
Friedrich de la Motte Fouqué: Undine (1811) 

oder The Great German Dream

Quelle: Peter von Matt, Liebesverrat, Die Treulosen in der Literatur, 1989

Von Matt  nennt  Fouqués «Undine» einen "Bericht von Liebe und Treulosigkeit, vom Liebesverrat in urtüm-
lich einfacher Gestalt" (229) und stellt  zwischen der Heldin dieses romantischen Erfolgstextes und den Hel-
dinnen von zwei weiteren deutschen Bestsellern eine Verbindung her: "Vielleicht ist es überhaupt erst die 
Betrachtung Undines, die die Ingredienzen erkennbar macht, die zum sensationellen Triumph der Heidi-1 
und Momo-2 Gestalten  führten." (232)

Von Matt zeigt, dass in den deutschen Elementargeistergeschichten eine Art  deutscher Gegenreligion  be-
gründet wird:

"Denn je mehr sich die Elementargeister in den Erfindungen der deutschen Poeten ausbreiten, umso deutli-
cher erscheinen sie in einem harten Kontrast  zur Menschenwelt, zur üblichen Ordnung, zum christlich-patri-
archalischen Regelsystem. In der aggressiven Grundstruktur aller Elementargeistergeschichten [...] spricht 
sich der ... widergläubige Charakter der deutschen Gegenreligion aus [...], der auf die Beseitigung des Vater-
gottes aus war und mit allem eine Ende machen wollte, was überhaupt  auf Thronen sass. Dass man das mit 
'Volkspoesie' kaschierte ... ist  nichts anderes als eine Variante des Versteckspiels, das zur Gegenreligion ge-
hört. Je geschützter man sich dann fühlt ..., umso offener werden die Nixen und Sirenen und Waldfrauen dem 
herkömmlichen Kirchenglauben gegenübergestellt  [...]. Dabei steht der Sieg allerdings fest  [...]. So wie die 
Geister in ausgegrenzten Bezirken hausen, in die der romantische Protagonist  eindringt, um die ekstatische 
Erfahrung zu machen und sie gegebenenfalls mit dem Leben zu bezahlen, so herrscht diesseits dieser Gren-
zen ungefährdet die alte Hierarchie und der alte Gott. [...] Im Verrat an Undine ereignet sich der Verrat  am 
neuen Gott, geschieht die Kapitulation vor dem alten Vater und gleichzeitig, untrennbar, die Kapitulation vor 
den alten Mächten im politischen Sinn. [...] Der deutsche Ritter und die Naturgöttin, das Epochenpaar 
schlechthin, in deren Liebe die allgemeine Erlösung vorverwirklicht und initiiert wäre - sie können nicht an-
ders als diese ihre Liebe durchspielen in einem Ablauf von Verrat, Treulosigkeit, Glückszerfall und Töten. 
Sie spielen zusammen den deutschen Traum, The Great German Dream, den es so gut gibt  wie den amerika-
nischen, the Great  American Dream. Was bei diesem der immer neue Horizont, the New Frontier, ist, ist  bei 
jenem das senkrecht hereinbrechende Paradies."(237 f.)

Oppositionen:

die alte Ordnung      die neue Ordnung

das christlich-patriarchalische Regelsystem   die "Gegenreligion"

die Welt       das „heimliche Schutzörtlein“ 

Reichsstadt/Schloss     Insel (Landzunge)/Hütte

Dorothea ("Gabe Gottes")     Nixen, Sirenen etc.

Berthalda: christlich erzogen, höfischer Verhaltenskodex Undine: heidnisch-wild, asozialer Egoismus

     

1 ! von Johanna Spyri (1829-1901),  vielgelesene Schweizer Erzählerin

2  von Michael Ende, geb. 1929; "Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das 
den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte" erschien 1973


