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I. Einleitung 

 

Wasserwesen sind uralte mythische Vorstellungen. Bereits in der Antike existierten Vorstellungen 

von Wasserwesen, sowohl von weiblichen als auch männlichen. Dennoch wurde bereits hier 

Wasser mehr mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht.1 Vorformen der neuzeitlichen Nixen gab 

es auch in der griechischen Mythologie in Form von Quellnymphen, und auch die Odysseus lo-

ckenden verführerischen Sirenen gehören dazu. Mit der Wiederbelebung des Mythos und des 

mythischen Denkens in der Romantik wurde auch das Bild der Wasserfrau wiederbelebt, wobei 

sich die Autoren nicht direkt auf die antiken Motive bezogen, sondern auf jüngere Traditionen 

zurückgriffen. Die Wasserfrauen der Antike bekamen Namen und in den verschiedensten mittel-

alterlichen Sagen und Abhandlungen entstanden verschiedene sich überlagernde Vorstellungen 

von den Wasserfrauen Undine und Melusine. Das Zentrum dieser Vorstellungsbereiche fasst 

Inge Stephan als „Wunsch- und Schreckbild einer elementaren Weiblichkeit oder, anders formu-

liert, der Mythos vom Naturwesen Frau“ 2 zusammen.  

Viele romantische Autoren wie Eichendorff, Tieck und von Armin haben den Melusinen und 

Undinen- Stoff aufgegriffen. Einen Höhepunkt des Mythos hat Fouqué mit seiner Erzählung 

„Undine“ geschaffen. In seinem Text schuf er das Bild von der Frau als Natur- und Elementar-

wesen, dass sich nach der wahren Liebe sehnt. Fouqué griff auf die Überlegungen von Paracelsus 

zurück, der in seinem Buch „Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris 

spiritibus“ in der Mitte des 16. Jahrhunderts Undine und Melusine jeweils entgegengesetzte Vor-

stellungen von Weiblichkeit zuschreibt. Eigenschaften, die bis dahin auf Undine und Melusine 

zutrafen, wurden aufgeteilt und es entstand das Bild von der lieben, rührenden Undine und das 

der negativen, teuflischen Melusine. Damit konnte Fouqué sein „liebes Bildchen“, wie er Undine 

nannte, entwickeln. 

Auch nach der Romantik wurde der Mythos der Wasserfrau(en) immer wieder aufgegriffen. Es 

existieren zahlreiche Märchen, Erzählungen, Filme etc. zu diesem Thema. Am bekanntesten ist 

wohl das Märchen von Hans Christian Andersen „Die kleine Meerjungfrau“, in welchem Ander-

sen die Figur der Undine durch eine inhaltliche Überlagerung des Liebesmotivs mit dem Motiv 

der Sprachlosigkeit erweiterte. Und nicht zu vergessen die filmische Umsetzung des Stoffes von 

Andersen durch Walt Disney in dem Zeichentrickfilm „Arielle, die Meerjungfrau“.  

In dieser Arbeit interessieren zwei Texte: Ingeborg Bachmanns 1961 erschienene Erzählung 

„Undine geht“ und Judith Hermanns Erzählung „Rote Korallen“ von 1998. Diese beiden Erzäh-

lungen spielen schon im Titel auf den Wasserfrauenmythos an. Ich möchte untersuchen inwie-
                                                
1
 Stephan, Inge: „Weiblichkeit, Wasser und Tod, Undinen Melusinen und Wasserfrauen bei Eichendorff und 

Fouqué“. In: Böhme, Hartmut: „Kulturgeschichte des Wassers“, Frankfurt am Main, 1988, S. 234-262, S. 246. 
2
 Stephan, Inge, Weiblichkeit, Wasser und Tod, 1988, S. 247. 

 4 

weit diese Erzählungen diesen Mythos fort- und ihn dennoch umschreiben. Fragen wie: Wer lebt 

in einer Unterwasserwelt, wie ist diese Unterwasserwelt beschrieben? Wie sieht das Verhältnis der 

Geschlechter zueinander aus, wer spricht bzw. wer schweigt? sollen beantwortet werden. 

Im ersten Teil werde ich Ingeborg Bachmanns Erzählung und im zweiten Teil den Text von Ju-

dith Hermann auf diese Fragen hin untersuchen.  

 

 

II. Ingeborg Bachmann „Undine geht“ 

 

Mit dem Titel verweist die Erzählung „Undine geht“ bereits auf die lange Tradition des Wasser-

frauenmythos. Undine heißt auch die Wasserfrau in Friedrich de la Motte Fouqués Erzählung. 

„Undine geht“ ist ein Monolog Undines an die Menschen, die Ungeheuer, wie es in der Anrede 

heißt. Aber bereits im nächsten Satz werden durch den männlichen Vornamen Hans die Männer 

angesprochen: „Ihr Ungeheuer mit Namen Hans!“ (253)3 Hans steht für alle Männer, er ist Ver-

treter einer patriarchalen Gesellschaftsordnung. Die Erzählung ist also ein an ein männliches auf 

dem Land lebendes ‚Du’ gerichteter Monolog Undines.  

Durch den Titel der Erzählung muss das Ich sich gar nicht mehr selbst einführen, dem/der Lese-

rIn ist sofort klar, wer hier spricht. Nach der Anrede „Ihr Menschen! Ihr Ungeheuer“(253) lässt 

sich vermuten, dass Undine nicht zu den Menschen gehört. Einen Absatz später weiß man mit 

Gewissheit, dass es sich um eine Wasserfrau handelt:  

„Immer wenn ich durch die Lichtung kam und die Zweige sich öffneten, wenn die Ruten mir das 

Wasser von den Armen schlugen, die Blätter mir die Tropfen von den Haaren leckten, traf ich ei-

nen der Hans hieß.“(253) 

Mit diesem Absatz fängt Undine an ihre Geschichte zu erzählen. Die Wasserfrau, die in allen 

vorherigen Wasserfrauen-Erzählungen immer nur Objekt war, wird durch die als Monolog ange-

legte Erzählung zum Subjekt, zum sprechenden Subjekt. Undine hat eine Stimme bekommen. 

Wie bei Andersen wird auch diese Erzählung thematisch um das Motiv der Sprache bzw. Sprach-

losigkeit erweitert. Bei Andersen verliert die kleine Meerjungfrau ihre Stimme und muss eine an-

dere Form des Ausdrucks wählen: ihre schöne Gestalt, den schwebenden Gang und die spre-

chenden Augen. Der kleinen Meerjungfrau wird also eine Sprache zugeschrieben, die sich nur 

über ihre äußere Gestalt, ihren Körper, ausdrücken lässt. Sie hat keine gemeinsame Sprache mit 

dem Prinzen, ein Dialog mit ihm ist somit nicht möglich und die Liebesbeziehung zu ihm schei-

tert. Ingeborg Bachmanns Undine dagegen bedient sich der männlichen Sprache, um sich aus-

                                                
3
 Bachmann, Ingeborg: „Undine geht“ (1961). In: Koschel, Christine u.a. (Hrsg.): „Ingeborg Bachmann, Werke“, 2. 

Band: Erzählungen, München, Zürich, 1978, S. 166-171. Nach dieser Ausgabe werden die Seitenangaben zu den 

Zitaten in diesem Kapitel nachgewiesen. 
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drücken zu können und um nach einer weiblichen Ausdrucksmöglichkeit zu suchen. Ihre Sprache 

und damit ihr Monolog ist anklagend und klagend, verächtlich, schimpfend und ironisch:   

„Ihr Monstren mit den festen und unruhigen Händen, mit den kurzen blassen Nägeln, den zer-

schürften Nägeln mit schwarzen Rändern [...] Aber lasst mich genau sein, ihr Ungeheuer, und 

euch jetzt einmal verächtlich machen [...]“ (253) 

Sie ist aber auch preisend, loben, ekstatisch und voller Bilder:  

„Ich liebe das Wasser, seine dichte Durchsichtigkeit, das Grün im Wasser und die sprachlosen 

Geschöpfe (und so sprachlos bin auch ich bald!), mein Haar unter ihnen, in ihm, dem gerechten 

Wasser, dem gleichgültigen Spiegel, der es mir verbietet, euch anders zu sehen.“ (254) 

Die Sprache Undines bricht immer wieder ab und setzt neu ein. Undine ist auf der Suche nach 

einer Sprache. Dies wird durch Zäsuren im Text und durch kurze teilweise stakkatoartige Sätze 

deutlich. Dadurch gerät der Text in eine Bewegung, die Ruth Fassbind- Eigenheer als ein „Bild 

bewegten Wassers“4 bezeichnet, wodurch die Zugehörigkeit Undines zum Element Wasser deut-

lich wird. Wie Fouqués Undine, welche die Grenze zwischen Natur und Kultur aufzeigt und in 

sich trägt, so trägt auch Ingeborg Bachmanns Undine in sich eine Grenze, die sie aufzeigt – die 

Grenze zwischen Sprache und Sprachlosigkeit bzw. Reden und Schweigen. 

Für Undine ist es wichtig, dass sie redet, auch wenn sie sich auf der Suche nach ihrer eigenen 

Sprache vorerst der männlichen Sprache bedient und sich somit den damit verbundenen Struktu-

ren unterwirft. Sie hat begriffen, wie die von Männer geprägte Welt aussieht und funktioniert und 

fällt aus weiblicher Sicht ein Urteil über diese männliche Gesellschaft, indem sie unter anderem 

die Machtstrukturen in den Beziehungen zwischen Mann und Frau darstellt.  

„Ihr Ungeheuer mit euren Frauen! [...] Die ihr die Frauen zu euren Geliebten macht, Eintagsfrau-

en, Wochenendfrauen, Lebenslangfrauen und euch zu ihren Männern machen lasst. (Das ist viel-

leicht ein Erwachen wert!)“ (255) 

Durch die weibliche Perspektive Undines werden die Rollen der Ehefrauen als Objekte und Spie-

gel ihrer Ehemänner dargestellt. Einmal sagt Hans, seine Frau sei die Hölle „und warum ich bei 

ihr bleibe wird keiner verstehen“ (255) und ein anderes mal sagt er „Meine Frau, ja, sie ist ein 

wunderbarer Mensch, ja, sie braucht mich, wüsste nicht wie ohne mich leben“ (255). Auf der 

einen Seite sind sie eifersüchtig, dann zeigen sie hochmütige Nachsicht, tyrannisieren ihre Frauen 

und suchen bei ihnen Schutz. Darüber muss Undine lachen und staunen. Nur im Moment der 

Liebe, der Vereinigung, in Ekstase, können Undine und Hans eine gemeinsame Sprache finden. 

„Wir liebten einander. Wir waren vom gleichen Geist.“ (258). Und wenn Hans ganz wahr geredet 

hat,  

                                                
4
 Fassbind-Eigenheer, Ruth: „Undine oder die nasse Grenze zwischen mir und mir. Ursprung und literarische Bear-

beitung eines Wasserfrauenmythos. Von Paracelsus über Friedrich de la Motte Fouqué zu Ingeborg Bachmann“, 
Stuttgart, 1994, S. 162. 
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„[d]ann sind alle Wasser über die Ufer getreten, die Flüsse haben sich erhoben, die Seerosen sind 

gleich hundertweis erblüht und ertrunken, und das Meer war ein machtvoller Seufzer, es schlug, 

schlug und rannte und rollte gegen die Erde an, daß seine Lefzen trieften von weißem Schaum.“ (259). 

Hans kann nur im Moment der Liebe zu einer wahrhaften Sprache finden. In der Alltagssprache 

können die beiden nicht zueinander finden und daran scheitert die Liebesbeziehung. Undine aber 

sehnt sich nach der wahren Liebe, die es nur geben kann, wenn beide Partner „vom gleichen 

Geist“ sind und sich gegenseitig verstehen können. Undine trägt in sich die Utopie einer neuen 

Sprache verbunden mit der Hoffnung auf eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse und die 

Abschaffung der patriarchalen Abhängigkeit. 

Undines Monolog ist zyklisch angelegt. Bereits der Titel deutet an, dass Undine gehen wird. Die-

ser Eindruck verfestigt sich noch, wenn es auf der ersten Seite heißt:  

„Aber lasst mich genau sein ihr Ungeheuer, und euch jetzt einmal verächtlich machen, denn ich 

werde nicht wiederkommen, euren Winken nicht mehr folgen, keiner Einladung zu einem Glas 

Wein, zu einer Reise, zu einem Theaterbesuch. Ich werde nie wiederkommen, nie wieder Ja sagen 

und Du und Ja. All diese Worte wird es nicht mehr geben, und ich sage euch vielleicht, warum.“ 

(253 f.) 

Undine gibt zu, dass sie, wenn sie einmal freikam aus einer Liebe und wieder in ihr Element Was-

ser zurückging, doch immer wieder das Verlangen spürte aufzutauchen um mit dem Anfang zu 

beginnen. Ironisch sagt sie:  

„Einen Fehler immer wiederholen, den einen machen, mit dem man ausgezeichnet ist. Und was 

hilft’s dann, mit allen Wassern gewaschen zu sein, mit den Wassern der Donau und des Rheins, 

mit denen des Tiber und des Nils [...]“ (254 f.) 

Aber es sind die Männer, die ihre Frauen und sich selbst betrügen. Damit begehen sie auch 

gleichzeitig einen Verrat an Undine.  

„Verräter! Wenn euch nichts mehr half, dann half die Schmähung. Dann wusstet ihr plötzlich, 

was euch an mir verdächtig war, Wasser und Schleier und was sich nicht festlegen lässt. Dann war 

ich plötzlich eine Gefahr, die ihr noch rechtzeitig erkanntet, und verwünscht war ich und bereut 

war alles im Handumdrehen.“ (259) 

Diesen Verrat will Undine sich nicht gefallen lassen, deswegen betont sie, nachdem sie die Män-

ner als Verräter bloßstellt, noch einmal ihre Absicht sie zu verlassen: „Ich gehe ja schon.“(260). 

Doch ohne noch etwas Gutes zu sagen, kann sie sich nicht verabschieden. So lobt sie die guten 

Seiten im Mann und sagt somit, dass nicht alle Männer gleich sind, sondern, dass es auch inner-

halb der Gruppe Mann verschiedene „Hänse“ gibt. 
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Am Ende ihres Monologs ist Undine wieder abgetaucht ins Wasser. Doch, obwohl Undine geht, 

verheißt der letzte Teil der Erzählung doch Kontinuität, die Geschichte kann wiederholt werden. 

„Beinahe verstummt, 

beinahe noch 

den Ruf  

hörend. 

Komm. Nur einmal. 

Komm. 

 

 

III. Judith Hermann „Rote Korallen” 

 

Auch in dieser Erzählung ist der Icherzähler eine Frau. Sie ist nicht auf der Suche nach ihrer 

Sprache, sondern auf der Suche nach ihrer Geschichte. 

„Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Ich bin nicht sicher. Nicht wirklich sicher:“ (11)5. 

Mit dieser Frage fängt die Erzählung Hermanns an. In der Mitte des Textes wiederholt sich diese 

Frage (19) und er endet mit der rhetorischen Frage „War das die Geschichte, die ich erzählen 

wollte“ (29). Diese drei Fragen unterteilen den Text in die Geschichten der Urgroßmutter und 

ihrer Enkelin - der Icherzählerin - und geben ihm eine Struktur.  

Die Urgroßmutter lebt in einer großen Wohnung auf der Petersburger Insel Wassilij Ostrow, 

umspült von der kleinen und der großen Newa. Sie lebt wie eine Gefangene in ihrer Unterwas-

serwohnung, die ihr Mann für sie mietet, während er Öfen für das russische Volk baut. Sie fühlt 

sich fremd, versteht die Sprache nicht und ihr ist kalt.  

[...]im Zimmer war es so dunkel und still wie auf dem Grund des Meeres.(17) 

Sie wärmte ihre kalten Hände am Samowar und ihre fröstelnde Seele an den glühenden Herzen 

ihrer Liebhaber, sie lernte aus der fremden, weichen Sprache die Worte heraushören: » Du zartes-

te aller Birken.« (14) 

Sie hat Sehnsucht nach Deutschland, doch ihr Mann verschiebt die versprochene Heimreise. Sie 

konfrontiert ihn mit dem Geschenk eines Liebhabers, einem Armband mit sechshundertfünfund-

siebzig „wutroten“ kleinen  Korallen. Sie befreit sich mit Hilfe des Korallenarmbands aus der 

Unterwasserwelt der Petersburger Wohnung und auch von ihrem Mann, der bei dem Duell mit 

seinem Konkurrenten den kürzeren gezogen hatte. Anders als Fouqués Undine, die mit dem 

Heraufholen einer roten Korallenkette ihren und den Untergang Huldbrands herbeigeführt hatte, 

führt die Urgroßmutter nur den Untergang ihres Mannes herbei. Sie selbst befreit und emanzi-

                                                
5
 Judith Hermann: „Rote Korallen“. In: „Sommerhaus später. Erzählungen“, Frankfurt am Main, 1998, S. 199-

208.  Nach dieser Ausgabe werden die Seitenangaben zu den Zitaten in diesem Kapitel nachgewiesen. 
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piert sich. Nach der Geburt ihrer Tochter kehrt sie im Januar 1905 in den ersten Tagen der Revo-

lution nach Deutschland zurück. Mit ihr reist Isaak Baruw, ein russischer Sekundant, der das Du-

ell zwischen ihrem Mann und ihrem Geliebten vermittelt hatte. 

In der Geschichte der Urgroßmutter funktioniert die Aufteilung der Geschlechter nach dem alt-

bekannten Schema. Die Frau wird der Natur zugeordnet, sie lebt im Wasser, während der Mann 

dem Land und damit der Kultur angehört. Er baut die Öfen, die Wärme bringen und die Natur 

bzw. die Kälte besiegen.  

Ebenso sind auch Schweigen und Sprechen aufgeteilt. Die Urgroßmutter wird als eine schöne, 

blasse Frau beschrieben, die schweigt bzw. wenig spricht, während ihr Mann ihr lange Briefe 

schreibt, in denen er über die Öfen berichtet, die er gerade baut. Judith Hermann geht sogar so-

weit, dass sie den Urgroßvater bei seiner Ankunft mit seiner Frau russisch reden lässt, so dass sie 

ihn nicht einmal verstehen kann. Nur mit einer Geste - sie legt ihre Hand mit dem roten Koral-

lenarmband auf den Tisch - kann sie sich Gehör verschaffen.  

Mit Isaak Baruw beginnt die Geschichte der Urenkelin. Er heiratete das Zimmermädchen der 

Urgroßmutter und bekam mit ihr sieben Kinder. Diese schenkten ihm sieben Enkelkinder und 

eins der Enkel schenkte ihm seinen einzigen Urenkel. Dieser Urenkel ist der Geliebte der Icher-

zählerin. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung, die an die zwischen Urgroßmutter 

und Urgroßvater erinnert. Auch in der Geschichte der Urenkelin spielen Über- und Unterwas-

serwelt eine entscheidende Rolle, doch ist es nicht die Frau, sondern der Mann, der in einer Un-

terwasserwelt lebt. Die Unterwasserwelt ist nicht wie die in Andersens Märchen „Die kleine 

Meerjungfrau“ schön, farbig und mit vielen Fischen und nicht wie die der Urgroßmutter eine 

dunkle und weiche Welt, sondern der Geliebte scheint sich in eine trübe, graue und tote Unter-

wasserwelt zurückgezogen zu haben. Tang und Algen  sind die Staubflocken in seinem Zimmer – 

er erscheint der Icherzählerin als ein Fisch.  

„Mein Geliebter war zehn Jahre älter als ich, und er war wie ein Fisch. Er hatte fischgraue Augen 

und eine fischgraue Haut, er war wie ein toter Fisch, erlag den ganzen Tag auf seinem Bett, kalt 

und stumm, es ging ihm sehr schlecht, er lag auf dem Bett herum und sagte, wenn überhaupt, nur 

diesen einen Satz: »Ich interessiere mich nicht für mich selbst.«“ (18 f.) 

Doch auch die Icherzählerin gerät wie durch einen Sog unter die Meeresoberfläche, geschickt 

durch ihre Urgroßmutter und gefesselt durch die unzähligen Geschichten, die in dem roten Ko-

rallenarmband enthalten sind.  

„Das Licht fiel grün durch die Bäume vor dem Fenster, es war ein wässriges Licht, ein Licht wie 

es an Seen ist, und die Staubflocken trieben durch das Zimmer wie die Algen und der Tang.“ (20) 

„Die Tage waren still und wie unter Wasser.[...] ich trieb so fort.“ (21)  

Sie möchte ihrem Geliebten diese Geschichten erzählen und sie will, dass er sie ihr noch einmal 

neu erzählt. „Aber er sprach nicht“ (20). Durch sein Schweigen, beginnt auch sie zu schweigen. 
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„Ich hatte, seitdem ich bei meinem Geliebten war, schon lange nicht mehr wirklich gesprochen, 

ich sprach kaum mit ihm, und er sprach so gut wie nie mit mir, immer nur sagte er diesen einen 

Satz, und es gab Augenblicke, in denen ich dachte, die Sprache bestehe einzig und allein aus die-

sen sieben Worten: Ich interessiere mich nicht für mich selbst.“ (21) 

Die einzige Person mit der der Geliebte spricht ist sein Therapeut, zu welchem er zweimal in der 

Woche geht, um über sich zu reden. Die Icherzählerin beschließt zu dem Therapeuten zu gehen, 

nachdem auch der letzte Versuch mit dem Geliebten zu sprechen scheitert. Statt einem Gespräch 

hält der Geliebte einen Vortrag über die roten Korallen, welche die Urenkelin um ihr Handgelenk 

trägt. Dieser Vortrag erinnert an die Briefe des Urgroßvaters über die verschiedenen Öfen, die er 

an die Urgroßmutter schrieb. Der Geliebte versucht noch ihr zu drohen, dass er sie verlässt, 

wenn sie zu seinem Therapeuten geht, aber ihr ‚Ich’ ist stärker. 

Auch der Therapeut lebt in einer Unterwasserwelt: „Auf dem Boden des Zimmers lag ein wei-

cher, meerblauer, tiefblauer Teppich.“ (25) Ebenso wie der Geliebte schweigt er, und bringt das 

‚Ich’ zur Verzweiflung. Verunsichert steht sie vor dem Therapeuten, holt Luft und begehrt auf. 

„[...] ich zog an am Seidenfaden des roten Korallenarmbandes und der Seidenfaden riß und die 

sechshundertfünfundsiebzig wutroten kleinen Korallen platzten in einer funkelnden Pracht von 

meinem dünnen und mageren Handgelenk.“ (26) 

Beschämt auf dem „meerblauen, tiefblauen Teppich“ kniend sammelt sie die Korallen ein. Sie 

leuchten wutrot auf dem dunklen Teppich. In ihr steigt die Wut der roten Korallen auf und mit 

einer Geste, die nicht verhalten ist, wie die der Urgroßmutter, sondern kämpferisch, schleudert 

sie die Korallen auf den Therapeuten und befreit sich so von ihm und den Geschichten, die sie 

an die Familie und den Geliebten gefesselt haben.  

„Das Wasser der Weltmeere wogte in einer großen, grünen Welle über den Schreibtisch des The-

rapeuten und riß ihn vom Stuhl, es stieg schnell höher und trug den Schreibtisch empor, aus sei-

nen Wellenkämmen stieg noch einmal das Therapeutengesicht auf, dann verschwand es, das Was-

ser rauschte, brandete, sang und stieg und schwemmte die Geschichten mit sich fort, die Stille 

und die Korallen, schwemmte sie zurück in die Tangwälder, in die Muschelbänke, an den Meeres-

grund. Ich holte Luft.“ (28) 

Mit dem Luftholen fängt für das Ich ein neuer Abschnitt an, zuvor will sie sich aber noch von 

ihrem Geliebten verabschieden, der „mit bleichen Bauch nach oben auf dem wassernassen Bett“ 

(29) treibt. Wie um ihn noch zu provozieren, teilt sie ihm mit, „daß die Korallen schwarz werden, 

wenn sie zu lange auf dem Meeresgrund liegen“(29), aber das kann der Geliebte schon nicht 

mehr hören.  

Ist das die Geschichte, die erzählt werden sollte? Die Erzählung kann als eine Emanzipationsge-

schichte gelesen werden. Die Geschichte der Urgroßmutter spielt in einer Zeit, in der die Frau-

enbewegung ihre ersten Ziele erreichen konnte. Die Urenkelin lebt dagegen in einer Zeit nach der 
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großen deutschen Frauenbewegung. Jede hat sich der Zeit entsprechend emanzipiert, die eine 

etwas verhaltener und die andere mit viel mehr Wucht.  Beide haben sich befreit, indem sie ihre 

Wut zum Ausdruck gebracht haben. Die Farbe rot der Korallen steht als Symbol für diese Wut. 

Die Urgroßmutter hat sich mithilfe des roten Korallenarmbandes aus ihrer Situation befreit. Es 

wurde zu einem Symbol der Fesselung und der Demütigungen und Erniedrigungen, die sie erfah-

ren hatte. Für die Urenkelin war das Armband eher ein Erinnerungsgegenstand. Auf der Suche 

nach ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Identität verabschiedet sie sich von den im 

Armband enthaltenen Geschichten, um die Suche nach sich selbst beginnen zu können. Korallen 

werden schwarz, „wenn sie zu lange auf dem Meeresgrund liegen“ (29). Und wenn die Wut sich 

in einem zu lange anstaut und man/frau sie nicht zum Ausdruck bringen kann, dann wird sie 

schwarz. Beide Frauen der Erzählung haben es geschafft sich rechtzeitig zu befreien. 

 

 

IV. Zusammenfassung 

 

Friedrich de la Motte Fouqués Undine ist Objekt, auf sie werden die männlichen Wunschvorstel-

lungen projiziert. Somit kann sie nie zu einem selbstständigen, autonomen Subjekt werden. Bei 

Ingeborg Bachmann dagegen bekommt Undine eine Stimme. Sie, die die Weiblichkeit verkörpert, 

wird zum sprechenden Subjekt. Der von Männerphantasien geprägte Wasserfrauen-Mythos wird 

durch die weibliche Erzählperspektive von einer neuen Seite dargestellt. 

Sprache und Kommunikation sind zentrale Themen in der Erzählung „Undine geht“. Sie ist auf 

der Suche nach der wahren Liebe. Sie hat aber die Erfahrung gemacht, dass wahre Liebe eine 

neue Sprache braucht, die für beide Geschlechter gleich funktioniert. Wenn es diese Sprache ge-

ben würde, könnten sich die Verhältnisse der Geschlechter zueinander verändern. Undine be-

nutzt die männliche Sprache um auszudrücken, was sie bewegt. Sie stößt dabei an die Grenzen 

der Sprache und hofft so eine neue Ausdrucksmöglichkeit zu finden.  

Enttäuscht von den immer wieder scheiternden Beziehungen zu Hans zieht sie sich zurück in das 

Wasser. Doch ihre Sehnsucht nach Liebe ist so groß, dass sie immer wieder auftaucht, obwohl sie 

den Menschen eine Absage erteilt hat. 

Ingeborg Bachmann lässt Undine zwar die männlich geprägte Gesellschaft kritisieren, dennoch 

unternimmt diese keinen Versuch auf dem Land zu leben, sondern zieht sich immer wieder in das 

ihr zugeschriebene Element Wasser zurück, wenn sie merkt dass ihre Beziehungen und Bemü-

hungen scheitern, denn das Wasser ist gerechter, als das Land.    
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„Ich liebe das Wasser, seine dichte Durchsichtigkeit [...] in ihm, dem gerechten Wasser, dem 

gleichgültigen Spiegel, der es mir verbietet, euch anders zu sehen. Die nasse Grenze zwischen mir 

und mir...“ (Ingeborg Bachmann, Undine geht, 254) 

Die Dichotomien Weiblichkeit als Natur und Männlichkeit als Kultur werden in dieser Erzählung 

nicht aufgelöst. Undine versucht nicht, sich von dieser Zuschreibung zu lösen. Aufgelöst wird 

dagegen das Prinzip, dass Weiblichkeit immer Objekt und Männlichkeit immer Subjekt bedeutet. 

Undine bleibt sozusagen in „ihrer Welt“ und guckt von da auf die Männer und ihre Frauen auf 

dem Land. Es entsteht eine Dreierkonstellation: Undine – Hans - Frau, wie sie auch in Fouqués 

Undinen- Erzählung existiert: Undine – Huldbrand – Bertalda..  

Judith Hermanns Erzählung steht ebenso in der langen Tradition der Geschichten und Erzählun-

gen über Meerfrauen, Undinen, Nixen und Melusinen. Sie ist eine weitere Auseinandersetzung 

mit dem Wasserfrauen-Mythos. Hermann spielt auf einige Momente des Mythos an, schreibt ihn 

aber um. Auch hier gibt es eine Überwasserwelt und Unterwasserwelt. Während bei Bachmann 

das weibliche Subjekt Undine im Wasser und der Mann auf dem Land lebt, stellt Judith Hermann 

die geschlechtsspezifische Aufteilung zwischen Natur und Kultur in Frage. In der Geschichte der 

Urgroßmutter funktioniert die Rollenaufteilung zwischen Frau und Mann noch nach dem Prinzip 

Frau ist Natur, Mann ist Kultur. Natur und Kultur stehen in einem hierarchischen Verhältnis 

zueinander, wobei die Kultur der Natur übergeordnet ist. Der Mann steht also über der Frau und 

versucht sie zu beherrschen, so wie er auch die russische Kälte mit seinen Öfen zu beherrschen 

versucht. Aber die Urgroßmutter bricht aus der, ihr von ihrem Mann zugedachten Rolle aus, und 

nimmt ihr Leben und das ihrer Tochter selbst in die Hand und kehrt nach Deutschland zurück.   

In der  Geschichte der Urenkelin dreht Judith Hermann die Rollen um, indem sie die männlichen 

Figuren in einer Unterwasserwelt platziert und die Frauen aus der ihnen eigentlich zugedachten 

Unterwasserwelt ausbrechen und in die Überwasserwelt eintreten lässt. Es kommt also nicht zu 

einer Angleichung der beiden Geschlechter Mann und Frau, sondern zu einem Wechsel.  

Im vorletzten Abschnitt der Erzählung kann sich Judith Hermann selbst nicht ganz von dem 

alten Mythos lossagen. Nachdem das Ich der Erzählung die Korallen auf den Therapeuten ge-

schleudert hatte, heißt es:  

„Das Wasser der Weltmeere wogte in einer großen, grünen Welle über den Schreibtisch des The-

rapeuten und riß ihn vom Stuhl, es stieg schnell höher und trug den Schreibtisch empor, aus sei-

nen Wellenkämmen stieg noch einmal das Therapeutengesicht auf, dann verschwand es, das Was-

ser rauschte, brandete, sang und stieg und schwemmte die Geschichten mit sich fort, die Stille 

und die Korallen, schwemmte sie zurück in die Tangwälder, in die Muschelbänke, an den Meeres-

grund. Ich holte Luft.“ (Judith Hermann, Rote Korallen, 28) 

Bevor die Icherzählerin Luft holen kann, kommt das Wasser der Weltmeere und schwemmt den 

Therapeuten, die Geschichten, die Stille und die Korallen mit sich fort. An dieser Stelle wird für 
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mich angedeutet, dass das Wasser und die Frau doch zusammengehören und eine Einheit bilden, 

denn schließlich sind es die Wassermassen, die dem Ich zum Luftholen und damit zu seiner Be-

freiung verhelfen. 

Beide Autorinnen bemühen sich um eine Dekonstruktion des von Männerphantasien und männ-

lichem Denken gefüllten Wasserfrauen-Mythos, indem sie ihn mit neuen Inhalten füllen. Bei 

Bachmann zum Beispiel mit der Sprachproblematik oder der Utopie einer Veränderung der Ge-

schlechterverhältnisse. Bei Hermann steht die Suche nach dem eigenen Ich im Mittelpunkt. Beide 

schreiben außerdem aus einer weiblichen Perspektive. Dennoch können sich beide Autorinnen 

nicht gänzlich von der allgemeinen Vorstellung, der Frau als Naturwesen, lösen.  
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