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A. Einführung 
 

1. Gegenstand der Arbeit. Definitionen, Kategorien und Vorgehensweise 
 
Gegenstand dieser Arbeit sind die Beziehungen zwischen Menschen-
mann und Wasserfrau in der deutschen Romantik. Behandelt wird somit 
ein Schlüsselmotiv der deutschen romantischen Literatur, denn dem Mo-
tiv der Wasserfrau begegnet man bei fast allen romantischen Autoren 
mehrfach. Viele Autoren machten produktiven Gebrauch vom Motiv der 
Wasserfrau und ihrer meist unglücklichen Beziehung zum Menschen-
mann.  

 
a) Begriffsbestimmungen und Wesensmerkmale  
 
Als �Wasserfrau�, �Undine� oder �Nixe� bezeichnet man allgemein 
menschliche oder menschenähnliche Wesen weiblichen Geschlechts, die 
eine nahe Verbindung zum Wasserelement haben. Die Herkunft der Be-
zeichnung �Undine� geht aus den Quellen nicht hervor. Es ist ungewiss, 
ob Paracelsus sie vom lateinischen �unda� (�Welle�) ableitete.1 Der Name 
�Undine� bezeichnete bei Paracelsus eine Gattung der Wassergeister und 
wurde in der deutschen Literatur wohl erstmals von Christoph Wieland 
1764 in Bezug auf eine einzelne Wasserfrau gebraucht, jedoch in der 
französischen Form �Ondine�.2  Diesen Kunstgriff variiert 1811 Achim 
von Arnim: Er lässt eine Wasserfrau behaupten, �Nixe� sei ihr Eigenna-
me gewesen, der erst später �allgemein für die Geister der Wasser� ver-
wendet worden sei.3 Auch die Herkunft des Wortes �Nixe� ist strittig. 
Vielleicht stammt es vom ägyptischen �nicchus� (Krokodil) ab. Jeden-
falls hängt es mit �Nikolaus� (Beschützer der Gewässer) zusammen. Die 

                                                           
1 �Die übliche Ableitung des Namens Undine von lat. Unda (= Welle) ist wohl eine 
Konstruktion� (Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Mannheim, 9, 1979. Bd. 24, S. 
148). 
2 Christoph Martin Wieland: Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. 1. Fassung. 
Hg. v. S. A. Jørgensen. Stuttgart, 2001. S. 362. 
3 Achim von Arnim: Werke in sechs Bänden. Hg. v. Roswitha Burwick u.a. Bd. 1: 
Hollin�s Liebesleben. Gräfin Dolores. Hg. v. Paul M. Lützeler. Frankfurt a. M., 1989. 
4. Abteilung. 13. Kapitel. S. 569. 
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Bezeichnung �Nymphe� dagegen geht auf die indogermanische Wurzel 
�sneubh� zurück � mit der Bedeutung von �freien, heiraten�.4 
    Als �Undine� gilt ein �zuerst von P. A. Th. Paracelsus erwähnter weib-
licher Elementargeist, der (wie nach mittelalterlichem Volksglauben alle 
Seejungfrauen) unbeseelt gedacht wurde, aber durch Vermählung mit ei-
nem irdischen Mann eine Seele erhalten konnte�.5 Romantische Vorstel-
lungen von Wasserfrauen als Elementargeistern des Wassers gehen somit 
auf das 16. Jahrhundert zurück � auf die Ausführungen des Theophrastus 
von Hohenheim, genannt Paracelsus. Die Kosmologie des 16. Jahrhun-
derts nahm die Existenz der vier Grundsubstanzen Wasser, Erde, Luft 
und Feuer an. Diese Elemente hielt man für belebt. Ihnen wurden seit Pa-
racelsus bestimmte Lebewesen zugeordnet, die darin ihre Wohnsitze hat-
ten. Nach Paracelsus sind  die Elemente �Chaos [Lebensraum] für die 
Lebewesen�. �Deshalb und wegen des in der Renaissance verbreiteten 
Glaubens der Naturmächte als �Wesen� gehört zu der Vier-Elementen-
lehre bei Paracelsus diejenige von den Elementargeistern�.6 Eine speziel-
le �Elementargeisterlehre innerhalb der allgemeinen Dämonologie ent-
wickelte sich bei den Neuplatonikern [...]. Die Wichtigkeit des Themas 
der Belebung und Beseelung des Kosmos und insbesondere der Elemen-
te im 15. und auch 16. Jahrhundert führte zu personenhaften Verdichtun-
gen, die auch einzelne Züge antiker Gottheiten tragen können�.7  

                                                           
4 Das griechische Lexem �nymphe� bedeutete �Braut, heiratsfähiges Mädchen� (Julius 
Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bd. Bern  u. München, 
1959. S. 977f.). 
5 Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Bd. 24. S. 148. Eine �Undine� ist demnach ein 
Wassergeist. Doch die Definition der �Wassergeister� im Meyers Lexikon bringt wenig 
Klarheit: �Wassergeister � Geister bzw. Gottheiten, die Macht über das Wasser haben, 
z.T. auch in ihm leben� (Bd. 25, S. 53). Wasserfrauen werden oft als Gebieterinnen 
über die Gewässer geschildert, doch größtenteils nicht als Gottheiten, sondern als 
Menschen oder zumindest sehr menschenähnliche Wesen. Nach Brockhaus hat Undi-
ne �menschlich[e] Gestalt� (Brockhaus: Die Enzyklopädie. Bd. 22. S. 576). Die Frage 
nach dem Leib der Wassergeister wird jedoch weder in Meyers Lexikon noch in 
Brockhaus gestellt.  
6 Isabelle-Gloria Stauffer:  Undines Sehnsucht nach der Seele. Über Paracelsus� Kon-
zeption der Beseelung von Elementargeistern im Liber de nymphis, sylphis,[...]. In: 
Nova Acta Paracelsica 13, (1999). S. 49-101, hier S. 56.  
7 Ebd., S. 54. In diesen Worten von Stauffer steckt ein merkwürdiger Widerspruch zu 
ihrer eigenen Behauptung: �Die Elementargeister galten als gefallene Engel, die in den 
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Elementargeister sind demnach personifizierte Naturkräfte. Sie besitzen 
zwar Leib und Geist (den �siderischen Leib�), doch keine unsterbliche 
Seele. Paracelsus berichtet darüber:  
  
Also do auch die ding vor unsere Augen genugsam gestellt werden: Als nem-
lich von Wasserleuten | die kommen auß ihren Wassern herauß zu uns | lassen 
sich kennen | und handeln und wandeln mit uns [...]. Nun aber Menschen sinds 
| aber allein im Thier |  ohn die Seel8.  
[...] Auß dem folgt nun | daß sie Pestilentz | Febres, Pleureses, und all Kranck-
heiten des Himmels haben | als wol als wir sie haben | unnd müssen in all wege 
mit uns heben unnd legen | dieweil sie doch Menschen sindt: Allein vor dem 
Gericht GOTTES in der Aufferstehung | so sind sie Viech | und nicht Men-
schen. Aber der Person halben sollen ihr wissen | daß sie underschieden sind: 
Die Wasserleut halten Menschen Person gleichmessig | beyd Frawen und Man-
nen: die Sylvestres halten do die form nicht. (32)  
 
Elementargeister sehen aus wie Menschen (zumindest Wassergeister), 
sind menschlichen Gebrechen ausgeliefert und müssen sterben. Isabelle-
Gloria Stauffer schließt aus Paracelsus� Behauptung auf �eine Art von 
elementarischem Leib�, die den Elementargeistern eigen sei.9 Der �ele-
mentarische� Leib der Elementargeister soll nur aus einem Element be-
stehen. Je gröber das �Chaos� (Lebensraum) des Elementargeistes ist, 
desto feiner und immaterieller ist sein Leib. Deshalb folgert Isabelle-

                                                                                                                                                                                     
Elementen hängengeblieben waren� (ebd., S. 65). Unter den Romantikern war diese 
These offenbar wenig verbreitet. Parallelen dazu finden sich in E.T.A. Hoffmanns 
Goldnem Topf, jedoch vor allem im Bezug auf den männlichen Geist Salamander. Die 
Vermutung, eine Undine könnte ein gefallener Engel sein, erscheint widersinnig im 
Hinblick auf die Darstellung der Wasserfrau. Im Gegenteil,  sie kann stellvertretend 
für die �naturnahe� Menschheit vor dem Fall stehen. Nur bei Melusina kann man tat-
sächlich von einem �Fall� bzw. Fluch sprechen, von dem sie durch die Ehe erlöst wer-
den soll. Undine will zwar ebenso �erlöst� werden, doch ist ihr aquatisches Dasein e-
her dem Paradies zu vergleichen, als �die Seele�, das Bewusstsein noch nicht war und 
das Ich in kindischer Unwissenheit ruhte. Von einer �Schuld� seitens Undine kann 
man nicht sprechen.   
8 Theophrasti Hohenheimensis  [Paracelsus]: Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et 
salamandris, et de caeteris spiritibus. Faks. der Ausgabe Basel, 1590. Hg. v. Gunhild 
Pörksen. Marburg an der Lahn, 1996.  S. 38. Im folgenden wird nach dieser Ausgabe 
durch Seitenangaben im laufenden Text zitiert. 
9 Stauffer: Undines Sehnsucht. S. 60.  
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Gloria Stauffer: �So kann der elementarische Leib der Undinen nicht aus 
Wasser bestehen, da seine Konsistenz durch ein umgekehrt proportiona-
les Gesetz bestimmt wird�.10 Indessen scheinen Paracelsus-Rezipienten 
weder diese Folgerung gemacht, noch sich eng an Paracelsus gehalten zu 
haben. Agrippa von Nettesheim behauptet, dass Wassergeister Körper 
aus Feuer- und Wassergemisch hätten,11 und Wieland lässt eine �Ondine� 
ihr Wesen folgendermaßen  beschreiben: Sie sei �eine von denjenigen 
Feen�, �die man Ondinen nennt, weil sie das Element des Wassers be-
wohnen, aus dessen subtilsten Atomen ihr Wesen zusammen gesetzt 
ist�.12 Bei den Romantikern besitzen Wassergeister entweder menschli-
che Körper, oder sie bestehen aus Wasser in unterschiedlichen Formen. 
Eines der besten Beispiele dieser Art liefert Undine von Fouqué.13 Diese 
signifikante Abweichung von Paracelsus erklärt Matthias Vogel:  
 
Obgleich der Wasserfrau im 19. Jahrhundert in Literatur und Kunst öfter ein 
grob materieller Leib denn ein ätherischer eignet, steht außer Zweifel, daß ihr 
äußeres Erscheinungsbild eine semantisch symbolhafte Qualität hat. Die Was-
serfrau als Signum naturhafter Kräfte ist bis zu einem gewissen Grad mit den 
Gegenständen und Begriffen identisch, die sie anzeigt.14  

                                                           
10 Ebd. 
11 �Eine Art Körper besteht nur aus Feuer und kann nicht gesehen werden [...] kommt 
etwas Wasser hinzu, so entsteht eine dritte Körpergattung, von der die Wassergeister 
ihren Namen haben, die manchmal sichtbar werden� (Heinrich C. Agrippa von Net-
tesheim: Magische Werke. Einleitung in die Lehre von den sublunarischen Dämonen. 
4. Aufl. Wien, o. J. Bd. 3. S. 118f.). 
12 Wieland: Don Sylvio. S. 364. 
13 So hat Kühleborn aus der Erzählung Undine von Fouqué �das weiße, sprudelnde 
Antlitz auf einem eben so weißen, höchst riesenmäßigen Körper� (Friedrich de la Mot-
te-Fouqué: Sämtliche Romane und Novellenbücher. Hg. v. Wolfgang Möhrig. Hildes-
heim u.a., 1992. Bd. 2: Der Todesbund. Undine. Nachdruck der Ausgaben Halle 1811 
und Berlin 1811. S. 46). Huldbrand denkt bisweilen, Kühleborn sei  �ein wandelnder 
Springbronn� (ebd.), und Undine bezeichnet Onkel Kühleborn als �Bach�: �Ich tauche 
mich in diesen Bach,  der  mein  Oheim ist� (S. 86).  
14 Matthias Vogel: Melusina... das läßt aber tief blicken. Studien zur Gestalt der Was-
serfrau in dichterischen Zeugnissen des 19. Jahrhunderts. Bern u.a., 1989. S. 3. 
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Paracelsus� Beschreibung des �subtilen Fleisches� der Elementargeister 
fällt zum Großteil mit neuzeitlichen Beschreibungen der Gespenster zu-
sammen: Sie altern nicht,  sie können durch die Wände gehen, ihr Körper 
ist resistent gegen Feuer und Wasser. Der gravierendste Unterschied 
zwischen Elementargeistern und Gespenstern besteht in der Sterblichkeit 
der ersteren, obwohl ihre Lebensdauer 300 Jahre betragen kann.15 Biolo-
gisch sind sie (nach Paracelsus) genauso real wie Menschen, haben die 
gleichen Bedürfnisse: Sie müssen atmen, schlafen und wachen, Hunger 
und Durst stillen. Sie können mit Hilfe ihrer Sinnesorgane die Welt 
wahrnehmen, wie Menschen sie wahrnehmen.16 Sie können Kinder gebä-
ren, mit Ausnahme von Sirenen, die unfruchtbar sind.17 Der größte Un-
terschied zwischen den Elementargeistern und den Menschen liegt aber 
darin, dass die Elementargeister keine Seele besitzen: �Nun aber sind sie 
Menschen, aber allein im Tierischen, ohne die Seele�. (101)  
    Von dieser Annahme leitet Paracelsus die Erlösungsbedürftigkeit der 
Wasserfrauen ab: Sie streben nach einer Seele, können diese jedoch nur 
bei der Heirat mit einem Menschenmann erwerben � vorausgesetzt, der 
Mann bleibt der Wasserfrau bis zum Tod treu. Paracelsus behauptet, 
�dass auch solche Frauen Seelen empfangen, indem sie vermählt werden, 

                                                           
15 An diese Angabe von Paracelsus hält sich auch Hans Chr. Andersen in Den lille 
Havfrue. Nach Grimmelshausen können die Wassergeister sogar bis 500 Jahre alt wer-
den (Hans J. Chr. von Grimmelshausen: Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch. 
Reprint d. Erstausgabe [1668]. Hg. v. Martin Bircher. Weinheim, 1988. 5. Buch. 12. 
Kapitel. S. 575).  
16 �Nun aber von den dingen | das sie essen unnd trinken | ist dermassen | als ihr mö-
gen verstehn: Das Wasser träncket uns | aber die Gnomen nicht | noch die Nymphen 
nicht [...]. Trincken müssen sie | aber daß trincken | dass in ihrer Welt ein Tranck ist: 
Essen müssen sie dergleichen | wie dann ihr Welt inhaltt. Von den dingen ist nicht 
weitter zuergründen  | als allein  | daß ihr Welt ihr eigen Natur hatt | als wol als die un-
ser. Und der Kleydung halber  | sie seind bekleydet | und bedecken ihr Scham: Aber 
nit nach unser Welt Art | nach ihrer Art [...]. Aber von ihrem Tag | Nacht | Schlafen un 
Wachen | wissen ein solches | daß sie all mit dem Menschen ruwen | schlafen | und 
wachen | das ist | in massen wie der Mensch. Dobey auch so haben sie die Sonn und 
das Firmanent | so wol als wir�. (28-30)  
17 Die �Syrenen� sind laut Paracelsus �auch Wasserfrawen | mehr auff dem Wasser  | 
dann im Wasser: nicht das sie wie die Visch gespalten seyend | sondern doch gleich 
einer Jungfrawen | unnd aber ettwas entformet | wider die Frawische artt: dieselbigen 
geberen nichts�. (48)  
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also dass sie wie andre Frauen vor Gott und durch Gott erlöst sind�, des-
halb �buhlen solche Frauen um einen Mann�: 
 
Zu gleicher Weise, als ein Heide, der um die Taufe bittet und buhlt, auf daß er 
seine Seele erlange, und lebendig werde in Christo: also stellen sie nach sol-
cher Liebe gegen die Menschen. (102)  
 
Es wurde von der Forschung mehrmals darauf hingewiesen, dass die 
Vorstellung von der seelenlosen Frau in der Annahme der �verminderten 
Gottesebenbildlichkeit�18 oder Minderwertigkeit aller Frauen verankert 
ist.  Selbst wenn die menschliche Frau eine Seele besitzen sollte (wovon 
im 16. Jahrhundert nicht alle Gelehrten überzeugt waren), so  konnte 
man doch den Elementarfrauen eine solche Nähe zu Gott nicht zubilli-
gen, denn: �Eine Seele zu haben, bedeutet, die Erkenntnis von Gott zu 
empfangen�.19 Die �Naturpersonifikation� Undine muss deshalb gemäß 
Paracelsus notwendigerweise auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe 
stehen als der Mann. Sie erweckt besonderes Interesse gerade deshalb, 
weil sie nach einer menschlichen Seele strebt, die ihr nur durch die Ver-
bindung mit dem Menschenmann zukommen könne. 
    Tatsächlich wird die Undine nur in der Beziehung zum Mann gedacht, 
der ihren Lebensmittelpunkt bildet. Dies ist auch die pointierte Ansicht 
von Eckhart Kleßmann: �Die Geschichten von den erlösungsheischenden 
Wassergeistern erzählen ja nichts anderes, als daß der Mann, indem er 
der Frau zu einer Seele verhilft, ihr damit zugleich so etwas wie eine Da-
seinsberechtigung verleiht�.20 Die Wasserfrau empfängt die Seele nicht 
in einer freien Liebesbeziehung, sondern in der Sakramentehe. Sie wird 
Christin und muss sich doppelt unterwerfen: Ihrem Mann wie auch Gott. 
Nur durch demütige Ergebenheit und Gehorsam kann sie sich das Recht 
auf Erlösung erwerben.  
 

                                                           
18 Stauffer: Undines Sehnsucht. S. 72. 
19 Ernst Wilhelm Kämmerer: Das Leib-Seele-Geist-Problem bei Paracelsus und eini-
gen Autoren des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1971. Kosmosophie. Forschungen und 
Texte zur Geschichte des Weltbildes, der Naturphilosophie, der Mystik und des Spiri-
tualismus vom Spätmittelalter bis zur Romantik, 3. S. 11.  
20 Undinenzauber. Geschichten und Gedichte von Nixen, Nymphen und anderen Was-
serfrauen. Einleit. v. E. Kleßmann. Hg. v. Frank R. Max. Stuttgart, 1991. S. 10. 
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    Einwandfrei ist diese religiöse Motivierung bei Paracelsus jedoch 
nicht durchgeführt, sondern durch Systemwidersprüche erkauft: 

 
Obwohl er [Paracelsus] von der Vollkommenheit und Vorbildlichkeit der Was-
sergeister ausgeht, streben diese, vor allem die weiblichen Wassergeister, doch 
nach einer Seele, die sie durch die Verbindung zu einem Menschenmann zu er-
reichen suchen. Offensichtlich überlagert hier die christliche Seelenmystik und 
der Wunsch, eine Beziehung zwischen Menschenmännern und Wasserfrauen 
plausibel zu machen, die immanente Logik des Textes.21  
 
In Grimmelshausens Simplicissimus, der 78 Jahre nach Paracelsus� Liber 
de nymphis erschien, sind die Widersprüche weitestgehend getilgt. Die 
unbeseelten Wassergeister streben gar nicht nach einer Beseelung. So 
sagt der Wasserfürst zu Simplicissimus: 
 
Zwar ist uns kundbar | daß ihr durch den Ewigen Sohn Gottes | durch welchen 
wir denn auch erschaffen | auffs allerhöchste geadelt worden | in dem Er [...] 
euch die ewige Seeligkeit wiederum erworben | welches alles euer Geschlecht 
dem unserigen weit vorziehet; Aber ich rede und verstehe hier nichts von der 
Ewigkeit | weil wir deren zu geniessen nicht fähig seyn | sondern allein von 
dieser Zeitlichkeit | in welcher der Allergütigste Schöpffer uns genugsam be-
seeligt.22  
 
Ein Anflug von Neid wird hier zwar spürbar, doch schließlich fügen sich 
die Wassergeister in ihr Schicksal. Die Seele könnte ihnen auch kaum 
zuteil werden, denn im barocken Roman heiraten sie ausschließlich ih-
resgleichen.23 Dieses Konzept  passte schlecht zur Weltanschauung der 
Romantik, zur berühmten Aussage Fouqués: �Alles will höher, als es 

                                                           
21 Inge Stephan: Weiblichkeit, Wasser und Tod. In: Kulturgeschichte des Wassers. Hg. 
v. Hartmut Böhme. S. 248.  
22 Grimmelshausen: Simplicissimus. S. 554f.  
23 Nach Paracelsus heirateten Menschenmänner Nymphen wegen ihrer Schönheit. Bei 
Grimmelshausens Wassergeistern ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Dort geht es 
um die männlichen Wassergeister, die weiblichen werden nur kurz erwähnt: �ihre 
Weiber [...] seyen [...] auch in der Geburt keinen Schmertzen unterworffen� (Grim-
melshausen: Simplicissimus. S. 555). Für eine Menschenfrau gäbe es keinen Anreiz, 
einen Wassergeist zu heiraten, zumal es strittig ist, ob sie imstande wäre ihn zu besee-
len.    
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steht�.24 Deshalb fand Grimmelshausens Modell keine Nachfolger in der 
romantischen Literatur, für die solche Motive wie die �Seele� und �Selig-
keit� fundamental waren. So erhält Fouqués Undine ganz nach Paracel-
sus eine unsterbliche Seele, wie alle Wasserfrauen, nur unter der Bedin-
gung,  
 
das sie zum Menschen verheyrat werden | also das ein Wasserfraw ein Mann 
auß Adam nimpt | unnd halt mit ihm Hauß | und gebiert. Von den Kindern wis-
sen | d[a]z solches Gebere dem Man nachschlecht: drumb d[a]z der Vatter ein 
Mensch ist auß Adam | drumb so wird dem Kind ein Seel eingossen | und wird 
gleich einem rechten Menschen | der ein Seel hatt und das Ewige. Nun aber 
weitter | so ist das auch in guttem wissen | zuermessen | das auch solche Fra-
wen Seel endpfahen in dem | so sie vermehlet werden  also das sie wie ander 
Frawen vor Gott und durch Gott erlöst sind. Dann das Probiert sich in man-
cherley Weg | das sie nicht Ewig sind | und aber bey den Menschen | so sie 
verbunden werden | Ewig werden | das ist | geseelet wie der Mensch. (38) 
 
Der Bund zwischen Menschenmann und Wasserfrau ist einseitig-
altruistisch gedacht: Der Schwächere bekommt die Kraft des Stärkeren. 
Nicht nur die Wasserfrau selbst, sondern auch ihre ehelichen Kinder er-
halten eine Seele, ohne dass der Menschenmann seine Seele abgeben 
müsste. Der Menschenmann ist der Wasserfrau eindeutig  überlegen: Er 
steht zu ihr (und ihren Kindern) im selben Verhältnis wie Gott zu den 
Menschen. Diese Asymmetrie bestimmt die Beziehung zwischen Was-
serfrau und Menschenmann auch in anderen Bereichen. So müssen die 
Elementargeister (vor allem die Wasserfrauen) in die Lebenssphäre des 
Menschen hinüberwechseln, dieser aber kann in seiner vertrauten Umge-
bung bleiben:  
 
Die Nymphen erscheinen uns | wir aber ihnen nicht | allein waß sie in ihrer 
Welt von uns sagen | als ein Bilger der in fernen Landen gesein were. Dann 
solch Verzucken ist nicht noht bey inen | also das uns die Bergleut verzuckten | 
oder Wasserleuth: Dass sie haben uber den menschen nicht gewalt | sind auch 
nicht dermassen mit ihrer Welt verfast | das sie von uns anzunemmen müglich 
were. (36) 
 

                                                           
24 Fouqué: Undine. S. 86. 
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Nach Paracelsus ist die Entrückung des Menschen in die Unterwasser-
welt nicht möglich. Die Nymphe hat keine Macht über den Menschen-
mann, sie kann ihm keine alternative Existenzmöglichkeit bieten. Bei 
anderen Autoren gelangt der Mann gelegentlich dennoch unter Wasser.25 
In der Romantik wird die Beziehung zwischen der Wasserfrau und dem 
Menschenmann neu interpretiert. Manchmal kommt es zum Rollen-
tausch, wobei die Wasserfrau den Menschenmann in ihren Kristallpalast 
entführt.     
    Ein anderer wichtiger Aspekt der Beziehung blieb bis in die Romantik 
dagegen unverändert. Es handelt sich dabei um das Schmähtabu: Die 
Wasserfrau darf (auch nach ihrer Beseelung) nicht beleidigt werden, vor 
allem wenn sie sich in der Nähe eines Gewässers oder �auf dem Wasser� 
befindet. Wenn das dennoch geschieht, verschwindet sie, doch die Ehe 
bleibt weiterhin bestehen. Verheiratet sich dann der Mann neu, gilt das 
als Ehebruch.26   
    Paracelsus� Liber de nymphis bietet eine der frühesten, grundlegenden 
und umfangreichsten Quellen für die Gestalt der Wasserfrau. Von Para-
celsus ging die motivgeschichtliche Hauptlinie aus. Daneben entwickel-
ten sich jedoch auch andere motivgeschichtliche Stränge. So streben 
nicht alle Wasserfrauen nach dem Gewinn einer unsterblichen Seele. 
Man betrachtet �Undinen oder Nixen� oft als  �Wesen, die Sehnsucht 
nach dem Menschlichen fühlen; sie wollen den träumenden, sich an die 
elementarischen Kräfte verlierenden Menschen in ihren Bereich zie-

                                                           
25 Die Rabenschlacht beschreibt, wie eine �merminne� namens Wâchilt den Men-
schenmann Wittich mit auf den Meeresgrund nimmt. Auch Simplicissimus wird ein 
solcher �Ausflug� durch den Fürst der Wassergeister ermöglicht, indem dieser ihm ei-
nen Zauberstein zuwirft mit den Worten: �Nimm hin diß Kleinod | damit du etwas von 
uns und diesem See zu sagen wissest!� (Grimmelshausen: Simplicissimus. S. 548). 
Die �Wasser-Männlein� zeigen Simplicissimus die Unterwasserwelt, wobei er per 
Zauberstein unter Wasser atmen und schnell schwimmen kann (ebd., S. 549). Sie ver-
mitteln dem Menschen das nötige Wissen von der Elementarwelt. Aus diesem Grund 
zeigen sich auch bei Paracelsus die Elementargeister den Menschen.      
26 Paracelsus vergleicht damit folgende Situation: �ein Fraw | die von eim laufft | die-
selbig ist nicht ledig von ihrem Mann | noch der Mann von ihr | sondern es ist ein 
gantze Ehe | die nicht zertheilt ist | die auch niemandts scheiden mag in Ewigkeit | so 
lang das Leben ist�. (48) 
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hen�.27 Dieser Typus der Wasserfrau (�Verführerin�, �Sirene�) ist jedoch 
nicht der Hauptgegenstand dieser Arbeit, die sich wesentlich auf den Ty-
pus der erlösungsbedürftigen und damit nach der Ehe strebenden Was-
serfrau konzentriert.  
    Diese Ehe des Menschenmannes mit der Wasserfrau tritt in der For-
schung oft unter der Bezeichnung �Mahrtenehe� auf:  
 
Allgemein wird die Verbindung eines Menschen mit einem überirdischen We-
sen nach der von Friedrich Panzer geprägten Bezeichnung Motiv der gestörten 
Mahrtenehe benannt. Sie folgt dem alten gemeingermanischen Namen für den 
nächtlichen Druckgeist � Mahr oder Mahrt. Dieses Wesen des Volksglaubens 
ist vorwiegend weiblichen Geschlechts. Gestört ist die Mahrtenehe insofern, 
als sie nach Lecouteux durch ein Tabu gekennzeichnet wird, dessen Verletzung 
Sanktionen, meist die Auflösung der Verbindung, nach sich zieht.28  
 
Eine engere Definition dieses Begriffes gibt Stuby: 
 
Unter Mahrtenehe versteht man die eheliche Verbindung einer �Jenseitigen� 
(Schwanjungfrau, Wald- oder Wasserfrau) mit einem sterblichen, zum Zeit-
punkt der ersten Begegnung hilfebedürftigen, vom Wege abgekommenen 
Mann, der durch das höhere Wesen aus seiner Notlage errettet wird. Die Jen-
seitige knüpft an ihr Ja-Wort die Bedingung der Einhaltung eines Tabus. Wird 
dies gebrochen, kehrt sie in ihren jenseitigen Bereich zurück.29  
 
Aus diesen Definitionen wird ersichtlich, dass die Mahrte in erster Linie 
mit einer Fee oder Melusina assoziiert wird und nicht primär mit der 
Wasserfrau. Da sich die vorliegende Arbeit auf Wasserfrauen konzent-
riert, bezeichnet hier der Begriff �Mahrtenehe� die Ehe oder eine eheähn-
liche Verbindung des Menschenmannes mit der Wasserfrau. In diesem 
Sinne fassen auch Lecouteux, Stauffer, Stuby und Vogel Fouqués Undi-

                                                           
27 Rudolf Meyer: Die Weisheit der deutschen Volksmärchen. Frankfurt a. M., 1981.  
S. 210. 
28 Stauffer: Undines Sehnsucht. S. 67, bezieht sich auf Claude Lecouteux: Das Motiv 
der gestörten Mahrtenehe als Widerspiegelung der menschlichen Psyche. In: Vom 
Menschenbild im Märchen. Hg. v. Heine Gehrts u. Herbert Ossowski. Kassel, 1980. 
Bd. 1. S. 59-72. 
29 Anna Maria Stuby: Liebe, Tod und Wasserfrau. Mythen des Weiblichen in der Lite-
ratur. Opladen, 1992. S. 68.  
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ne als eine Darstellung der �gestörten Mahrtenehe� auf. Es gilt die Fest-
stellung: Alle Wasserfrauen können als �Mahrten� bezeichnet werden, da 
sie zum Typus der �übernatürlichen Frau� gehören. Elisabeth Frenzel 
reiht die �Mahrtenehe� unter den Motivkomplex �die dämonische Ver-
führerin� ein. Ihre Beschreibung der �Mahrtenehe� folgt der üblichen De-
finition: Bei der Mahrtenehe würden �Liebes- oder auch Ehebände zwi-
schen einem Mann und einem Elementarwesen, einem Vogelmädchen, 
einer Wasserfrau oder einer Fee, unter Bedingungen geschlossen werden, 
die sich dann für den Sterblichen als unerfüllbar erweisen, weil sie ein 
großes Maß blinden Vertrauens verlangen�.30 
    Im weiteren Sinne werden in dieser Arbeit alle Liebesbeziehungen des 
Menschenmannes mit Wasserfrauen als �Mahrtenehen� bezeichnet, außer 
dem Typus der sehr kurzfristigen, letalen �Beziehung� eines Mannes zu 
einer dämonischen Todesbotin. In diesem Fall bezweckt die Wasserfrau 
die sofortige Tötung des Mannes (Eichendorffs Sirenen, Heines Lore-
ley). Freilich wäre es einfacher, das Motiv der Ehe mit der Wasserfrau 
�Undinenmotiv� oder �Melusinenthema� zu nennen, so wie Claude Le-
couteux seine Abhandlung mit der Gleichsetzung von �Mahrtenehe� und 
�Melusinenthema� beginnt.31 Indessen eignet sich diese Bezeichnung 
nicht immer, weil sie zu spezifisch ist: Wie sollte man dann Eichendorffs 
�Meerfey� oder �Hexe Loreley� betrachten, wie die namenlosen Nixen 
bei Heine, Rückert, Fouqué und Droste-Hülshoff, wie die �Bräute� und 
�Mümmele� der Volkssage, und wie die Quellnymphen und -frauen bei 
Novalis, Tieck und Wagner? Darüber hinaus erscheint es bedenklich, 
dass Lecouteux Egenolfs Peter von Stauffenberg unter die Melusinen-
Stoffe einreiht, da dieses Werk als ein Vorläufer des Undinen-Typus gilt. 
Überhaupt versucht die vorliegende Abhandlung eine präzisere Klassifi-
zierung der Wasserfrauen-Stoffe und schließt sich in dieser Frage weit-
gehend an Matthias Vogel und Richard Walker an.  
    Als Wasserfrauen werden hier auch Protagonistinnen der Kunstmär-
chen erachtet, deren Verbindung zum Wasser von der bisherigen For-

                                                           
30 Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher 
Längsschnitte. 5. Aufl. Stuttgart, o. J. S. 776. 
31 �Das Motiv der gestörten Mahrtenehe, als Melusinenthema vielleicht bekannter, ist 
der Kern zahlreicher volkstümlicher Erzählungen� (Lecouteux: Das Motiv der gestör-
ten Mahrtenehe, S. 59). 
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schung unterschätzt wurde. Oft werden sie nicht als Wasserfrauen defi-
niert.  Serpentina in E. T. A. Hoffmanns Goldnem Topf ähnelt Melusina, 
die den Wasserfrauen zugerechnet wird, obwohl sie Drachenschweif und 
-flügel trägt. In diesem Sinne kann man sie ebenso als Wasserfrau be-
zeichnen32 wie Mathilde in Novalis� Heinrich von Ofterdingen (�die 
blaue Blume� am Rande des Teiches) und Fouqués Undine (die sich am 
Schluss in eine Quelle verwandelt). Solche Frauen  lassen sich � mit 
Hinweis auf ihre Wasserverbundenheit � dem aquatischen Typus zuord-
nen. Die These von der liquiden, schillernden Natur dieser Wesen soll in 
vorliegender Arbeit auf ihre Gültigkeit geprüft werden.  
    Andererseits werden Seejungfrauen, die keine Elementargeister sind 
und ihr aquatisches Dasein erst nach dem Wassertod antreten (Loreley, 
Puschkins Russalka), in der Forschung gerne als �Wasserfrauen� defi-
niert.33 Sogar Shakespeares Ophelia zählt man gemeinhin zu diesem Ty-
pus. Hier wird diese Einteilung schon deshalb nicht übergenommen, da 
Ophelia-Frauen kein �Leben nach dem Tode� haben, das heißt, kein Le-
ben als Wasserfrauen. Loreley allerdings, als ein Mischtypus, soll hier in 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen betrachtet werden.  
 

                                                           
32 Der goldne Topf ist auch in der Kleinen Chronologie der wichtigsten Quellentexte 
zum Motiv der Wasserfrau enthalten (In: Sehnsucht und Sirene: 14 Abhandlungen zu 
Wasserphantasien. Hg. v. Irmgard Roebling. Pfaffenweiler, 1991. S. 373).  
33 Diese beiden Gruppen sind grundverschieden. Sie weichen in mehreren Merkmalen 
voneinander ab, vor allem in der Herkunft (aus Liebe ertrunkene Menschenfrau vs. E-
lementargeist als Naturpersonifikation). Die erstere tritt fast ausschließlich als Räche-
rin ihrer verschmähten Liebe auf und bringt dem Mann den Tod. Ihre menschlichen 
Gefühle werden erst durch den Liebesverrat abgetötet oder pervertiert. Die �primäre� 
Elementarfrau dagegen wird als ursprünglich �seelenlos� dargestellt. Sie sehnt sich 
nach Menschen, kann sie jedoch nicht verstehen. Selbst nach der Verbindung mit dem 
Mann behält eine solche Frau ihren Elementarcharakter bei und bricht den Kontakt mit 
ihren Verwandten nie völlig ab.   
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b) Eingrenzung des Themas 
 
Die vorliegende Untersuchung stellt die Figur der Wasserfrau und ihre 
Liebesbeziehungen mit Männern ins Zentrum. Die Behandlung dieses 
Motivs erlaubt Rückschlüsse auf die Denkweise der Epoche.34 Die um 
1795 vollzogene Akzentverschiebung findet in den Differenzen bei der 
Behandlung des gleichen Motivs (der liebenden Wasserfrau) ihren Nie-
derschlag. Eine solche Untersuchung wurde bislang nur in Ansätzen vor-
genommen. Sie kann sich jedoch als ideologiegeschichtlich aufschluss-
reich erweisen. Romantische Dichtungen über die unglückliche Liebes-
beziehung oder Ehe zwischen Menschenmann und Wasserfrau, in denen 
das Motiv �Mann zwischen zwei Frauen� im Mittelpunkt steht, sind da-
her der vorzügliche Gegenstand dieser Arbeit. Die größte Aufmerksam-
keit gilt der Ehe mit der Wasserfrau, welche die Autoren im Laufe des 
19. Jahrhunderts immer mehr  ins Zentrum rückten.  

Selbst die ursprünglich anderen Bereichen zugehörigen Mahrten wie 
Feen, Waldfrauen, Sirenen und Schlangenfrauen bekommen nach und 
nach aquatische Züge. So schreibt Goethe an Kanzler von Müller am 23. 
Oktober 1812, dass Tieck und Arnim  �herrliche Motive aus früheren 
Zeiten [...] verwässern�.35 Diese Äußerung kann genauso gut im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinne gelesen werden. Klaus Heinisch erklärt, 

                                                           
34 Nach Matthias Vogel �erlaubt� die Veränderung der Rolle, welche die Wasserfrau 
vor und während der Romantik spielte, �einen tiefen Einblick in die Relevanz dieser 
Epoche�  (Vogel: Melusina... das läßt aber tief blicken. S. 128). Auch Klaus Heinisch 
glaubt, dass das Motiv des Wassermenschen für die Erforschung menschlicher Selbst-
wahrnehmung besonders ergiebig ist: �Der �eigne Gang der Kultur durch Kunst�, wie 
Goethe ihn nannte, ist, sofern die Kunst das Selbstverständnis, den Zustand der Men-
schen und die Ordnung oder Nicht-Ordnung widerspiegelt, und zwar nicht richtig 
spiegelt, sondern eben spiegelbildlich wiedergibt, zudem in ebenen, konkaven und 
konvexen Spiegeln, je und je an einzelnen Gebilden abzulesen, und es wäre zu wün-
schen, daß es mehr dergleichen Motive gäbe, die durch so lange Zeiträume verfolgt 
werden können wie das des Wassermenschen�. (Klaus Heinisch: Der Wassermensch. 
Entwicklungsgeschichte eines Sagenmotivs. Stuttgart, 1981. S. 310). 
35 �Tieck, Arnim und Konsorten haben ganz recht, daß sie aus früheren Zeiten herrli-
che Motive hervorziehen und geltend machen. Aber sie verwässern [...] sie nur gewal-
tig� (Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche 
in 40 Bd. Bd. 7 (34). Hg. v. Rose Unterberger. Napoleonische Zeit. Teil II: Von 1812 
bis zu Christianes Tod. Frankfurt a.M., o. J. S. 107).  
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weshalb sich die Menschen vom Wasserelement am stärksten angespro-
chen fühlten:  

 
Der stärkste, auch religionsgeschichtlich interessanteste Reiz liegt [...] in der 
elementar [...] �gerichteten� Verwandlung, der, wie Goethe es ausdrückt, �be-
haglichen� Auflösung in die Urelemente des Feuers oder der Luft, vor allem 
aber in das des Wassers, dessen Kontrast zu dem erdgebundenen und erdbe-
stimmten Menschen wohl am stärksten empfunden wird. Hier ist die Entfrem-
dung � sofern dieser Begriff zunächst als Selbstentfremdung, als das überra-
schende und überwältigende Erlebnis des Sich-selbst-nicht-mehr-Kennens ver-
standen wird � am durchgreifendsten und �natürlichsten� und enthält gleichzei-
tig das zauberhafte Verlockung der Gefahr, die der Ambivalenz der tückischen 
Elemente entspricht.36  
 
Heinisch spricht von der �atavistischen Anziehungskraft� der Amphi-
bien, von der allen Menschen eigenen �Lust zur Metamorphose� in die 
Meereswesen. Eine ähnliche Interpretation findet sich bereits bei dem 
Anthroposophen Rudolf Meyer: 

 
Viele Stunden Tag am Tag auf die Wellen hinauszublicken, macht die Seele 
weit [...]. Ein Bewußtsein ohne feste Grenzen, in das Imaginationen hineinspie-
len, bildet sich dabei heraus. Gestalten offenbaren sich ihm, die keine feste 
Körperform gewinnen konnten, sondern im wässerig-ätherischen Element 
geblieben sind: in ständigen Verwandlungen lebend. Wenn die Seele sie wahr-
zunehmen beginnt, weiß sie auch: dies war der Zustand, in dem du selbst ein-
mal gelebt hast.37 
 
Psychologische Erklärungen dieser Art liegen nahe. Gerade die Roman-
tiker gelten als Vorläufer der modernen Psychologie und als Entdecker 
des Unterbewussten. So werden etwa der Wasserspiegel und die darunter 
liegende unheimliche Tiefe zunehmend als das eigene Unbewusste inter-
pretiert, das ewig wandelbare Wasser als die Natur. Das macht verständ-

                                                           
36 Heinisch: Der Wassermensch. S. 12f. 
37 Meyer: Die Weisheit der deutschen Volksmärchen. S. 210. Im letzten Satz spielt 
Meyer offenbar auf den ozeanischen Ursprung des irdischen Lebens an, aber auch auf 
die embryonale Entwicklung jedes Menschen. Gerade diese wissenschaftliche Er-
kenntnis gab Anlass zu mystischen Denkmodellen � zur angeblichen Möglichkeit der 
Erinnerung an die frühere �amphibische� Existenz. 
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lich, weshalb die anfangs feenhaften  Mahrten ab 1800 konsequent in 
Wasserfrauen verwandelt wurden. Dies trifft auf die Sirenen ebenso zu 
wie auf Melusina und Stauffenberg-Frau. Die seit Perraults Märchen und 
Wielands Dschinnistan üblichen Feen werden nach und nach durch die 
Wasserfrauen verdrängt.38 Der Grund liegt in der Veränderung des 
Blickwinkels während der Romantik. Bei der immer stärkeren Fokussie-
rung des Übernatürlichen auf die Wasserfrau konnten schließlich nur 
Gespenster als Vertreter des Wunderbaren neben Wasserfrauen bestehen.  
    Die Wasserfrau als Symbol des Anderen stimmt mit dem ambivalen-
ten Wesen der Romantik überein. Gesellschaftliche Entwicklungen wur-
den in neu entstandenen Wasserfraubildern reflektiert. Das erklärt die 
immense Popularität des Stoffs: Die imaginierte �andere� Welt befriedig-
te die Sehnsucht nach der Harmonie, ermöglichte aber zugleich die Kri-
tik der Wirklichkeit. Vor der Romantik verfolgten die Autoren mit der 
Schilderung der Mahrtenehe andere, zum Beispiel didaktische Absichten 
(Fischart, Paracelsus, zum Teil noch Wieland). Dagegen begegnet man 
der Verwendung dieses Stoffs zur Selbstdarstellung ab 1795 immer häu-
figer.  

                                                           
38 Der Höhepunkt des �Wasserfrauen-Wahnsinns� war um 1800 noch nicht erreicht. 
Erst um 1804/05 verdrängen die Wasserfrauen andere übernatürliche Frauen aus der 
Literatur.  Besonders an sonst unbeteiligten, noch der Klassik verpflichteten Autoren 
wie Schiller und Hölderlin lässt sich die Verbreitung der Wassermotive ablesen: Von 
1795 bis 1805 nimmt die Zahl der Wassermotive drastisch zu. Nicht nur Wasserfrauen 
(Nymphen, Nereiden), auch Wasser selbst, als Quelle, Fluss, Meer, Wogen, selbst 
Wassermetaphern werden häufiger gebraucht. Was romantische Autoren angeht, so 
tauchen in ihren Werken Wasserfrauen immer wieder auf � nicht als �klassische� 
Nymphen, sondern als Nixen und Sirenen der Kunstdichtung, oder als Brunnenfrauen, 
Seebräute und Mümmele der Volkstradition. Ab 1830 gab es kaum einen Autor, der 
nicht vom Motiv der Wasserfrau Gebrauch gemacht hätte. Doch nahm die Qualität 
solcher Werke im gleichen Maße ab, wie die Quantität ständig anstieg � dieser Mei-
nung waren auch Heine, Gutzkow und die meisten Zeitgenossen. In der vorliegenden 
Arbeit soll einige Aufklärung zu diesem Punkt erreicht werden, die die bisherige For-
schung versäumt hat. Manche Autoren (Vogel) geben einen Hinweis auf die Häufig-
keit der Wasserfrauen-Motivik in der spät- und nachromantischen Zeit. Daten, Zahlen 
(oder mindestens bibliographische Hinweise zur Statistik) sowie die Frage nach den 
Gründen wird man bei Vogel allerdings vermissen.  
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    Es bestehen demnach triftige Gründe, sich bei der Analyse der roman-
tischen Mahrtenehe auf die Liebesbeziehung und Ehe mit der Wasserfrau 
zu beschränken, wie dies im Rahmen der vorliegenden Studie geschieht.  

 
c) Stand der Forschung  
 
Jedes Jahr erscheinen mehrere Publikationen zu den Themen �Wasser-
frau�, �Undine�, �Das Weibliche und das Wasser�. Dies sind jedoch 
hauptsächlich  Studien, die sich auf die Analyse einiger bestimmter, oft 
nachromantischer Werke beschränken  (wie Fisher and his Soul von Os-
kar Wilde, Ondine von Jean Giraudoux, Undine geht von Ingeborg 
Bachmann). Von Stoffen wie  Melusina oder Peter von Stauffenberg 
werden dagegen womöglich nur die frühesten Bearbeitungen betrach-
tet.39 Doch selbst wenn man sich gezielt mit der Analyse romantischer 
Wasserfrauen-Dichtungen befasst, wählt man fast immer die bekanntes-
ten Werke aus, wie die Undine Fouqués oder die Lore Lay Heines und 
Brentanos.40  
    Eine andere Gruppe von Abhandlungen rückt die Wasserfrau an sich 
in den Mittelpunkt des Interesses. Solche Studien streben nach einem 
Überblick über den vorhandenen Stoff, um die Gestalt der Wasserfrau zu 
typisieren und in allen wichtigen Eigenschaften zu behandeln.41 Manch-
mal bildet die Interpretation der Wasserfrau einen Teil der Studie über 
Mythen, Elementargeister oder das Wunderbare dar, wie bei Stauffer.  

                                                           
39 Beispiele dafür sind: Lutz Röhrich (Hg.): Erzählungen des späten Mittelalters und 
ihr Weiterleben in Literatur und Dichtung bis zur Gegenwart. Bern, München, 1962. 
Bd. 1, außerdem: Richard Walker: Peter von Stauffenberg. Its Origin, Development, 
and Later Adaption. Göttingen, 1980, und Stauffer: Undines Sehnsucht. 
40 Dies trifft auf folgende Abhandlungen zu: Klaus Lindemann: Friedrich de la Motte-
Fouqué. Undine � eine tränenreiche Geschichte. In: Klaus Lindemann: [Hg].: Wege 
zum Wunderbaren. Romantische Kunstmärchen und Erzählungen. Paderborn u.a., 
1997. S. 69-89;  Peter Lentwojt: Die Loreley in ihrer Landschaft. Frankfurt a. M., 
1998; Inge Stephan: Weiblichkeit, Wasser und Tod, und Gerlinde Roth: Hydropsie des 
Imaginären. Mythos Undine. Pfaffenweiler, 1996.  
41 Dies sind vor allem: Matthias Vogel: Melusina; Sabine Wienker-Piepho: Questing 
for Souls of Never Blame Supernatural Wives. In: Nova Acta Paracelsica. Arv Nordic 
Yearbook of Folklore. Lund, 48, 1992. S. 91-104, und Irmgard Roebling: Sehnsucht 
und Sirene.    
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    Abhandlungen, die sich exklusiv auf die Liebesbeziehung mit der 
Wasserfrau konzentrieren, sind hingegen selten. In keiner mir bekannten 
Abhandlung wird dem Motiv der Liebesbeziehung des Menschenmannes 
mit der Wasserfrau genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Das belegen 
knappe, chronologisch geordnete Skizzen bisheriger einschlägiger Arbei-
ten.  
    Die älteste Forschungsarbeit in dieser Sequenz ist Ottilie Dinges Dis-
sertation über das Stauffenberg-Motiv.42 Obwohl sie vor mehr als einem 
halben Jahrhundert veröffentlicht wurde, gehört sie immer noch zu den 
gründlichsten Untersuchungen zur Stauffenberg-Sage. Der Ursprung und 
die Entwicklung dieser Sage wird verfolgt. Auch entlegene Werke wer-
den zum Vergleich herbeigezogen, etwa sechs verschiedene Stauffen-
berg-Bearbeitungen von Aloys Schreiber. Es handelt sich bei der Arbeit 
von Dinges somit um eine Untersuchung zum Kernthema meiner Studie. 
Allerdings werden Undinen- und Melusinen-Bearbeitungen von Dinges 
nicht gründlich analysiert. Loreley-, Nixen- und Nymphen-Stoffe werden 
nicht einmal gestreift. Auch der Frage nach der Entstehung der Wasser-
frau-Gestalt und nach der Rolle des untersuchten Sujets für die deutsche 
Literatur wird nicht nachgegangen.     
    Der Aufsatz von Claude Lecouteux Das Motiv der gestörten Mahrte-
nehe als Widerspiegelung der menschlichen Psyche43 gehört zu den be-
kannteren Arbeiten und ist wertvoll für die Typisierung verschiedener 
Sujets oder �Grundschemata�, wie er das nennt. Lecouteux bezieht alle 
übernatürlichen Frauen (Feen, Elfen) mit ein und stellt fest, dass nur we-
nige Geschichten �echt deutsch� sind. Nach Lecouteux agierten die 
Mahrten ursprünglich als Erlöser unglücklicher Menschen, wobei diese 
Konstellation mit der Zeit in ihr Gegenteil verkehrt wurde.44  Vollkom-

                                                           
42 Ottilie Dinges: Peter von Staufenberg. Inaugural-Dissertation. München-Gladbach, 
1948. 
43 Lecouteux: Das Motiv der gestörten Mahrtenehe. S. 59-72. 
44 Paracelsus hat übrigens keinen Anteil an Melusinens Erlösungsbedürftigkeit: Längst 
vor ihm wurde Melusina als ein mit dem Mutterfluch beladenes Wesen dargestellt. In-
sofern besteht eine beidseitige Abhängigkeit der Partner voneinander: Der Menschen-
mann braucht die Wasserfee, um zu Ansehen und Reichtum zu gelangen, und sie 
braucht ihn, um � in welchem Sinne auch immer � �erlöst� zu werden. Diese beidseiti-
ge Abhängigkeit wird von den meisten Forschern unterschätzt, nicht jedoch von Le-
couteux. 
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men richtig ist Lecouteux� Behauptung, dass �der Eingriff des Christen-
tums [...] zur Umdeutung und �Umfunktionierung� mythischen Gutes� 
führte45. Polemisch ist dagegen seine Aussage: �Nur in den christlich ge-
prägten Erzählungen stirbt der Held�46, denn gerade in romantisch-
individualistischen Erzählungen erscheint der Tod des Helden als Ergeb-
nis seines Ichverlustes.  
    Im gleichen Jahr wie Lecouteux� Artikel erschien Richard Ernest Wal-
kers Studie Peter von Staufenberg.47 Walker befasst sich wie Dinges mit 
dem Kernthema meiner Arbeit, beschränkt sich dabei jedoch nur aufs 
Mittelalter sowie auf Fischarts und Fouqués Werke. Nach Walkers Mei-
nung zeigt Fouqués Undine die markanteste Akzentverschiebung.48 Wal-
ker interessiert sich vor allem für die Entwicklungsgeschichte des Stoffs, 
nicht für die Darstellung der Wasserfrau.49 Wertvoll sind dagegen Wal-
kers präzise Bezeichnungen der Unterschiede zwischen Egenolfs und 
Fouqués Werken: �Despite the specificity of this information, Peter von 
Staufenberg, as well as other characters, remains a type�.50 Walker ver-
tritt die wichtige These, dass Egenolfs Peter von Stauffenberg keltische 
Einflüsse zeigt: Die weibliche Hauptfigur ist eine Fee. 

                                                           
45 Lecouteux: Das Motiv der gestörten Mahrtenehe. S. 69. 
46 Ebd., S. 67. 
47 Walker: Peter von Staufenberg.  
48 �The third work to be considered, Fouqués Undine, represents a quite different per-
spective and with respect to literary development is a quite different work. In compari-
son with �Peter von Staufenberg�, with which it shares common motifs, the title itself 
is indicative of a change in perspective. Peter von Staufenberg or a character for whom 
he could be considered a model is no longer the central figure in the work. The em-
phasis has been shifted from the courtly hero to the supernatural female with whom he 
becomes romantically involved� (Ebd., S. 157). 
49 Andere Autoren, etwa Roth, Vogel, Stuby, sind zwar an verschiedenen Ausprägun-
gen der  Wasserfrau interessiert, behandeln sie jedoch in einem anderen Kontext � als 
Verführerin oder Geliebte allgemein. Die Wasserfrau als die Gattin des Menschen-
mannes nimmt nur einen geringen Teil in ihren Untersuchungen ein. Nur die Undine 
Fouqués erfreut sich der besonderen Aufmerksamkeit der Forscher. Die Interpretation 
dieses Werkes fehlt in keiner Abhandlung über die Romantik.  
50 Walker: Peter von Staufenberg. S. 159f. 
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    Auch Matthias Vogels Studie Melusina... das läßt aber tief blicken51 
enthält viele Informationen, die für mein Thema relevant sind. Seine Ab-
handlung geht über die Romantik hinaus und ist auch thematisch sehr  
breit angelegt. Es fehlen allerdings eine Zusammenfassung sowie die 
notwendigen Rückschlüsse. Vogel typisiert die Erscheinungsformen der 
Wasserfrauen und streift das Motiv der �gestörten Mahrtenehe�. Eine eu-
ropäische Untersuchung nimmt er nicht vor, ebenso wenig wie die histo-
rische Einbindung. Er unterscheidet kaum zwischen Wasserfrauen und 
Feen, sowie zwischen den Gründen für die Trennung (�Tabu� oder 
�Treuebruch�). Für meine Untersuchung sind diese jedoch von größter 
Bedeutung. Vogel meint über die Trennlinien zwischen Wasser- und 
Waldfrauen: �Dies sind Abgrenzungen, die nur mit großer Schwierigkeit 
vorzunehmen sind und über den Charakter dieser Wesen kaum etwas 
aussagen�.52 Hier liegt der Hauptunterschied zwischen Vogels Perspekti-
ve einerseits, Walkers und meiner Perspektive andererseits.53  
    Sabine Wienker-Piephos Aufsatz Questing for Souls of Never Blame 
Supernatural Wives54 ist eine prägnante, humorvolle Darstellung der 
Wasserfrauen-Stoffe, wobei die deutsche Romantik im Mittelpunkt 
steht.55  Die knappe Abhandlung entbehrt nicht einer gewissen Tiefe und 
geht über die Nacherzählung der bekannten Tatsachen hinaus. Es finden 
sich bei ihr psychologische Begründungen für die Popularität der Was-
serfrau, die bei aller Modernität (spöttischer Hinweis auf �the green, the 

                                                           
51 Matthias Vogel: Melusina... das läßt aber tief blicken. Studien zur Gestalt der Was-
serfrau in dichterischen Zeugnissen des 19. Jahrhunderts. Bern u.a., 1989. 
52 Ebd., S. 177. 
53 Walker meint dazu: �There is no evidence through the work [Peter von Stauffen-
berg] to support the assumption that the fairy is a water-maiden, of either the Melus-
ina-type or the swan-maiden version. The significance of this seemingly unimportant 
distinction lies in the fact that the aforementioned types were incorporated into Ger-
man literature via French sources. The aspects of �Peter von Staufenberg� which aligns 
it with a Celtic tradition and which separates it from the French / Germanic fairy types 
id the integration of the miraculous into the normal world of the hero�. (Walker: Peter 
von Stauffenberg. S. 60). 
54 Sabine Wienker-Piepho: Questing for Souls of Never Blame Supernatural Wives. 
In: Nova Acta Paracelsica. Arv Nordic Yearbook of Folklore. 48, 1992. S. 91-104.   
55 Wienker-Piephos Stil ist essayistisch, provokant (�The echo was immense! Water-
ladies are very much in fashion in Germany�.  Ebd., S. 91). Die Autorin gebraucht die 
Wassermetaphern oft ironisch.  
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ecological movement�) eine beinahe romantische Perspektive zeigen.56 
Wichtig ist ihr Hinweis, dass die Wasserfrauen einst �biological reality� 
waren, wie noch zu Fischarts Zeiten, doch später �the credible fabula 
was transformed into an incredible, romantic fairytale�.57 Eine genauere 
Analyse indessen macht schon der schmale Umfang der Abhandlung 
unmöglich. 
    Ruth Fassbinder-Eigeneers Studie Undine oder die nasse Grenze zwi-
schen mir und mir58 bietet sowohl eine Skizze der Elementargeister-
Vorstellungen als auch Informationen zur Undine-Figur in Fouqués Er-
zählung und in Hoffmanns Oper. Als eine Präfiguration der Undine wird 
die Saalnixe betrachtet. Ferner beschreibt die Autorin die Entwicklungs-
stadien der Undine-Figur über die Romantik hinaus. Unerwähnt bleiben 
dagegen Wasserfrauen ohne individuelle Namen, wie Nixen und Sirenen, 
wie auch Loreley.    
    Abschließend sei noch Monika Schmitz-Emans Aufsatz Wasserfrauen 
und Elementargeister als poetologische Chiffren59 erwähnt, der sich in 
manchen Punkten mit der vorliegenden Arbeit berührt. Monika Schmitz-
Emans spürt den Gründen für die Popularität des Wasserfrau-Motivs in 
der Romantik nach. Sie sieht romantische Wasserfrauen wie Hoffmanns 
Serpentina und Fouqués Undine vor allem als Musen, die den Mann in 
die �andere� Welt initiieren und Novalis� Forderung nach der Poetisie-
rung der Welt erfüllen. Andererseits reduziert die Autorin Fouqués Un-
dine auf den Konflikt zwischen der Menschenwelt und der Geisterwelt 
und lässt den Aspekt �Mann zwischen zwei Frauen� außer Acht. Sie be-
trachtet Undine ausschließlich als �fremd�,60 ohne zu berücksichtigen, 

                                                           
56 �They possess an attractive appeal for identification, because one does not fix him-
self definitely� (Ebd., S. 101). 
57 Ebd., S. 100. Allerdings geschah das nicht erst �nach Fouqué�, wie Wienker-Piepho 
behauptet, sondern im Laufe des 18. Jahrhunderts, siehe Heinisch. 
58 Ruth Fassbind-Eigenheer: Undine oder die nasse Grenze zwischen mir und mir. Ur-
sprung und literarische Bearbeitungen eines Wasserfrauenmythos. Von Paracelsus ü-
ber Friedrich de la Motte Fouqué zu Ingeborg Bachmann. Stuttgart, 1994. 
59 Monika Schmitz-Emans: Wasserfrauen und Elementargeister als poetologische 
Chiffren. In: Liebe und Gesellschaft. Das Geschlecht der Musen. Hg. v. Hans-Georg 
Pott. München, 1997. S. 181-231.  
60 �Fouqués Welt ist [...] im tiefsten Inneren unbegreiflich und fremd�; �Undine [...] 
[ist] lebensfähig auch [...] im anderen, fremden Element�; �Das Vertraute wird fremd, 
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dass Undine nicht nur das Unbekannte, sondern auch das Ursprüngliche 
symbolisiert.    
    Diese Forschungsskizzen zeigen, dass die Beziehungen der Wasser-
frau und des Menschenmannes noch nie auf die deutsche Romantik kon-
zentriert zum Hauptgegenstand einer Untersuchung gemacht wurden. 
Dies soll erstmals in der vorliegenden Arbeit geleistet werden, die mit 
der Berücksichtigung von seltenen, fast unbekannten Texten der deut-
schen Romantik Neuland betreten möchte.        
 
2. Aufgaben und Ziele der vorliegenden Studie 

 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, verschiedene romanti-
sche Darstellungen der Liebesbeziehung des Menschenmannes mit der 
Wasserfrau zu untersuchen und zu analysieren, inwiefern sie sich grund-
legend von den präromantischen unterscheiden. Die Frage nach dem 
symbolischen Gehalt der Wasserfraufigur mündet in eine allgemeinere 
Frage: Welche Bedeutung hat die Darstellung der übernatürlichen We-
sen, etwa Elementargeister, in der Romantik?  
    Es wird eine umfassende motivgeschichtliche Untersuchung auf brei-
ter Quellengrundlage angestrebt. Literarische Werke unterschiedlicher 
Genres sowie Fragmente und Episoden innerhalb größerer Werke wer-
den berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf deutschen Autoren 
der Romantik. Auch weniger bekannte Autoren werden erfasst, was in 
der bisherigen Forschungsliteratur selten und nur am Rande geschah. Die 
Entwicklung des Stoffes bis in die Romantik soll indessen nur skizziert 
werden, damit dessen Wandlung im Laufe der Zeit verständlich wird.  
    Es steht fest, dass der zu behandelnde Stoff während der Romantik be-
sonders aktiv rezipiert wurde. So wird in dieser Arbeit der Frage nachge-
gangen, inwieweit der Wandel des Wasserfraubildes Aussagekraft für 
den Wandel des Weltbildes und der Literatur jener Epoche hat. Es sollen  
Antworten auf folgende Fragen gegeben werden:  
 

                                                                                                                                                                                     
das Fremde und Befremdliche erweist sich als allgegenwärtig�; �Fouqués Erzählung 
[...] erzählt [...] von der Erschütterung des menschlichen Bewusststeins durch die Ge-
genwart und Macht einer gänzlich fremden Welt� (Ebd., S. 197).  
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� Wie kam es zur Ausbildung des Typs �Wasserfrau�?  
� Was verstanden die Romantiker in ihrer �Symbolsprache�61 unter 
�Wasser� und �Wasserfrau�? 
� Weshalb war die Darstellung der Wasserfrau und ihrer Ehe mit dem 
Menschenmann die ganze Romantik hindurch sehr populär, und welche 
Ansichten damaliger Zeit trugen zur Popularisierung des Motivs bei? 
� Welche Sagen über den Typus der �Mahrtenehe mit der Wasserfrau� 
lagen den Romantikern vor? 
� Wie gingen die Romantiker mit den überlieferten Sagen um? Worin 
bestehen die wichtigsten Veränderungen, die sie unternahmen? 
 
Das besondere Augenmerk liegt auf den �individuellen� Werken, die erst 
in der Romantik entstanden sind. Jedoch werden auch bloße Nachdich-
tungen älterer Stoffe sowie Bearbeitungen der Volksmärchen und -sagen 
berücksichtigt. Dafür werden diverse romantische Werke, die einer ge-
meinsamen Quelle entsprungen sind, mit der frühesten bekannten Fas-
sung dieser Quelle verglichen, so vor allem in den Fällen der Melusina, 
der Stauffenberg-Frau sowie der Undine. Es lassen sich dabei individuell 
sowie regional und epochal bedingte Unterschiede in den Konzepten 

                                                           
61 Es ist üblich, von der �verschlüsselten� oder �chiffrierten� Sprache der Romantik zu 
reden, von �Symbolen� und �Wortmagie�. Sowohl die von romantischen Dichtern tat-
sächlich verwendete Sprache als auch die von ihnen imaginierte �ideale�, �göttliche� 
Sprache werden oft so bezeichnet � von ihnen selbst, wie auch von modernen Litera-
turwissenschaftlern. Gerhard Schulz macht zum Ausdruck �Chiffrenschrift� von No-
valis folgende Anmerkung: �Kant spricht von der �Chiffreschrift [...] wodurch die Na-
tur in ihren schönen Formen figürlich zu uns spricht� (Kritik der Urteilskraft, § 42)� 
(Novalis� Werke. Hg. v. Gerhard Schulz. 3. Aufl. München, o. J.  S. 679). Die 
�Schrift� der Gesteine kommt in Goethes Wilhelm Meister vor, nicht aber die Mathe-
matik der Gesteine � dies scheint eine frühromantische Erfindung zu sein. Im folgen-
den zitiert G. Schulz solche Ausdrücke von Novalis wie �Hieroglyphenschrift�, 
�Sanskrit�, �Rune�, �die heilige Schrift�. F. und A. W. Schlegel, Novalis, Tieck, Wa-
ckenroder gebrauchten derartige Bezeichnungen, wenn sie �das Buch der Natur�, doch 
auch die romantische Poesie, bezeichnen wollten. Moderne Literaturwissenschaftler 
dagegen vergleichen mystisch angehauchte Werke der Romantiker nicht mehr gerne 
mit den �Weisheitsbüchern� der Ägypter, mit der Ayur-Veda, Bibel oder nordischen 
Epen, sondern mit dem Symbolismus des fin de siècle. Ursula Mahlendorf nennt das 
Phänomen der romantischen Sprache �die protopsychoanalytische Bildersprache� (U. 
Mahlendorf. Die Psychologie der Romantik. In: Romantik-Handbuch. S. 590-603, hier 
S. 601f.).   
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feststellen. Inwiefern sie von äußeren Einflüssen wie den rezipierten lite-
rarischen Werken abhängig, �zufällig� sind und inwiefern sie den Wandel 
der Weltanschauung wiedergeben, soll geklärt werden. Insbesondere 
wird auf Differenzen in der Verwendung des gleichen mythischen Mate-
rials von verschiedenen Autoren eingegangen, z. B. auf das Stauffen-
berg-Motiv bei Egenolf, Arnim, Simrock und Schreiber. Es wird hier 
versucht, eine Balance zu finden zwischen der individuellen Analyse je-
des einzelnen Werkes und der klassifikatorischen Unterordnung aller 
Bearbeitungen, die vom Stammtypus abweichen. Dabei soll in meiner 
Arbeit kein Übergewicht zugunsten der populären, von der Forschung 
mehrmals behandelten Werke entstehen. 
    Auch die Veränderungen des Genres werden analysiert: Dichtete der 
romantische Autor nach der Stauffenberg-Vorlage von Egenolf ein 
Kunstmärchen, eine Ballade im Volksmärchen-Ton oder einen Roman? 
Viele Werke lassen sich dabei nur schwer einordnen: Fouqués Undine 
trägt den Untertitel �Erzählung�, zeigt jedoch viele Merkmale der 
Kunstmärchen, etwa die Dominanz des Wunderbaren über das Alltägli-
che, andererseits nähert sie sich dem Roman.62 Scharfe Grenzen zwi-
schen der Nachdichtung und der kumulierend-assimilativen Umarbeitung 
werden in der Romantik ohnehin nur selten gezogen, wie das Wunder-

                                                           
62 Auch Der goldne Topf und Heinrich von Ofterdingen sind Romane und Kunstmär-
chen zugleich: Beiden Bezeichnungen begegnet man in der Forschungsliteratur. Von 
modernen Autoren wird manchmal eine scharfe Genreeinteilung der romantischen 
Werke versucht. Doch widersprechen solche Versuche dem Wesen der romantischen 
Literatur (Vermischung aller Gattungen, �progressive Universalpoesie� im Sinne 
Friedrich Schlegels, �alles wird zu einem Märchen� wie bei Novalis). Wenn in dieser 
Studie mit Begriffen wie �novellenartig� oder �Roman als Kunstmärchen� gearbeitet 
wird, so sind das �Annäherungswerte�. Fouqués Roman Der Todesbund, im gleichen 
Jahr wie die Erzählung Undine veröffentlicht, zeigt eine ähnliche Fabel und Perspekti-
ve wie Undine. Es stellt sich die Frage: Was veranlasste Fouqué dazu, Undine eine Er-
zählung zu nennen und Todesbund einen Roman? Wahrscheinlich war es der Anteil 
des Wunderbaren: Im Todesbund lassen sich alle Geschehnisse rational erklären, wenn 
man dem Zufall oder Schicksal eine große Rolle überlässt. Übrigens zeigen der To-
desbund wie die Undine Nähe zu Tiecks Blondem Eckbert (vor allem in der Autoren-
perspektive und am Ende). Dieser Ansicht ist auch Renate Böschenstein (Bö-
schenstein: Undine oder das fließende Ich. In: Irmgard Roebling: Sehnsucht und Sire-
ne. S. 110): �Eine besonders deutliche Analogie besteht zwischen dem �Blonden Eck-
bert� und der �Undine�� Der blonde Eckbert gilt jedoch als Kunstmärchen. 
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horn Arnims und Brentanos und die Kinder- und Hausmärchen der Brü-
der Grimm veranschaulichen.  
    Der Hauptteil B.I. beginnt mit einem Kapitel über die Wasserfrauen 
im europäischen Kontext. Auf diese Weise können etwa die Unterschie-
de zwischen den Nixen und den Elfen oder den griechischen und den 
deutschen Nymphen geklärt werden. Diese räumlich und zeitlich ausge-
weitete Deutung der Wasserfrau-Figur ist notwendig, um das Hauptthe-
ma dieser Arbeit �Die Beziehungen des Menschenmannes mit der Was-
serfrau� in seinen Gesamthorizont zu stellen und sinnvoll darstellen zu 
können. 
    Der Symbolgehalt der Wasserfraufigur wird in dieser Arbeit besonders 
hervorgehoben. Die Wasserfrau ist nicht auf einige wenige Bedeutungen 
reduzierbar, wie es häufig in der Sekundärliteratur versucht wird. Im Teil 
B.I.4. geht es um die �Funktionen� oder die �Rollen� der Wasserfrau. Al-
les, was in das Bild der Wasserfrau �hineininterpretiert� wurde, ist psy-
chologisch begründet. Einige dieser Begründungen sollen in dieser Ar-
beit transparent gemacht werden. Dabei werden im Teil I alle möglichen 
Funktionen der romantischen Wasserfrau interpretiert, außer den Liebes-
beziehungen. Es wird dabei chronologisch vorgegangen: �Archaische 
Göttin und magna mater� ist der älteste Typus; die �Wasserfrau als Helfe-
rin / Spenderin� spielt in den Volkssagen bis in die Romantik eine große 
Rolle; die �Wasserfrau als utopischer Entwurf� und die �Wasserfrau als 
Selbstporträt des Künstlers� gehören fast ausschließlich in die Romantik.  
    Im Teil B.II. wird der Frage nachgegangen, welche Typen von Liebes-
beziehungen mit der Wasserfrau verbreitet waren. Die Skala reicht von 
der einmaligen, letalen Begegnung mit der Wasserfrau als �Femme fata-
le� über die zyklisch wiederholte Liebesbeziehung bis zur festen Liebes-
beziehung und Ehe. In dieser Reihenfolge wird in der vorliegenden Ar-
beit vorgegangen: Von den flüchtigeren zu den festeren Beziehungen. 
Deshalb beginnt der Teil B.II mit dem Typus der einseitigen Liebesbe-
ziehung (Wasserfrau als �dämonische Verführerin�) und endet mit dem 
Typus der beiderseitigen Liebesbeziehung (Wasserfrau als Liebende und 
Geliebte oder als Mätresse). Teil B.III. beschäftigt sich schließlich mit 
der festesten Liebesbeziehung, mit der Ehe. 
    Innerhalb des Ehe-Komplexes lassen sich wiederum gewisse Typen 
unterscheiden. Nachdem ein historischer Exkurs zu den Anfängen des 
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Mahrtenehe-Stoffes und den frühesten Überlieferungen bis in die Ro-
mantik hinaus gegeben wird, beginnt die Behandlung der Mahrtenehe-
Stoffe mit dem Typus �Tabubruch: Melusina�, weil im Melusinen-Stoff 
das Treuebruch-Motiv fehlt, das alle anderen Mahrtenehe-Stoffe kenn-
zeichnet. Dafür spielt im Melusinen-Stoff das Tabubruch-Motiv die 
größte Rolle. Im Stoff �Melusine im Stollenwalde� vermischen sich beide 
Motive: Treuebruch und Tabubruch. Im Stauffenberg-Stoff schließlich 
liegt die Urform des Treuebruch-Motivs vor. Innerhalb dieser Motiv-
gruppe (�Treuebruch�) geht die vorliegende Arbeit wiederum chronolo-
gisch vor: Von den Anfängen des Stauffenberg-Stoffes über die romanti-
schen Bearbeitungen wie die von Arnim im Wunderhorn (1806) bis zu 
den genuin romantischen Variationen zum Thema �Treuebruch�: Zu 
Fouqués Undine (1811) und der von ihr beeinflussten Serpentina aus 
Hoffmanns Goldnem Topf (1814).    
    Die anfangs harmonischen Liebesbeziehungen mit den Wasserfrauen 
enden in den meisten Fällen tragisch � mit dem Tod oder mit der Tren-
nung. Deshalb erfolgt die Einteilung verschiedener Motivvarianten unter 
dem Gesichtspunkt �Der Ausgang der Liebesbeziehung�: Gibt es ein 
Happyend oder einen tragischen Ausgang? Wer von den beiden Protago-
nisten stirbt? Wie wird dies motiviert? Soll es eine Vereinigung nach 
dem Tod geben? Besonderes Interesse verdienen Werke, die das vorge-
gebene Schema modifizieren oder  neue Motivverknüpfungen schaffen, 
wie Franz Grillparzers Melusina. 
    Auf die eingehende Weiterverfolgung des Wasserfrauenmotivs nach 
der Romantik wird verzichtet. Beliebte Parallelen zum Fin de siècle und 
zu Ingeborg Bachmanns Undine geht, wie sie Anna Stuby, Gerlinde Roth 
und Irmgard Roebling aufgezeigt haben, sollen hier nicht erneut gezogen 
werden.  Durch diesen Verzicht soll die Relevanz der Thematik für die 
Romantik betont werden � unter Berücksichtigung ihrer Vorläufer und 
zeitgenössischer ausländischer Autoren, sofern sie deutsche Romantiker 
beeinflusst haben, doch ohne einen modernistischen Ausblick ins Heute.  
 
 
 
 





 35

B. Hauptteil  
 
I. Zur Wasserfrau in der europäischen Literatur- und Kultur-

geschichte  
 
1. Wasserfrauen im europäischen Kontext: von den Anfängen bis zur 

Romantik 
 
a) Antike Darstellungen: Sirenen, Nereiden, Nymphen    
 
Bei der Bildung der Elementargeisterlehre spielten die Vorstellungen der 
Schumeren von der Schlangengöttin Tiamat,63 der ägyptische Isiskult, 
syrische und jüdische Dämonenlehren, persische Märchen von den Luft-
geistern64 ebenso eine Rolle wie die antike Literatur. Ohne sich mit der 
Matriarchat-Hypothese auseinander zu setzen, sei hier nur soviel gesagt: 
Alle Völker der vorchristlichen Zeit glaubten an die Existenz weiblicher 
Wesen von übernatürlicher Erscheinung und Macht, die über Geburt und 
Tod, Erde,  Wasser und Himmel gebieten. Jedoch begegnet man in der 
frühesten Zeit nur selten �reinen� Wasserfrauen, häufiger handelt es sich 
um Wasser- und Luft- oder Erdgeister zugleich. Sowohl Tiamat als auch 
Ischtar und Isis, sowohl Lilith65 als auch Artemis und Calypso haben en-
ge Verbindungen zum Wasser, jedoch sind sie nicht in erster Linie Was-
serfrauen. Über Gewässer zu herrschen, ist nur eine ihrer Funktionen. Je-
doch lassen sie sich alle, auch durch ihre unglücklichen Liebesbeziehun-

                                                           
63 Hutzl-Ronge berichtet, �dass viertausend Jahren vor der Zeitwende in Ur eine 
schlangenköpfige Göttin als Lebensspenderin verehrt wurde [...]. Zur Regierungszeit 
des Königs Hammurabi von Babylon (1728-1648) ist aus der lebensspendenden 
Schlange ein dämonisiertes Ungeheuer, die Schlange Tiamat, geworden� (Barbara 
Hutzl-Ronge: Quellgöttinnen, Flussheilige, Meerfrauen. Mythen, Sagen und Sternzei-
chen zum Wasser. München, 2002. S. 253f.). Tiamats Abbildung auf einem Rollsiegel 
zeigt eine Meeresschlange, �gezeichnet mit dem Netzmuster des lebengebenden Was-
sers� (ebd., S. 257). Nach dem mesopotamischen Mythos Enuma Elisch zeigt sich Ti-
amats lebensspendende Funktion selbst nach ihrem Tod, da ihr Sohn Marduk aus ih-
rem Leichnam die Welt erschafft (ebd.).   
64 Zu den Luftgeistern gehörten Peris (Engelfrauen) und Dschinnien, die durch die a-
rabische Märchensammlung Tausend und eine Nacht und durch Wielands Dschin-
nistan sehr bekannt wurden. 
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gen zu einem auserwählten sterblichen Mann als Vor-Melusina betrach-
ten � als Präfiguration des Typus �Wasserfrau und Menschenmann�.66  
    Zahlreiche Wasserfrauen-Darstellungen finden sich bereits in der An-
tike. Zu den ältesten zählen altgriechische Sirenen, Nereiden und Nym-
phen. Die Nereiden wurden nur sekundär vom Meeresgott Poseiden / 
Neros abgeleitet. Was die Nymphen und die Sirenen angeht, handelt es 
sich um autonome Wesen nicht unbedingt aquatischer Natur. So werden 
antike Sirenen nur in wenigen Fällen als fisch- oder schlangenge-
schwänzte Mischwesen, in den meisten Fällen jedoch als Vögel mit 
Frauengesichtern geschildert.67 Die Etymologie des Wortes �Sirene� 
bleibt vage: So listet Rainer Grübler vier mögliche Deutungen auf.68 Die 
Sirenen sind Kinder eines Flussgottes und einer Muse:  
 
Mit dem Begriff �Sirene� verbindet sich die Vorstellung eines singenden oder 
musizierenden Todesdämons, der die Gestalt eines menschenköpfigen Vogels 
hat und in seinen Händen und Armen den Gesang symbolisierende, musiker-
zeugende Instrumente hält. Die Sage schildert sie als Meerdämonen, die Ache-
loos, den Flußgott, oder Phorkys, den Meergott, zum Vater haben und die Mu-
sen Terpsichore oder Melpomene zur Mutter. Ihre Heimat ist eine grüne Insel, 
die den Namen Aiaia oder Ogygia trägt und entweder in der Nähe von Kap  

                                                                                                                                                                                     
65 Zu Lilith siehe Fußnote 277.  
66 Weder die Völker noch die Dichter der Vorzeit und Antike trennten scharf zwischen 
Wassergeistern und Waldgeistern, unterirdischen Geistern, Luft- oder Feuergeistern. 
Erst seit dem Mittelalter unternehmen einige Mystiker und Philosophen Versuche, die 
Elementargeister zu systematisieren. Diese Versuche gipfeln im Traktat Liber de 
nymphis von Paracelsus. 
67 Ursula Kopf-Wendling: Die Darstellungen der Sirene in der griechischen Vasenma-
lerei des 7., 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. Inaugural-Dissertation. Freiburg, 1989. S. 
226, Abbildung 143;  S. 121, Abb. 49; S. 126, Abb. 56.  
68 Seiros � Sirius ist �der Name des Großen Hundssterns� (Rainer Grübel: Sirenen und 
Kometen. Axiologie und Geschichte der Motive Wasserfrau und Haarstern in slavi-
schen und anderen europäischen Literaturen. Frankfurt a. M., 1995. Bd. 9. Slavische 
Literaturen, Texte und Abhandlungen. Hg. v. Wolf Schmid. S. 43). Das Erscheinen 
des Hundsterns zeigte den Ägyptern die nahenden Nil-Überschwemmungen an; �sir� 
dagegen bedeutet �den Gesang� (Ebd., S. 46). Ferner wird der Name bisweilen mit der 
�thrakisch-makedonischen Bezeichnung der Aphrodite� gleichgesetzt oder als �bestri-
ckend, fesselnd� gedeutet (Ebd. , S. 47).     
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Peloros in Sizilien liegt oder, da die Sirenen auch �Töchter des Acheloos� ge-
nannt werden, eine der Echinaden an der Mündung des Acheloos ist.69  
 
Den Sirenen war möglicherweise nicht nur die Gabe des Gesanges eigen, 
sondern auch die der Weissagung. Sie nennen Odysseus beim Namen, 
sie versprechen ihm das Verborgene zu enthüllen.70 Dieser Umstand bes-
tätigt die These, dass es sich bei den Sirenen um vorolympische Gotthei-
ten handeln könnte. Auch Grübel ist überzeugt, �daß die Sirenen [...] ur-
sprünglich zu den Todesdämonen gehörten�. Vielleicht waren sie �vor-
olympische Dienerinnen der Todesgöttin [...], die in ihrer Zwillingsge-
stalt die Göttin bei der Sommersonnenwende darstellen�71 � damit wären 
die Sirenen solare Gottheiten, wie die russischen Russalki, und nicht lu-
nare, wie Melusina, das Donauweibchen und einige Nixen. In Homers 
Odyssee, Apollonius Rhodios� Argonautica und Euripides� Tragödien 
werden die Sirenen stets als Inselbewohnerinnen geschildert, die man als 
�musische Flussnymphen� bezeichnen kann.72        
    Am deutlichsten ist der Wasserfrauen-Charakter jedoch bei den anti-
ken Nereiden ausgeprägt, die oft in Begleitung ihres Vaters oder anderer 
Meeres-Gottheiten auftreten. Manchmal allerdings werden sie als Be-
wohnerinnen der Grotten praktisch mit den Nymphen gleichgesetzt.73 
Die wahrscheinlich älteste Tochter des Nereus hieß Thetis. Frenzel er-
wähnt �die von Pindaros (Nemeen Mitte 5. Jh. v. Chr.) und später von 

                                                           
69 Ebd., S. 12. Die Odyssee beschreibt die �seirenes� nicht. Auch die Insel selbst wird 
nicht genannt. Es ist unklar, warum Ursula Kopf-Wendling Aiaia und Ogygia als mög-
liche Sireneninsel  bezeichnet, da doch Αιαιη in der Odyssee als die Insel der Kirke 
und Ωγυγιη als die der Calypso bezeichnet wird (Homer: Odyssee: griechisch u. 
deutsch. Hg. v. Anton Weiher. 11. Aufl. Düsseldorf, Zürich, 2000. Vers 244f., 7. Ge-
sang, Verse 448-450, 12. Gesang).  
70 Wieland stimmt Cicero darin zu, �daß die zauberische Kraft ihres Gesanges nicht so 
wohl in der Annehmlichkeit ihrer Stimme [...] bestanden sey, als in der Versicherung, 
daß sie alles wissen, was auf dem ganzen Erdboden geschehe� (Wieland: Don Sylvio. 
S. 206). 
71 Grübel: Sirenen und Kometen. S. 44f. 
72 Ebd., S. 48.  
73 �Nahe dabei liegt die luftige, reizende, heilige Grotte, 
      Eigen ist sie den Nymphen;  man nennt sie mit Namen: Naiaden�,�  
sagt Athene; Odysseus betet die Nymphen an: �Nymphen, Naiaden, ihr Töchter des 
Zeus!� (Odyssee, 13. Gesang, Verse 347f. und 356).   
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Statius (Achilleis 80-92) überlieferte Sage von Peleus, der die Nereide 
Thetis im Ringkampf, bei dem sie immer neue Gestalten annimmt, be-
siegt und mit ihr den Achilleus zeugt�.74 Die Odyssee berichtet auch von 
anderen, nereidenähnlichen Wasserfrauen. Diese tragen jedoch individu-
elle Namen, wie die Tochter des Proteus, Eidóthea oder Ino Leikóthea. 
Auch Proteus ist dafür bekannt, dass er sich in viele Gestalten verwan-
deln konnte, nicht jedoch Eidóthea, die nur episodisch in ihrer Eigen-
schaft als Helferin auftritt.75 Die Nereiden der neugriechischen Volks-
märchen zeichnen sich zwar durch wunderbare Schönheit aus, verhalten 
sich jedoch wie Menschen.  
    Auch die Nymphen können ebenso Flussnymphen wie auch Berg- und 
Waldnymphen sein. Jede heilige Stätte, Hain, Grotte oder Quelle, wurde 
durch eine Nymphe personifiziert. Deutsche Entsprechungen dazu, näm-
lich Zuordnungen jeder Wasserfrau einem bestimmten Gewässer, finden 
sich in größter Deutlichkeit bei Vulpius (Die Saal-Nixe herrscht im Fluss 
Saale, ihre Schwestern gebieten über andere Flüsse), bei Hensler (Do-
nauweibchen) und in allen rheinischen Loreleysagen. Dagegen erstreckt 

                                                           
74 Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. S. 777. Als Halbgöttin und Wasserfrau  
hatte Thetis Zugang zum Styx (bzw. zur Lethe) � zum �Wasser des Lebens und des 
Todes�.   
75 Eudóthea wird als eine mitleidsvolle �Tochter des Proteus, des starken Alten vom 
Meere�, eingeführt (Odyssee, 4. Gesang, Vers 365f.);  Menelaos redet sie als �Göttin� 
an (ebd., 4. Gesang, Vers 376). Proteus, ihr unsterblicher Vater, wird heute oft als 
Wassermensch per se betrachtet. Von den Wasserfrauen heißt es, sie hätten �prothei-
sche Natur�. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um das Fluktuierende des Was-
sers, um seine drei Aggregatzustände, dementsprechend um die Unbeständigkeit der 
Gestalt und des Charakters aller Wasserwesen. Vor allem die Wandlungsfähigkeit des 
Proteus dürfte bei solchen Vergleichen ausschlaggebend sein. Proteus kann sich in 
Tiere, Pflanzen und sogar Elemente (Wasser, Feuer) verwandeln � wie die Elementar-
geister, denn diese können sich zumindest in die Elemente verwandeln, aus denen sie 
bestehen. Eudóthea verabschiedet sich von Menelaos wie Undine von Huldebrand: Sie 
�tauchte hinab in die Wogen des Meeres� (ebd., 4. Gesang, Vers 425). Ino Leukóthea 
war im Unterschied zu Eudóthea ursprünglich keine Göttin (wie ihr Name auf �thea� 
suggeriert): �einst war sie sterblich und redend gewesen� (5. Gesang, Vers 334). Sie 
bemitleidet Odysseus, wie Eudóthea den Menelaos, �darum stieg sie, gleich einem 
Meerhuhn, auf aus der Tiefe� (5. Gesang, Vers 338). Dieser Vergleich kommt eben-
falls vor, wenn ihr Verschwinden beschrieben wird (5. Gesang, Vers 352f.). Eine wei-
tere Wasserfrau, die in der Odyssee oft erwähnt wird und nie persönlich erscheint, ist  
Amphitrite, die Hüterin der Meerestiere.  
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sich Undines Machtbereich nach Fouqué über mehrere Meilen, ist jedoch 
nicht eindeutig definiert. Vorstellungen von Wasserfrauen, die über ein 
größeres oder nicht bestimmtes Gebiet herrschten, gab es bereits in der 
griechischen Mythologie. Nach Homer bewohnten die Sirenen eine Insel, 
so auch die Nymphe Calypso. Calypso, die Odysseus gegen seinen Wil-
len in der Grotte auf ihrer Insel Ogygia festhält, hat viel Ähnlichkeit mit 
keltischen Feen oder Elfen von der Insel Abalon. Diese Insulanerinnen 
weisen keinerlei Wasserfrauen-Merkmale auf. Wer mit einer Nixe Kon-
takt aufnimmt, kommt zwangsläufig in Berührung mit Wasser, sei es 
durch Wasserspritzer, durch den nassen Saum des Gewandes oder durch 
den Besuch ihres � unter dem Wasser liegenden � Schlosses. Ganz an-
ders Calypso, die als eine Göttin ohne Bezug zum Wasser beschrieben 
wird und deren Grotte keinerlei Ähnlichkeit mit einem Unterwasser-
schloss hat.76 Kirke und Calypso erscheinen als Antagonistinnen Penelo-
pes. Dadurch nähert sich das Sujet  dem Venusberg-Sujet an: Ähnlich 
wie die Venus oder die Prinzessin Ilse aus dem gleichnamigen Gedicht 
Heines versuchen diese Zauberinnen, den Helden der Welt zu entrücken. 
    Antike Nymphen fanden schnell Eingang in die europäische Literatur. 
Während der Aufklärung und Romantik wurden altgriechische Oden 
immer wieder übertragen und rezipiert. So legte Thomas Moore die fol-
gende Übersetzung einer Ode Anacreons vor:  
 
To thee, the Queen of nymphs divine, 
Fairest of all that fairest shine; 
To thee, who rul�st with darts of fire 
This world of mortals, young Desire! [�] 
For thee, o Queen! I wake the lyre, 
For thee, thou blushing young Desire, 
And oh! for thee, thou nuptial Power, 
Come, and illume this genial hour.77 
 

                                                           
76 Im weiteren Sinne lassen sich freilich sowohl Calypso als auch Kirke als Gebiete-
rinnen über die Erde und das Wasser betrachten: So können sie vor drohenden Gefah-
ren warnen und sogar günstige Winde schicken. Parallelen zu späteren christlichen 
Hexen, die weissagen und (Un)wetter  machen, bieten sich an.  
77 Thomas Moore: The poetical works. Collected by himself. In 5 Bd. Leipzig, 1842. 
Bd. 1,  S. 135. Odes of Anacreon. Ode LXVI.  
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Diese Ode aus vierfüßigen paargereimten Jamben beginnt mit der Invo-
kation an die �Königin der göttlichen Nymphen�,  die eine Hochzeit seg-
nen soll. Hier agiert die Nymphe als eine Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr Attri-
but sind die �Feuerpfeile�, mit deren Hilfe sie über die Menschen 
herrscht und sie leitet � die Nähe dieser Symbolik zu Amors Liebespfei-
len sowie zu den Pfeilen der keuschen Jägerin Artemis ist unübersehbar. 
Die Nymphe selbst ist ein überirdisches Wesen, das den Menschen bei-
steht, ohne eine Liebesbeziehung mit ihnen anzustreben.       

 
 b) Keltisch-englische Feen und Elfen 
 
Keltische Motive drangen seit dem Mittelalter durch Artusromane und 
Feenmärchen in die europäische Literatur, wobei sie erst durch die Fran-
zosen rezipiert und dann auch von anderen Völkern adaptiert wurden.78  
Ein frühes Beispiel für die Adaption der keltischen Motive im deutschen 
Sprachraum ist Konrad von Würzburgs Partonopier und Meliur (s. 
B.III.1). Zum Typus �Treuebruch des Mannes� gehört die keltische Sage 
Albhine.79  

                                                           
78 �Es kann nicht geleugnet werden, daß die keltischen Elfenmärchen im Mittelalter,  
namentlich durch altfranzösische Dichter (z. B. Marie de France), im kultivierten Eu-
ropa popularisiert wurden� (Martin Löpelmann: Erinn. Keltische Sagen. Düsseldorf, 
1977. S. 408).  
79 Tuadh, eine irische Prinzessin, wurde von Manannan geraubt, vom Wassergott 
Tethra jedoch gerettet und unter Wasser gebracht. Seitdem hieß sie Albhine und lebte 
mit acht anderen Wasserfrauen auf dem Meeresgrund, bis sie �Ruad, der Sohn Rig-
donnes, des Königs der Meermänner�,  begegnete (Löpelmann: Erinn. S. 85). Anders 
als ihre Gefährtinnen wollte sie mit Ruad die Nacht nur unter der Bedingung verbrin-
gen, dass er sie zu den Menschen zurückbringt. Ruad versprach Albhine, sie auf dem 
Rückweg mitzunehmen, brach jedoch sein Versprechen. �Als aber Ruad in die Nähe 
der Küste seiner Heimat kam, da wühlte Albhine mit zauberischen Kräften [...] eine 
ungeheure Flutwelle auf. [...] So kam dort Ruad Rigdonnes Sohn und die Mannschaft 
von Lochlann elend um. Nach Albhines Namen aber heißt der Fluß seitdem Inbher n-
Ailbhine� (ebd., S. 92f.). Es geht also auch bei dieser Sage um die Erklärung des 
Flussnamen aus dem Namen einer Wasserfrau, denn die Kelten �haben zahlreiche und 
große Flusse nach Göttinnen benannt� (Hutzl-Ronge: Quellgöttinnen. S. 185), vgl. 
Fußnote 84. Über die Albhine-Sage schreibt Hutzl-Ronge, dass darin �die Erinnerung 
an die Leben spendende und es zurücknehmende Mondgöttin� lebt (Hutzl-Ronge: 
Quellgöttinnen.  S. 271). 
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    Andererseits waren auch die bereits erwähnten antiken Stoffe von ent-
scheidender Bedeutung für die englische Literatur der Romantik. So ließ 
sich der Anacreon-Übersetzer Thomas Moore durch die antiken Oden 
auch zu eigenen Nymphen-Gedichten inspirieren. Ein Beispiel dafür bie-
tet das Gedicht The Tell-Tale Lyre:  
 
There was a nymph, who long had lov�d [�] 
�T was there, at twilight time, she stole, 
When the first star annouce�d the night,�  
With him who claim�d her inmost soul, 
To wander by that soothing light [�] 
The youth full oft would make the Lyre 
A pillow for the maiden�s brow [�] 
Unhappy nymph! Thy name was sung 
To every breeze that wander�d by; 
The secrets of thy gentle tongue 
Were breath�d in song to earth and sky.  
The fatal Lyre, by Envy�s hand 
Hung high amid the whisp�ring groves, 
To every gale by which�t was fann�d, 
Proclaimed the mystery of your loves.80 
 
Die glückliche Liebesbeziehung der Nymphe (mit dem Menschenmann?) 
wurde durch die �verräterische Lyra� gestört, da diese alle Liebesworte 
der Nymphe weitererzählte. Möglicherweise wurde Thomas Moore bei 
der Niederschrift dieses Gedichts von Fouqués �Zueignung� zur Undine 
angeregt. Die Lyra steht auch bei Moore in Beziehung zur Nymphe; am 
Ende des Gedichts werden beide ins Paradies getragen.81 Durch diese 
sowohl räumliche als auch funktionelle Nähe der Lyra und der Nymphe 
entsteht der Gedanke, dass sowohl die Nymphe als auch die Lyra eins 
und dasselbe sind, nämlich Personifikationen der Poesie.   
    Die Fähigkeit zu singen oder Instrumente zu spielen ist fast allen eng-
lischen Nymphen, Feen und Elfen gemeinsam. The Invisible Girl aus 
Moores  gleichnamigem Gedicht kann nur durch das Ohr wahrgenom-

                                                           
80 Thomas Moore: The poetical works. Bd. 2. Juvenile poems. S. 266f.  
81 �Some pitying Spirit downward came, | And took the Lyre and thee to heaven� 
(ebd.).      
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men werden, wenn sie �some fairy-song� singt.82 Auch die Belle Dame 
sans merci aus dem gleichnamigen Gedicht von John Keats singt �a fae-
ry�s song�.83 Sie ist �full beautiful � a faery�s child�, wobei �Faery� 
gleichbedeutend mit �Elfe� verwendet wird, denn ein paar Strophen wei-
ter heißt es: �She took me to her elfin grot�. Diese englischen �fairies� 
oder �faeries� stammen tatsächlich von keltischen Elfen ab, denen vor al-
lem die Iren, weniger die Schotten, huldigten. 
    Diese Elfen wurden �Tuatha De Danann�, Kinder der Göttin Danu,  
genannt. Manchmal werden sie Abkömmlinge der Meereswesen genannt, 
und die Göttin Danu war allem Anschein nach eine Wassergottheit.84 Die 
Elfen selber werden allerdings nur selten mit Wasser in Verbindung ge-
bracht. Dies geschieht vor allem dann, wenn sie Gewässer in ihren Schif-
fen oder im Flug überqueren, um Sterbliche auf ihre Insel zu entführen.85 
Dementsprechend erscheinen sie in der irischen wie in der englischen Li-
teratur oft als Luftgeister. In Edmund Spensers Epos The Faery Queene 
ist dies zwar noch nicht der Fall,86 aber schon bei William Shakespeare 

                                                           
82 S. 227. Vers 16. In diesem Gedicht verteidigt der Sprecher den Glauben an das 
Wunderbare, indem er seine �unsichtbare Jungfrau� als einen Luft- und Wassergeist 
betrachtet und nicht, wie ihn andere zu überzeugen versuchen, als eine Menschenfrau.    
83 John Keats: The Complete Poems. Hg. v. John Barnard. 2. Ausg. Harmondsworth, 
1977. S. 335. 
84 Der Name �Danu� ist möglicherweise mit dem Flussnamen �Donau� identisch, vgl. 
Löpelmann: Erinn. S. 407f. 
85 Eine Fee verlockt den irischen Prinzen mit folgenden Worten: 
�Das Eiland der Feen blüht fern im Meer. 
Boadag gab dort, der edle Elfenkönig, 
Mir, seiner Tochter, das tanzende Schiff, 
Das Schiff aus Kristall, das schimmernd und funkelnd 
Sich wiegt auf dem Wogen und lachend dahinfährt. 
Das schaukelt am Strand jetzt, das steuert uns hurtig 
Übers brausende Wasser nach Boadags Reich� (Ebd., S. 317. Die Frau in dem gläser-
nen Schiff). 
86 Spensers �Faery Queene� Gloriana ist eine reine �lovely ladie� mit einer schneewei-
ßen Haut. Damit ähnelt sie einer höfischen Dame (Edmund Spencer: The faery Quee-
ne. Hg. v. G. W. Kitchin, D.D (Dean of Durham). Neuausg. Oxford, 1905. 1. Buch. I, 
1-3). Ungewöhnlich ist nur, dass Gloriana auf einem weißen Esel reitet, denn gewöhn-
lich wird der Fee ein weißes Reh oder weißer Hirsch zugeordnet. Auch die Nymphen 
werden bei Spenser erwähnt. Sie sind offenbar Waldgeister: �As faire Diana in fresh 
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begegnet man Oberon, Titania und Puck (A Midsummer Night�s 
Dream)87 als �fairies�, die weniger zum Wasser als zur Luft gehören. 
Doch wie der �Luftgeist� Ariel unsichtbar als eine Wasserfrau erscheint 
und die Nymphen anführt (The Tempest),88 so symbolisieren auch die El-
fen in John Keats Song of the four faeries  alle vier Elemente: Salaman-
der als �spirit of Fire�, Breama als �aquish faery�, Zephyr als �Air� und 
Dusketha als �Earth�.89  
    Etwas seltener begegnet man im englischen Sprachraum den Wasser-
frauen von der Art der deutschen Nixen. Diese Art, die in Deutschland so 
weit verbreitet war, konnte sich in England nie gegen den Typus der zau-
berkundigen Feen und Elfen durchsetzen. Es ließen sich zwar auch für 
die nixenähnliche Wasserfrau mehrere Beispiele anführen, doch wirken 

                                                                                                                                                                                     
summers day | Beholdes her nymphes enraung�d in shady wood, | Some wrestle, some 
do run, some bath in christall flood� (Ebd., XII, 28-30).  
87 Puck: How now, spirit! Whither wander you? 
   Fairy:  Over hill, over dale, 
              Thorough bush, thorough briar, 
              Over park, over pale, 
              Thorough flood, thorough fire.  
(William Shakespeare: Gesamtausgabe (zweisprachige Originalausgabe). Hg. v. Frank 
Günther. Bd. 2: A Midsummer Night�s Dream. Cadolzburg, 2000. S. 34. 2. Akt. 1. 
Szene.  
Diese Geister lassen sich keinem Element eindeutig zuordnen, da sie sich in allen E-
lementen frei bewegen. Manche Elfen tragen Züge der Wassergeister. Titania sagt z. 
B.: 
I�ll give thee fairies to attend on thee [�] 
And they shall fetch thee jewels from the deep, 
And sing, while thou on pressed flowers dost sleep (Ebd., S.74, 3. Akt, 1. Szene). 
Die Elfen fördern die Fruchtbarkeit der Natur. Über die Grenzen der Elemente hinaus 
sind sie für die richtige Abfolge der Jahreszeiten verantwortlich; somit übernehmen sie 
die Funktion der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin Demetra (Ebd., S. 40, 2. Akt, 1. 
Szene).   
88 Der �Luftgeist� Ariel erscheint als �nymph of the sea� (William Shakespeare: Ge-
samtausgabe. Bd. 7: The Tempest. Cadolzburg, 2001. S. 34. 1. Akt, 2. Szene). Somit 
überschreitet Ariel die Grenze zwischen Luftgeist und Wassergeist. Ihm dienen die 
Wasserfrauen, �nymphs, call�d Naiads, of the windring brooks, with [...] sedg�d 
crowns� (ebd., S. 130), die hier als niedere Geister fungieren. Ariel ruft Iris herbei, 
diese befiehlt: �Come, temperate nymphs, and help to celebrate | A  contract of true 
love; be not too late� � und die Nymphen erscheinen sofort (ebd.).             
89 John Keats: The Complete Poems. S. 336. 




