
Ingeborg Bachmann: Undine geht

Die Prosa-Dichtung Undine geht gehört nach P. von Matt zu den “unanzweifelbaren Ding-
en” in Ingeborg Bachmanns Schaffen. Merkwürdig und provokativ daran sei schon, wie  der 
Text sich zwischen den Gattungen bewege: “Der Text ist eine Erzählung, die fast ein Ge-
dicht, ist ein Gedicht, das fast ein  Monodram ist.”

Ein Drama?	
 – Worin besteht es?
Eine Hymne?	
 – Was wird besungen?
Eine Satire? 	
 – Was wird gegeisselt?

Die Undine-Liebe

– Undines Klassifizierung der Männer und Frauen
– Komik und Tragik: Das Spiel mit dem Namen Hans
– Verrat: Wer verrät wen und was?

Das Undine–Wissen

– Welche Logik hat Undine gelernt?
– Welcher Ordnung, welchen Rollen gilt Undines Spott?
– Welches ist die “wirkliche grosse verborgene Idee von der Welt”?

(Quelle: P. v. Matt, Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur, 1989)
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1811 Friedrich de la Motte Fouqué: «Undine»

Undine ist eine Wasserfrau, d.h. ein Elementargeist ohne Seele. Ihr Vater, ein Meerfürst, 
wünscht, dass seine Tochter eine Seele erhalte, was nur durch die Heirat mit einem Men-
schen möglich ist. Sie wird angenommen und aufgezogen von einem Fischerehepaar, das 
auf einer Halbinsel lebt: «Der grüne Boden, worauf seine Hütte gebaut war, streckte sich 
weit in einen grossen Landsee hinaus, und es schien ebensowohl, die Erdzunge habe sich 
aus Liebe zu der bläulichen klaren, wunderhellen Flut in diese hineingedrängt, als auch, 
das Wasser habe mit verliebten Armen nach der schönen Aue gegriffen» (S. 5).
Mit etwa achtzehn Jahren begegnet Undine dem im Wald herumirrenden Ritter Huldbrand. 
Er verliebt sich und lässt sich mit ihr trauen, obwohl er der Tochter eines Herzogs verspro-
chen ist. Als Undine ihm am Tag nach der Hochzeit ihre Abstammung eröffnet, kann er sich 
nicht recht «in die seltsame Verwandtschaft seiner Frau finden» (S. 46). Sie aber, die vorher 
ein unbezähmbares, launisches Naturkind gewesen ist, verwandelt sich in eine bedingungs-
los liebende, seelenvolle Gattin und schliesst auch mit Bertalda, der früheren Geliebten des 
Ritters, Freundschaft. 
Huldbrand wendet sich aber langsam von Undine ab und wieder der Menschenfrau Bertalda 
zu. Während einer Bootsfahrt auf der Donau beleidigt er Undine, was zur Folge hat, dass 
ihre Verwandten ihr Recht über sie wieder geltend machen: Sie muss in ihr Element zurück-
gehen (vgl. Ingeborg Bachmann: «Undine geht»). Als Huldbrand Bertalda heiratet, kehrt 
Undine nachts ein letztes Mal zurück, um das Gesetz der Wassergeister zu vollstrecken: Mit 
einem Kuss tötet sie den Mann, der sie verraten und eine andere geheiratet hat. Am Grab 
des Ritters entspringt ein «Brünnlein aus dem Rasen, das rieselte und rieselte fort, bis es 
den Grabhügel des Ritters fast ganz umzogen hatte». Die Dorfbewohner sind der Meinung, 
«dies sei die arme, verstossene Undine, die auf diese Art noch immer mit freundlichen Ar-
men ihren Liebling umfasse.» (S. 94)
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