Vorträge (Frühjahrsplenum 2009):
Jürgen Vorderstemann:
An Elise, die Einzige unter den deutschen Fürstinnen... –
Die Briefe der Sophie von La Roche an Elisabeth zu Solms-Laubach

(Zusammenfassung des Kurzvortrags im Rahmen des Frühjahrsplenums der
Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften am 08. Mai 2009)

1783 bis zu ihrem Todesjahr 1807 hat Sophie von La Roche rund 360 Briefe an die
Gräfin Elise zu Solms-Laubach geschrieben, die sich heute im LBZ/Pfälzische
Landesbibliothek Speyer bzw. im Stadtarchiv Offenbach befinden. Die Gegenbriefe
sind nicht erhalten, so dass die Gräfin nur indirekt in Erscheinung tritt. Diese, auch
Elise oder wegen ihrer Herkunft auch "die Fürstin" genannt, wurde 1753 als
Prinzessin von Isenburg-Birstein geboren und heiratete 1767 den Erbgrafen von
Solms-Laubach. Zu Beginn der Korrespondenz ist die La Roche 53, die Gräfin 30,
der Sohn Friedrich 14 und die Tochter Sophie 12 Jahre alt. Die Briefe sind sehr
sentimental und sehr privater Natur und gehören nicht in den Zusammenhang
literarischer Briefwechsel, auch wenn literarische Themen immer wieder
hineinspielen.
Die Briefpartnerinnen gehören unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und
Generationen an, ihre Freundschaft überbrückt die Kluft zwischen bürgerlicher
Oberschicht und (zunächst noch) regierendem Adel und dauert über die schweren
Zeiten der gesellschaftlichen Veränderungen in der Folge der Französischen
Revolution fort. Der Briefwechsel dieser beiden Frauen ist ein Dokument
empfindsamer Freundschaft in der Zeitenwende um 1800, in der die Reste der
noch vorhandenen Ständehierarchie zwar überwunden scheinen, sich aber noch
nicht völlig aufgelöst haben.
1783 war Sophie von La Roche noch von der Gewissheit eines gütigen
Schöpfergotts ausgegangen. Die göttliche Vorsicht führe die gefühlvolle Seele, in
jedem Kummer und in jeder Verirrung sei der Finger Gottes zu sehen. Der Gedanke
eines ewigen Kreislaufs in der Geschichte hatte sie schon zu Zeiten der Sternheim
beschäftigt. Unter dem Eindruck der politischen Wandlungen bekommt dieser
Gedanke in den späten Briefen einen fatalistischen Zug. Ihre politischen
Anschauungen sind eher rückwärtsgewandt, allen revolutionären Wandel lehnt sie
ab und gibt die Schuld an ihm den Intellektuellen.
Gerade in der ins Heilige überhöhten Verehrung der drei Generationen Solms fand
Sophie von La Roche Trost in den Drangsalen des Zeitgeschehens und ein Idealbild
einer vergehenden Epoche, von der sie sich nicht lösen konnte. Es ist nicht zu
übersehen, dass die übermäßige Verehrung der Gräfin Elise sich aus ihren eigenen,
schon in jungen Jahren in ihrem erfolgreichen Erstlingsroman Geschichte des
Fräuleins von Sternheim (1771) formulierten Idealen nährt, dass sie ihre

Korrespondentin als eine Vitalisierung ihrer literarischen Heldin betrachtet und sie
mit vielen ihrer Attribute ausstattet.
Der Vortrag erscheint demnächst in dem Sammelband: Sophie von La Roche (1730-1807) im
literarischen und kulturpolitischen Feld von Aufklärung und Empfindsamkeit, hg. von Barbara BeckerCantarino und Gudrun Loster-Schneider.

