausführlich noch sonderlich motiviert 

statt, allerdings bleibt zu konstatieren, dass der Rezipient auch hier durch die Wertung des 

Erzählers in Kombination mit dem Einblick in die Figurenperspektive eine einfache Lehre ziehen 

kann.  

Kurz vor dem eigentlichen Romanende, das das Erreichen der Glückseligkeit der Protagonisten 

beschreibt, wird das Schicksal des der Scheintugend zuzuordnenden Figur in beiden Texten 

jeweils explizit aufgegriffen und geschildert. Es wird nicht einfach von ihrem Tod berichtet, 

sondern ein Sinneswandel artikuliert, der als Ausprägung der vernünftigen Liebe zu deuten ist. 

Sicherlich ist nicht von einer Überwindung der unvernünftigen Liebe zu sprechen, wie sie die 

Bewährung der Protagonistin darstellt, allerdings ist sie doch als Ausweis der Anlage zur Tugend 

und somit als Bestätigung dessen zu lesen, was bereits die positiven Figuren unter Beweis gestellt 

haben. Während der empfindsame Roman La Roches die Läuterung zwar schildert, für die 

geschilderte Gemütskrankheit allerdings eine Heilungsmöglichkeit verneint, arbeitet der galante 

Roman mit der Substitution der weiblichen Figur, die aber eindeutig als Belohnung zu verstehen 

ist. Auf den bekannten Schematismus zurückgeführt und in Bezug gesetzt zu den Ausführungen 

der Romantheorien, zeigt sich ein weiteres und letztes Mal, dass die Tugend belohnt wird 

(Beltrani) und das Laster gestraft (Derby). Die Rezipienten wissen am Ende des Romans auch in 

diesen Fällen, welches Verhalten als moralisch geboten, also nachahmungswürdig ist und welches 

eben nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1417 Bohse: Bellamira, S. 646. 
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V SCHLUSSBETRACHTUNG: ROMANE ALS SITTENLEHREN  
 

Die Sittenlehre des Christian Thomasius wurde vorliegend als konkreter Text, der ein 

zeitgenössisches moralphilosophisches Wissen zu Beginn der Aufklärung gebündelt darstellt, in 

Bezug gesetzt zu vier Romanen, die jeweils als kanonisch gelten können für ihre jeweilige 

literarische Epoche. Die Vergleichbarkeit der Texte untereinander wurde unter Bezugnahme auf 

die Struktur der Sittenlehre durch ein gemeinsames Schema herausgearbeitet, ein 

Bewährungsschema, das zugleich ein Raster für die erzähltheoretische Analyse bot. Durch diesen 

strukturalistischen Zugriff ist es gelungen, sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 

zwischen Texten der Gattungen galanter Roman und empfindsamer Roman herauszuarbeiten, um 

einen Beitrag zu leisten zur Konturierung ihres auch heute noch umstrittenen und diskutierten 

Verhältnisses. 

Gemeinsamkeiten zwischen den Romanen lassen sich zunächst innerhalb des Paradigmas der 

Annäherung feststellen: Für alle vier Texte lässt sich eine Kontaktanbahnung zwischen zwei sich 

(tugendhaft) liebenden Menschen nach einem aus der Einleitung zur Sittenlehre 

herausgearbeiteten dreiteiligen Prozess nachweisen. Thomasius beschreibt einen Ablauf aus 

sorgfältiger Gefälligkeit, vertraulicher Guttätigkeit und Gemeinmachung, der auch die Aufnahme 

der Liebesbeziehungen der Protagonistin (zusätzlich auch anderer Figuren) kennzeichnet. In 

dieser Hinsicht ist auffällig, dass die galanten Paare dieses Schema geradezu mustergültig 

durchlaufen und diese Phase des Kennenlernens ohne Unterbrechung als abgeschlossene Episode 

erzählt wird. Mithin kann der Rezipient die Mechanismen des Kennenlernens und die 

Erkennbarkeit der Anzeichen von Zuneigung, ebenso die gebotenen Verhaltensweisen 

mitverfolgen und zu entschlüsseln lernen. Mit dieser Gemeinsamkeit zwischen den hier 

ausgewählten galanten und empfindsamen Romanen ist ein Nachweis dafür erbracht, dass es – 

entgegen der im entsprechenden Kapitel referierten Annahme Niels Werbers – auch in der 

deutschen Literatur Muster der Kontaktanbahnung gibt, die zeitlich weiter zurückreichen als die 

Texte Richardsons. 

Durch die Analysen ließ sich feststellen, dass innerhalb der Annäherungsphasen auch eine 

Vermittlung galanten Verhaltens stattfindet, indem etwa Komplimente ausgetauscht werden, die 

der Rezipient potenziell für eigene Lebenssachverhalte verwenden könnte. So kann auch die 

nonverbale Kommunikation, die Verwendung bestimmter Gesten (etwa das Tragen gleicher 

Farben) als Teil der galanten Interaktion verstanden werden. An dieser Stelle könnte die 

Untersuchung enden mit der Feststellung, dass die von Neumeister und Hunold in der 

Romantheorie geforderte Vermittlung einer galanten Conduite über lebensnahe Exempel insoweit geleistet wird, als dass dem Roman eine „Modell- und Modellierungsfunktion“ (Dirk 
Rose) zugeschrieben werden kann. Allerdings lässt sich aus dieser Beobachtung noch mehr 
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schließen, denn diese Blicke und Gesten sind darüber hinaus zu interpretieren als Umsetzung der 

Annahmen der Sittenlehre. Diese zielt auf die genaue Beobachtung eigener und fremder Affekte 

ab, um auf Grundlage der daraus gewonnenen Erkenntnis das eigene Verhalten steuern zu 

können. Hier zeigt sich demnach eine deutliche Parallele oder vielmehr eine Verschränkung 

zwischen Galanterie und Sittenlehre, die – wie eingangs von Friedrich Vollhardt postuliert – zeigt, wie sich das dem galanten Verhalten zugeschriebene strategische Verhalten „zu ethischen Grundsätzen vertieft“1418. Galantes Verhalten ist in diesem Zusammenhang nicht nur auf das 

Gefallen ausgerichtet, sondern dient als Mittel für einen übergeordneten Zweck. Es soll eine 

Liebesbeziehung etabliert werden, die zur Vereinigung der vernünftig liebenden Gemüter und 

damit zur Glückseligkeit führt. Galantes Verhalten ist insoweit eingebunden in die Vermittlung 

einer Sittenlehre. 

Die Dreischrittigkeit der Annäherung wird ebenfalls in den beiden empfindsamen Romanen 

erkennbar. Hier allerdings sind einige Differenzen zu beobachten: Während Gellerts Roman 

sowohl die Liebesbeziehung der Gräfin mit dem Grafen als auch diejenige Amalies und Steeleys in 

ihrem jeweils inneren kohärenten Zusammenhang erzählt, wird schon bei La Roche allein durch 

die grundsätzliche polyperspektivische Erzählsituation ein Gesamtzusammenhang dieses 

Prozesses unterlaufen. Zudem wird der Ablauf vor der zweiten Phase, der vertraulichen 

Guttätigkeit, unterbrochen. Aus diesen Beobachtungen lassen sich Aussagen über das Verhältnis 

zwischen galantem und empfindsamem Roman treffen. So ist zunächst zu resümieren, dass 

Gellerts Protagonistin ihre eigene Annäherung selbst erzählt, wie etwa auch Bohses Bellamira, 

und dies auch in einem geschlossenen Erzählzusammenhang. Allerdings sind die einzelnen 

Elemente der Gefälligkeit, Guttätigkeit und Gemeinmachung recht rudimentär wiederzuerkennen. 

Die Bedingungen für die syntagmatische Verkettung der Ereignisse sind jedoch mit der 

Schilderung dieser Annäherung allemal gegeben. Bemerkenswert ist nun die Tatsache, dass es mit 

Amalie eine zweite weibliche Erzählerin gibt, die in einer Analepse – ebenfalls wie bei Bohse – von 

ihrer Annäherung mit Steeley berichtet. Während die drei genannten Elemente im Text gut 

nachweisbar sind, zeigt sich in der Schilderung der Umsetzung die Brüchigkeit der 

erfolgversprechenden Konstituenten, die bei den Galanten im Sinne eines Modells für gelungene 

Interaktion mustergültig demonstriert wurde. Amalie und Steeley können die gegenseitigen 

Affekte nicht immer richtig deuten, so dass die Kontaktanbahnung beinahe scheitert. Das 

Erkennen des Gemüts des Gesprächspartners ist die Grundlage für das eigene Handeln, sowohl im 

Hinblick auf galantes Verhalten als auch im Hinblick auf die Umsetzung der Annahmen der 

Sittenlehre, die auch Teil ist der empfindsamen Liebe. Bei Gellert wird demnach gezeigt, was 

passieren kann, wenn die Zeichen nicht richtig gedeutet werden, weil es an Aufmerksamkeit oder 

Einschätzungsfähigkeit fehlt. Interessant ist dabei die Tatsache, dass diese Analepse kurz vor dem 

 

1418 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 30. 
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Ende des Romans erzählt wird, nachdem die meisten Schwierigkeiten bereits ausgestanden sind 

und kurz bevor die beiden Liebesbeziehungen (Gräfin und Graf, Amalie und Steeley) durch eine 

Zeremonie bekräftigt werden. Als nahezu alle abenteuerhaften Verwicklungen erzählt sind und 

der Rezipient mit der Protagonistin zwei Ehen durchlebt hat, schildert der Roman doch noch die 

Aufnahme einer Liebesbeziehung, die in Glückseligkeit endet und zumindest eine Alternative 

darstellt zum Schicksal, das durch die Gräfin verkörpert wird. Obgleich sich Gellerts Roman 

innerhalb des gewählten Korpus am wenigsten als Sittenlehre im thomasischen Sinne lesen lässt, 

ist diese Binnenerzählung jedoch ein zentrales Argument dafür, dass dieses Wissen ausgehend 

vom Beginn des Jahrhunderts bei Gellert noch immer eine Rolle spielt und somit Ähnlichkeiten 

zum galanten Roman über diese Schnittstelle nachweisbar sind. 

Bei La Roche scheitert es ebenfalls an der Fehldeutung des Verhaltens zwischen Sophie und 

Seymour. Hier wird die Annäherung noch vor der Phase vertraulicher Guttätigkeit unterbrochen 

und erst am Ende geschildert. Zudem ist der Stellenwert der Schilderung dieser Anbahnung 

innerhalb des Romangeschehens insgesamt von geringerer Bedeutung als bei den galanten 

Vorgängern. Sophie versteht sich insgesamt als eigenständige Person, die ihr Handeln eben nicht 

auf die Vereinigung mit Seymour ausrichtet, sondern auf den Umgang mit den eigenen Affekten 

und auf wohltätiges Handeln. Bereits in der Darstellung innerhalb dieses ersten Paradigmas 

deutet sich an, was in der Untersuchung der Bewährung nur allzu klar ersichtlich wird: Der 

empfindsame Roman ist in der Tat weniger auf die Darstellung der Liebesbeziehung ausgerichtet 

als der galante Roman. In beiden Genres erhalten die Leser die Möglichkeit, die „Gemüther zuerforschen“ (Thomasius, Monatsgespräche), allerdings ist Sophie von Sternheim auch 

unabhängig von der Liebe zu Seymour mit der Reflexion des eigenen Gefühlshaushalts beschäftigt. 

Hier geht es nun nicht mehr in gleichem Maße um die Schilderung der Kontaktanbahnung, mit der 

sich auch galante Verhaltensmuster einüben lassen, sondern sehr viel stärker um die Reflexion 

von Gemütszuständen, um ein maßvolles Verhalten in sämtlichen Lebensbereichen und um 

gemeinnütziges Handeln. 

Zentrales Anliegen der zweigeteilten Sittenlehre nach Thomasius ist es aber nicht nur, mit der 

vernünftigen Liebe eine Liebesethik zu liefern, sondern vielmehr, dem Menschen zu zeigen, wie er 

die in ihm angelegte Übermacht der Affekte überwinden kann. Der affektvolle Zustand wird dabei 

auf Grundlage der Vorstellung von der Bewegung im Gemüt als Extrem verstanden, das sich zu 

einem pathologischen Zustand entwickeln kann, wie an den weiblichen Figuren nachweisbar. Es 

geht um die Überwindung eben dieser Passivität gegenüber dem Affekt. Die „Artzeney“, von der 
Thomasius in der Ausübung seiner Sittenlehre spricht, besteht im Aktivwerden des Menschen, in 

der bewussten Übernahme der Kontrolle über den eigenen Gefühlshaushalt. Dies wiederum setzt – wie auch in der Annäherung – ein Erkennen der eigenen Gemütslage voraus. In dieser Hinsicht 

ist zunächst einmal festzuhalten, dass alle vier Romane eine Darstellung der Affekte fokussieren. 

Sie zeigen sowohl ihre Protagonisten als auch ihre Widersacher und andere Figuren, die hier nicht 
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berücksichtigt werden konnten, als Menschen, die ihren Affekten im Sinne einer „Gemüths=Leidenschafft“, einer Passion, unterlegen sind, die sich der damit verbundenen 
körperlichen Auswirkungen der Gemütskrankheit zunächst nicht erwehren können. Dabei geben 

die Texte stets Einblick in das Innenleben der Figuren, so dass der Zusammenhang zwischen 

äußerem Ereignis und innerer Reaktion stets nachvollziehbar und anschaulich gemacht wird (wie 

etwa von Blanckenburg in der Romantheorie gefordert). Mit den Mitteln der narratologischen 

Textanalyse konnte gezeigt werden, dass galante und empfindsame Romane ihren Genrevorgaben 

entsprechend unterschiedliche Strategien hierfür wählen. Während bei Bohse und Hunold jeweils 

ein heterodiegetischer Erzähler zumeist mit einer Nullfokalisierung einen Überblick über die 

emotionalen Belange mehrerer Figuren gibt, sind es bei Gellert und La Roche die Figuren selbst, 

die dem Rezipienten von ihrem Inneren berichten. Dabei kann allerdings die in der Forschung 

bisweilen angenommene Annahme eines weitestgehenden Verzichts auf die Darstellung des 

Figureninneren vorliegend korrigiert oder zumindest relativiert werden. Die ausgewählten 

Beispiele haben erwiesen, dass es den galanten Romantexten ebenfalls um die Darstellung des 

menschlichen Gemüts bestellt ist, wie Thomasius in seinen Monatsgesprächen mit der Zweckbestimmung der Gattung, „derer Leute Gemüther zuerforschen“ formuliert hatte. 
Insgesamt bewirkt die Darstellungsweise in allen untersuchten Romanen grundsätzlich, dass die 

geschilderten Situationen von den Rezipienten nicht nur nachvollzogen, sondern gewissermaßen 

regelrecht miterlebt werden können. Auch schon im galanten Roman wird der Leser aktiv in den 

Denk- und Beobachtungsprozess mit einbezogen: Er wird angesprochen durch rhetorische Fragen, er bildet durch das Personalpronomen „wir“ eine Wissensgemeinschaft mit dem lückenlos informierten Erzähler,  oder aber er wird ‚aufgenommen‘ in den Kreis weniger Figuren, die in 
einer vertrauten Kommunikationssituation von der Protagonistin selbst (oder auch anderer 

Figuren) erfahren, was ihr zugestoßen ist. Die Unmittelbarkeit wird in diesem Fall hergestellt 

durch eine Autodiegese und/oder den Wechsel in den dramatischen Modus. 

Gebunden an die Zweckbestimmung, das menschliche Gemüt erforschbar zu machen, ist die in der 

Romantheorie geforderte beispielhafte Darstellung des Lasters. Diese wird in den Texten geleistet 

durch zwei Typen von Widersachern: zum einen durch die Figur, die der Wollust unterliegt, zum 

anderen durch den Typus, der die Scheintugend verkörpert. Während im galanten Roman vor 

allem die leicht erkennbare Wollust die hauptsächliche und wiederholte Bedrängung für die 

Tugend der Protagonistin darstellt, ist es im empfindsamen Roman La Roches gerade die Figur 

des Lord Derby, der durch seine Mischung aus Wollust und Ehrgeiz seinen Trieb so lange zu 

verbergen weiß, bis er alle intelligenten Mittel zur Verführung ausgeschöpft hat. Seine Konzeption 

lässt sich mittels der Annahmen der Ausübung der Sittenlehre nahezu mustergültig erklären, so 

dass er weit mehr ist, als nur Repräsentant der höfischen Gesellschaft. Grundsätzlich erkennt der 

Rezipient gemeinsam mit den tugendhaften weiblichen Figuren, wie der Charakter dieser 

Affekttypen jeweils ausgeprägt ist. Ansätze zu diesem Figurentypus weist bereits Bohses Figur 
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Beltrani auf, wenngleich dieser männliche Bewerber in seiner Konzeption noch nicht in 

vergleichbarer Weise ausdifferenziert ist. Als besonders ergiebig für die Reichweite der 

Gemeinsamkeiten zwischen den beiden in Rede stehenden Romanformen aber hat sich das 

Paradigma der Bewährung erwiesen, in dem die Protagonistin sowohl innere als auch äußere 

Hindernisse zu überwinden hat. Allein diese Unterscheidung ist bereits referenzialisierbar mit der 

Sittenlehre. Nachdem der Leser der Romane mit den Ausprägungen der Affekte Wollust und 

Ehrgeiz vertraut gemacht wurde, wird nun anhand der weiblichen Hauptfigur gezeigt, wie diese 

Laster als äußere Hindernisse bezwungen werden können. Voraussetzung hierfür ist abermals ein 

Erkennen der Absichten des Gegenübers, wie es die galanten Figuren vorführen. In der Folge rückt 

das strategische Handeln erneut in den Fokus, im Sinne einer Verstellung. Gerade diese 

Komponente zeichnet für die negative Konnotation der Galanterie mit Lüge, Oberflächlichkeit und 

Betrug verantwortlich, wie im Theorieteil dargelegt. Im Hinblick auf die ethische Komponente der 

Galanterie hat sich allerdings herausgestellt, dass das bewusste Verbergen oder Vorgeben 

gewisser Gefühle im Sinne der simulatio und dissimulatio nicht allein ein privatpolitisches Ziel 

(Gefallen) darstellt, sondern einem übergeordneten Zweck dient: Es soll die vernünftige Liebe, die 

Tugend und Treue geschützt werden. Genau hierin liegt in Bezug auf die Protagonistin ein 

wichtiges Momentum der Bewährung, das die galanten Damen durchaus einsetzen, um sich vor 

dem äußeren Hindernis Widersacher zu beschützen. Die Verstellung dient zumeist dem 

Zeitgewinn, um vor dem Verehrer fliehen zu können und beruht auf der Aufmerksamkeit für 

dessen Gemütslage. Dies vermag Sophie von Sternheim in der Konfrontation mit Derby nicht zu 

leisten. Obwohl sie eine gewisse Ambivalenz in seinem Charakter erkennt, setzt sie auf den 

moralischen Schein und geht eine Ehe mit ihm ein. Die Bewährung in der direkten Interaktion 

scheitert und der Leser kann die Konsequenzen aus einer allzu leichtfertigen, da nicht 

hinterfragenden, Gutgläubigkeit, nachvollziehen. Die in der Sittenlehre geforderte „Achtung auf alles Thun und Lassen“ des anderen hätte Sophie womöglich vor der Scheinehe mit Derby 

bewahrt. Gleichwohl dient das Vertrauen gegenüber dem scheinbar tugendhaften Derby der 

Präsentation der spezifisch empfindsamen Bewährung Sophie von Sternheims. Im Fokus steht 

eben nicht die Präsentation von Strategien, sich in der direkten Kommunikation geschickt aus der 

Affäre zu ziehen, sondern die Unruhe des Gemüts durch Reflexion über die eigene Gemütslage und 

eine sich anschließende Wohltätigkeit zu überwinden.  

Als Ergebnis für die Bewährung kann festgehalten werden: Die galanten Damen müssen sich 

wiederholt gegen die Bedrängung durch einen (wollüstigen) Verehrer beweisen. Durch die 

Wiederholung der Situation, das hat sich insbesondere in der Analyse Bellamiras gezeigt, lernt der 

Rezipient nicht nur die Anzeichen des entsprechenden Affekts kennen, sondern erfährt auch, 

welches Verhalten jeweils angemessen, da erfolgversprechend ist und welches eben nicht. Auch 

im empfindsamen Roman wiederholen sich die Phasen, in denen eine Figur in eine Gemütsunruhe 

versetzt wird. Während bei Bellamira und Adalie die Aktion der Reflexion vorangeht – erst wird 



373 
 

der Widersacher abgewehrt, dann widmen sie sich ihren Gefühlen – scheint es im empfindsamen 

Roman genau umgekehrt: Erst wird die Gemütslage innerlich besprochen und ausgedeutet und 

dann der Entschluss zur Aktivität gefasst, der letztlich zur Überwindung führt. Diese 

Schwerpunktsetzung entspricht den eingangs geschilderten Epochenspezifika, wird durch den 

Bezug zur Sittenlehre allerdings weniger absolut. Vielmehr ist zu resümieren, dass die Figuren im 

Paradigma der Bewährung das jeweils typische galante und empfindsame Verhalten mit den 

Maximen der Sittenlehre verbinden. 

Gellerts Roman fügt sich in den hier beschriebenen Untersuchungsansatz nur bis zu einem 

bestimmten Ausmaß. So ist sich die Forschung, wie eingangs referiert, einig, dass Affekte 

dargestellt werden und auch ihre Handhabung eine wesentliche Rolle spielt. Grundsätzlich lässt 

sich der Romanverlauf übereinbringen mit dem erarbeiteten Bewährungsschema, so dass die 

wesentlichen Strukturelemente und Funktionen des Syntagmas durchaus vorhanden sind. Es 

lassen sich Vorstellungen von der Gemütsruhe ebenso finden (Vater des Grafen) wie auch die 

Annahmen über die Annäherung zweier Menschen, die letztlich durch die vernünftige Liebe zur 

Glückseligkeit gelangen (Amalie und Steeley). Damit sind wesentliche Parallelen zu den Annahmen 

aus der Einleitung der Sittenlehre nachweisbar. Zudem kann behauptet werden, dass auch die 

Schwedische Gräfin die Überwindung der Affekte als essentielles Ziel des Menschen suggeriert, 

allerdings werden die Ausprägungen der Affekte weniger deutlich dargestellt als in den anderen 

Romanen oder gar auf Nebenfiguren mit unglücklichem Ende ausgelagert. Während Bohse, 

Hunold und La Roche mittels der Gemütskrankheit Extremsituationen schildern, um die 

Überwindung als besondere Leistung der Tugendhaftigkeit herausstellen zu können, zeigt Gellert 

dies gerade nicht an seiner Hauptfigur. Vielmehr werden die Affekte als solche meist lediglich 

benannt, ebenso ihre Bedeutung für die Figuren. Geschildert aber werden sie nur an 

Negativexempeln, die Überwindung bleibt gänzlich unbeschrieben. In diesem Sinne schließt sich die vorliegende Studie an die von Olaf Kramer formulierte Wendung von einer „Poetik der Ausgrenzung“ an. 
Insgesamt bewegen sich die Romane mit ihrer vorliegend nachgewiesenen Funktion, eine 

literarische Sittenlehre anzubieten, auf der Höhe der jeweils zeitgenössischen Romantheorie. Von 

Happel/Huet, über Neumeister/ Hunold und Thomasius bis hin zu Blanckenburg wird die Gattung 

gerechtfertigt gegenüber dem Vorwurf, das Laster derart darzustellen, dass der Rezipient zu 

schlechtem Verhalten verleitet werde. Die Argumentation zielt gerade darauf, über das delectare 

ein Wissen zu vermitteln, das Einblick in das menschliche Gemüt gewährt, um das Publikum nicht 

nur über nachzuahmendes Verhalten aufzuklären, sondern auch die Erkennbarkeit und 

Konsequenzen lasterhaften Verhaltens aufzuzeigen. Gerade der Verzicht auf bloße Belehrung sei 

ein Vorteil: Durch die Belustigung werde nicht nur eine Anschaulichkeit ermöglicht, sondern über 

die Beispielhaftigkeit der dargestellten Situationen und Figuren unter der Forderung nach 

Wahrscheinlichkeit eine Nachvollziehbarkeit und Anwendbarkeit für die eigene 



374 
 

Lebenswirklichkeit hergestellt. Dieses delectare wird bedient durch die in der Analyse eingangs 

geschilderten und an den Texten nachvollzogenen Erzählsituationen, die eine Nähe zu den 

Rezipienten aufbauen. Sowohl die galanten als auch die empfindsamen Romane, das hat die 

Analyse für alle Paradigmen belegen können, gewährleisten eine Introspektion, die den 

Zusammenhang zwischen Denken, Fühlen und Handeln der Figuren für den Rezipienten 

transparent machen, so dass er den Zusammenhang stets nachvollziehen kann. Dabei handelt es 

sich um alltägliche Situationen, vornehmlich im Kontext einer Liebesbeziehung, in der das 

Publikum mitverfolgen kann, welche Gesten Zuneigung signalisieren oder auch wie Sehnsucht, 

Trauer oder Verzweiflung überwunden werden können. Die Muster hierfür ähneln sich nicht nur 

in den hier ausgewählten Texten, sondern sind zu beziehen auf die Sittenlehre des Thomasius, der 

das zeitgenössische moralphilosophische Wissen in seinem ethischen Grundlagentext 

ausformuliert hat.  

Als Ergebnis der vorliegenden Studie wird festgehalten: Die untersuchten Romane sind – wenn 

auch in unterschiedlichem Maße – als Sittenlehren zu lesen. Sie zeigen ihren Rezipienten, analog zu Thomasius‘ moralphilosophischem Text, worin die Glückseligkeit besteht, wie sie zu erlangen 

ist und wie der Umgang mit den eigenen Affekten die Überwindung der Hindernisse auf dem Weg 

zur Glückseligkeit ermöglichen kann. Im Gegensatz zu rein belehrenden Texten allerdings liegt 

ihre Leistungsfähigkeit gerade in der Möglichkeit, exemplarische Situationen und Figuren, sowie 

Konsequenzen aus einem bestimmten Handeln so darzustellen, dass die Leser sie mitverfolgen 

und auf ihr eigenes Leben beziehen können.  

Für den größeren Zusammenhang, der in dem eingangs skizzierten Forschungskontext besteht,  

hat die vorliegende Studie ausgehend von der Arbeit Friedrich Vollhardts eine Traditionslinie 

nachgezeichnet, die von der galanten Zeit bis über die Jahrhundertmitte hinaus auch noch in die 

Empfindsamkeit hineinreicht und gerade in der Romanliteratur erkennbar wird. Damit erschöpft 

sich das Verhältnis zwischen Galanterie und Empfindsamkeit nicht in der Feststellung, es stünde 

Einfühlsamkeit und Subjektivität gegen Berechnung und Oberflächlichkeit. Zwar weisen die 

beiden geistes- und literaturgeschichtlichen Strömungen die ihnen zugeschriebenen Spezifika durchaus auf, doch stehen sie in Verbindung mit einem ethischen Wissen, das sich in Thomasius‘ 
Text konkretisiert. Damit ist auch die deutsche Moralphilosophie des ausgehenden 17. und 

beginnenden 18. Jahrhunderts zu berücksichtigen, wenn es um die Ursprünge empfindsamer 

Literatur geht. Die Fokussierung auf ein ausgewähltes Korpus und einen konkreten Bezugstext 

hat einen genauen und haltbaren Nachweis für die Parallelen zwischen den drei Parametern 

galanter Roman, empfindsamer Roman und Sittenlehre ermöglicht.  
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