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1. Einleitung 

 

1.1 Motivation der Themenauswahl, Abgrenzung der Problematik und Definieren 

der Ziele der Arbeit  

 

Dass ich zu dem Thema kam, das ich jetzt in meiner Diplomarbeit behandeln 

werde, ging folgendermaßen vor sich: es war zuerst nur ein kleiner Gedanke oder eher 

eine Frage, wie eigentlich früher in der lange dauernden patriarchalischen Gesellschaft 

eine Frau literarisch, politisch oder einfach nur im öffentlichen Verkehr tätig sein 

konnte. Während ich die Vorlesungen für die deutschsprachige Literatur besucht habe, 

kam diese Frage dann immer mehr in mein Interessensfeld und ich begann danach eine 

Antwort zu suchen. Diese Suche nach einer Antwort hierauf führte mich 

selbstverständlich dazu, mich mehr mit der Emanzipation des Frauenwesens zu 

beschäftigen, um sie zu begreifen, um sie – und davon abgeleitet die Welt des 

Menschenzusammenlebens – besser zu verstehen. 

Heute leben wir in einer Welt von immer neuen Veränderungen aller Art und 

weil sich vor allem in den letzten Jahrzehnten verschiedene Bereiche der menschlichen 

Tätigkeit so schnell entwickelt haben wie nie zuvor, lässt sich zurzeit nur schwer 

beurteilen, was alles dieser Prozess in der öffentlichen Sphäre der Welt verursachen 

kann, also welche direkten Folgen dieser Prozess auf das ganze gesellschaftliche Leben 

haben konnte. In der Gesellschaft und in einer Welt, die heute multikulturell und dank 

den Medien kleiner ist als in den anderen Zeitepochen, entstehen hiermit Probleme, die 

weitere Nachwirkungen auf die Auffassung der ganzen Gesellschaft und ihrer einzelnen 

Elementen haben. So war es natürlich auch in der Historie, aber der Prozess war nie so 

schnell und kompliziert.  

Noch vor zwei Jahrhunderten war es in diesem Sinne überhaupt nicht denkbar, 

dass eine Frau sich gesellschaftlich engagiert und nicht mehr nach der Regel „Kinder, 

Küche, Kirche“ handelt. Bis zu diesem Veränderungszeitpunkt hat es aber sehr lange – 

nämlich die ganze menschliche Geschichte – gedauert und leider gibt es noch heute 

Länder, in denen es nicht so weit wie zum Beispiel bei uns in Europa gekommen ist und 

die Frau noch immer nur als ein „untergeordnetes Teil“ des Mannes dient.  
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Während des Schreibens meiner Diplomarbeit möchte ich über die Position der 

Frau (das heißt teilweise auch über meine eigene Position) in der Gesellschaft mehr 

nachdenken – wie sich die Stellung der Frau (natürlich auch im Bereich der Literatur) in 

der Geschichte entwickelt hat und dabei will ich mir die große Dichterin Karoline von 

Günderrode zu Hilfe nehmen, derer Werke noch bis vor kurzer Zeit in Vergessenheit 

geraten waren, weil sie nicht ein Mann, sondern eine Frau war, die leider nicht so viel 

Glück hatte, in einer „frau-zugänglichen“ Zeit geboren zu werden.  

Wichtig für meine Untersuchungen sind auch Lebensschicksale Karolines 

Vorläuferinnen und historische Aktivitäten von Frauen, derer Reihe sie mit ihrem 

Handeln erweitert hat. Aber vor allem am Beispiel der Karoline von Günderrode 

möchte ich zeigen, was sich die Frau alles in ihrer Lebenszeit nicht erlauben durfte, 

nach welchen Regeln sie leben musste und wie schwer es dann war, sich gerade als ein 

intellektuelles literarisch tätiges weibliches Wesen durchzusetzen, das sich an der 

patriarchalischen Anordnung festhalten musste.  

Damit man aber die Lebensgeschichte und Peripetien dieser außergewöhnlichen 

Dichterin im Bereich der Emanzipation beschreiben kann, ist es auch notwendig, die 

Wurzeln und vorherige Geschichte des Frauenlebens kennen zu lernen.  

Ich werde mich im Laufe meiner Arbeit bemühen, mich mit der 

Frauenemanzipation und derer wichtigen Punkten und Problemen möglichst objektiv 

auseinanderzusetzen. Ich werde das Werk und Lebensperipetien der Karoline von 

Günderrode beschreiben und das alles auch im Kontext der Emanzipation betrachten. 

Dieses Beispiel sollte mir genauere Wege aufzeigen, die die damaligen Frauen 

unternehmen mussten, damit weitere Schritte in Gleichberechtigung der beiden 

Geschlechter erreicht sein konnten.  

Obwohl dies alles eher wahrscheinlich eine Frage der soziologischen Forschung 

als der Literatur zu sein scheint, hat meines Erachtens diese Tatsache trotzdem auch viel 

mit der Literatur zu tun. Es waren nämlich nicht immer die Männer, die die Richtung 

der (nicht nur literarischen) Kunst bestimmt haben, sondern die Frau stand jederzeit im 

Hintergrund und jede Erzählung, jeder Roman, jedes kleine Gedicht aber auch andere 

literarische Genres waren vorwiegend Widerspiegelungen der Zeit und der damaligen 

Lage der Gesellschaft, in der auch die Frau ihre Rolle spielte und in der sie einen festen 

Platz einnahm. So wurde über die Frau geschrieben, sie wurde auch nach der damaligen 
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Gesellschaftsgesinnung entweder abgelehnt1 oder auch besungen2, aber davon 

abgesehen, wurde ihr in der Literatur immerhin die Liebe als höchstes menschliches 

Gefühl zugeschrieben. Und dabei ist man nur einen „kleinen“ Schritt davon entfernt, 

dass die literarischen Werke nicht nur eine Frau als Objekt der Gesellschaft behandeln, 

sondern für sie auch bestimmt werden und das nicht nur im Sinne des Lesens, sondern 

auch im Sinne des schriftstellerischen Selbstschaffens.  

In diesem Kontext ist bekannt, dass Frauen auch nicht so lange dieselbe 

Möglichkeit wie Männer haben, sich um ein Hochschuldiplom zu bewerben und obwohl 

es heute für jemanden absurd klingen kann, möchte ich mit Hilfe dieser Arbeit auch den 

Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, einen großen unaussprechlichen Dank 

ausdrücken, weil ich mich jetzt auch selbst als Vertreterin des Frauengeschlechts 

öffentlich frei ausdrücken darf und meine Meinungen dank dieser Frauen, die sich mit 

großem Kampfgeist engagiert haben, in der heutigen Gesellschaft berücksichtigt werden 

können. 

Von dem kleinen Gedanken am Anfang bin ich also zum Schluss zu einer 

großen Problematik gekommen, die heute auch im großen Maße erforscht wird. Im 

Hinblick auf diese Frauenproblematik möchte ich meine ganze Diplomarbeit über 

Karoline von Günderrode und über ihr Werk aufbauen. Ich möchte sie dabei sowohl als 

eine literarische Genie-Gestalt zeigen, als auch als eine Frau, die viel zu sagen hatte, der 

aber nicht so richtig zugehört wurde. 

Neben diesem großem Thema, die alle Frauen betrifft und das mir als der erste 

Impuls diente, hat mich aber noch eine ganz andere Sache zum Thema der 

Emanzipation und vor allem dann zu Karoline von Günderrode hingebracht: einerseits 

war es meine Diplomarbeitbetreuerin PhDr. Viera Glosiková, Csc., der ich dafür auch 

sehr dankbar bin, andererseits war es noch ein ganz einfacher aber umso bedeutenderer 

Spruch aus einem Buch: „Aufgabe der Literarhistoriker ist es nicht nur, die 

Gipfelpunkte einer literarischen Epoche zu untersuchen. Auch das Schaffen derer, die 

im Schatten der Großen stehen, kann einen eigenen, unverwechselbaren Ton haben“ 

NEUMANN 1957, 7). Und auch Karoline von Günderrode können wir zu solchen 

                                                 
1 Als Beispiel kann die Zeit der Hexensverfolgungen, in der Frau nur als Instrument des Teufels benannt 
war. 
2 Erinnern wir uns zum Beispiel an die große Minnesangzeit, während der die Frau im Vordergrund der 
Literatur stand. 
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Schriftstellern zählen. Die Dichterin, Dramatikerin und auch indiskutable frühe 

Feministin hat mich in kurzem so stark beeindruckt, dass es in mir den Wunsch 

erweckte, sie näher kennen zu lernen, ihr Leben und Werk aus meinem eigenen Blick 

anzusehen und ihre Größe zu zeigen, die man in ihrer Zeit leider als Schatten des 

Schaffens der damaligen Literaten bezeichnen musste.  

 

1.2 Erklärung einiger Begriffe  

Am Anfang meiner Arbeit möchte ich noch einige Begriffe erklären. In erster 

Reihe handelt es sich um den richtigen Namen der Dichterin. In einigen Publikationen 

findet man nämlich den Namen Karoline von Günderode, in anderen dann Karoline von 

Günderrode, wobei ich jetzt auf ihre weiteren Taufnamen verzichte. Ich habe mir gleich 

die Frage gestellt, wieso ihr Name einmal mit Doppel-R und zum zweiten Mal nur mit 

einem R geschrieben wurde. Ich konnte aber keine befriedigende Antwort finden und 

habe mich deshalb dazu entschieden, die Schreibweise nach dem „Literatur Brockhaus-

Lexikon“ zu verwenden, in dem Karoline von Günderrode geschrieben steht und der 

den Germanisten und Germanistinnen als eine „literarische Bibel“ zur Verfügung steht. 

Diese Schreibweise werde ich im Folgenden verwenden und nur bei ursprünglichen 

Zitaten und Buchtiteln davon abweichen. 

Eine andere Schwierigkeit, auf die ich gleich am Anfang meiner Arbeit gestoßen 

bin, war der eigene Gebrauch der Begriffe Feminismus oder Feministin. Heute hat 

dieser Begriff leider seine kontroversen Seiten und meistens eine ganz andere 

Konnotation als am Beginn seiner Entstehung, weil manche Leute diese Begriffe gleich 

mit den feministischen Bewegungen letzter Zeit verbinden, wobei man vor allem an die 

Frauen-Radikalität denkt. Deswegen möchte ich explizit darauf hinweisen, dass ich 

diesen Begriff nur in seiner ursprünglichen Bedeutung verwenden werde. Das bedeutet, 

dass ich ihn nur im Sinne der gesamten Geschichte der Frauenbewegung und ihrer 

Kontinuität seit dem Mittelalter erwähnen werde. Ich möchte diese Begriffe 

gleicherweise verwenden, obwohl sie erst einige Jahrzehnte existieren. In der Gender-

Forschung wird nach einem ganzheitlichen Bild des Feminismus mit möglichst 

objektiver Rücksicht auf seine ganze Geschichte gesucht und dabei auf verschiedene 

Strömungen verzichtet, die erst in letzten Jahrzehnten entstanden sind und ihre 

Meinungen vor allem mit Revolte durchsetzen möchten. Zu solchen radikalen 
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Richtungen gehören heute zum Beispiel: der lesbische, psychoanalytische und sog. 

„stand-point“3 Feminismus, mit denen ich mich also nicht auseinandersetzen möchte, 

weil sie eigentlich nichts mit meinem Thema zu tun haben.  

Natürlich haben beide semantischen Aspekte dieser Begriffe ihre Stellung im 

Sprachgut, aber weil sich meine Arbeit mit der Literaturgeschichte beschäftigen wird, 

finde ich es angemessen, den Begriff genau so neutral wie die amerikanischen 

Historiker zu betrachten und ihm keine weiteren meist pejorativen Assoziationen 

zuzuschreiben.  

                                                 
3 Diese feministische Strömung strebt nach der Vereinigung Frauen der ganzen Welt ohne Rücksicht auf 
Rassen- oder Klassenangehörigkeit.   
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2. Emanzipation der Frauen 

 

Emanzipation ist ein Wort, mit dem zurzeit verschiedene Mythen verbunden 

sind.  Die eigene Idee der Emanzipation bedeutete ursprünglich die Auflösung der 

Sklaverei und ist allgemein im Laufe der Zeit zur treibenden Kraft der Weltenwicklung 

geworden. Es handelte sich also primär um keine gender-orientierten Bewegungen der 

Gesellschaft, sondern um Befreiungsidee des Menschen aus der ethnischen, kulturellen, 

kirchlichen oder Ständeungleichheit.  

Für das Wort Emanzipation findet man im Bedeutungswörterbuch natürlich auch 

bis heute diese Erklärung, die die ganze Menschheit umfasst, seit dem 18. Jahrhunderts 

spricht man aber im Zusammenhang mit der Emanzipation vor allem über Frauen. 

Obwohl die Frauenemanzipation also nur ein Bestandteil der Bedeutung dieses Wortes 

ist, wird sie heute sehr oft als Maßgabe der Emanzipation der ganzen Gesellschaft 

angesehen.   

Im Teil meiner Diplomarbeit mit dem Titel Emanzipation der Frauen möchte ich 

mich mit der Geschichte der Entwicklung der Frauenemanzipation befassen, wobei ich 

mich auf die wichtigsten geschichtlichen Punkte dieser Entwicklung konzentrieren 

werde. Dieses Thema hat selbstverständlich eine große Breite und auch Höhe, ich 

versuche also in diesem Sinne keine für mein Thema ausschlaggebenden Angaben 

bleiben zu lassen.     

 

2.1 Frauenfrage von Adam – Bibelbetrachtungen 

Der Mythos über die Welterschaffung im Alten Testament ist zwar nur einer in 

der ganzen Menge der Mythen, aber weil gerade die Bibel im europäischen Raum 

Jahrhunderte lang als einzige mögliche und wahre Urkunde angenommen wurde, wurde 

die ganze Zeit nach ihren Regeln gelebt, durch diese gesteuert und im Fall der 

Nichteinhaltung auch entsprechend bestraft. Damit war die Bibelbedeutung für die 

ganze europäische Gesellschaft und Kultur einzigartig. 

Jedes biblische Wort war kein gemeines Wort, sondern Gotteswort. Diese 

Tatsache hat im großen Maß das Zusammenleben von Mann und Frau beeinflusst und 

die Verhältnisse und Beziehungen in der Familie ganz konkret bestimmt. Für die 



 13 

christliche (und damit auch jüdische aber meistens auch für andere) Auffassung des 

Fraubildes in der Gesellschaft war das hebräische Bild der Menscherschaffung von 

großer Wichtigkeit. Kaum jemand allerdings weiß, dass wir im Alten Testament aber 

nicht nur einen solchen Mythos finden, sondern gleich zwei. Die erste Geschichte 

wurde im 27. Vers des ersten Kapitels des Genesis-Buches beschrieben: „Gott schuf 

also den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie. (Gen 1, 27)“ 

(HORÁK 2000). 

In diesem Vers steht ganz deutlich geschrieben, dass Mann und Frau eine 

Einheit sind und dass niemand untergeordnet oder übergeordnet ist. Sie sollen sich 

ergänzen und zusammen stellen beide das Gottesbild dar (HORÁK 2000). 

Man kann in der Bibel aber auch einen anderen Mythos finden, der bekannter 

und zeitlich älter als der erste ist. Es ist die Sage von Adam und seiner Frau Eva, die aus 

einem der zwölf Rippenpaare Adams gebastelt wurde. Diesen Mythos finden wir in 

demselben Buch – Genesis4, aber im 7. Vers des zweiten Kapitels. Nach dieser 

Vorstellung ist die Frau weder ein vollberechtigter Mensch noch Gottesbild. Sie steht 

nur dem Mann zur Seite und ist seine Helferin (HORÁK 2000).  

Das war nur eine vereinfachte Beschreibung der Mythen und ihrer möglichen 

Konzeptionen. Der Grund der richtigen Erklärung von Menscherschaffung liegt aber 

tief in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, in ihren 

Einzelwörtern, die manchmal sehr schwer zu erklären oder für andere Sprachgruppen zu 

übersetzen sind.  

Der grundlegende Aspekt für die Frauenfrage mag das Wort ádám sein. Sehen 

wir uns dieses Wort jetzt ein bisschen näher an. Wir finden es in beiden Beschreibungen 

der Menscherschaffung. Das Wort übersetzt man aus dem Hebräischen ins Deutsche als 

der Mensch, es wird damit aber kein Name eines Mannes gemeint – also kein 

Einzelmensch, sondern der Mensch allgemein, die Menschenart oder das Wesen der 

Menschheit. Die Sprachwissenschaftler wissen auch, dass dieses Wort im Hebräischen 

keinen Plural bilden kann, weswegen wir es möglicherweise auch als das Menschentum 

oder die Leute übersetzen könnten (HORÁK 2000) 

                                                 
4 Auch als Erstes Buch Mose genannt. 
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Was betrifft aber dann das Menschengeschlecht? Doch auch die Bibel rechnet 

mit dieser Frage: jeder weiß, dass der Mensch entweder ein Mann oder eine Frau ist und 

eine andere (dritte) Möglichkeit nicht denkbar ist. Deswegen beschäftigt sich die Bibel 

gleich nach der ersten Erwähnung des Menschen damit. In diesem Sinne steht hier aber 

geschrieben, dass Gott den Menschen als „Mann und Frau“ erschaffen hat (siehe Gen 1, 

27). Im Hebräischen heißt es genau „záchar-unqévá“, was man auch als „Männchen-

und-auch-Weibchen“ übersetzen könnte. Der erste Mensch war also Mann und auch 

Frau, er besaß trotz unserer Vorstellungsfähigkeit sowohl die männliche als auch die 

weibliche Seite der Menschheit (HORÁK 2000). 

Der Mensch in beiderlei Geschlechtern („Zwitter- oder Doppelmensch“) ändert 

sich erst am Ende des zweiten Kapitels in den Versen 21-24. Die Tradition bezeichnet 

diese Geschichte zwar als Frauerschaffung, aber was steht hinter dieser Tatsache? 

(HORÁK 2000). 

In der Sekundärliteratur wird geklärt, was es bedeutet, dass Gott dem Menschen 

eine Rippe herausgenommen hat und daraus die Frau erschaffen hat. Im Original heißt 

die Rippe „hacélá“. Der Teil „ha“ bezeichnet im Hebräischen den bestimmten Artikel, 

das Wort „célá“ bedeutet Seite, Hüfte, Gehänge oder Flügel des Gebäudes. Erst im 

Neuhebräischen kann man von einer Rippe sprechen, wie wir sie heute aus der 

Anatomie kennen. Es kann also sein, dass man in der Bibel nicht wirklich davon spricht, 

wie wir es vereinfacht kennen gelernt haben, aber eher davon, dass Gott die 

Weiblichkeit – die weibliche Seite des Menschen – herausnimmt und daraus ein 

selbstständiges Wesen kreiert und das, was früher der ganze Mensch war, jetzt Mensch 

ohne dieses weibliche Merkmal - also der Mann – ist (HORÁK 2000). 

Im nächsten Bibelabschnitt gestaltet Gott die wichtigsten Unterschiede zwischen 

Mann und Frau. Der Mann ist muskulöser, größer und das ist das genaue Gegengewicht 

zu der Lebenskraft der Frau. Seitdem spricht man in der Bibel von einem Mann und 

einer Frau auch aus biologischer Sicht. Die Bibel will auch ihre direkte biologische 

Beziehung zueinander beschreiben. Sie spricht wie gesagt erst vom Menschen und dann 

kommen auch die anderen Bezeichnungen in Frage. Konkret kann man herauslesen, 

dass die Frau Knochen aus menschlichen (= nicht männlichen) Knochen, Fleisch aus 

seinem Fleisch ist – also zusammen gesetzt ist aus Knochen und Fleisch – genauso wie 

der Mann – wie der ursprüngliche Mensch. Die Frau ist damit „eine körperliche 
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Fortsetzung“ des Menschen und keine neue Tierart. Der Mann ist dann einfach der Rest 

des Menschen nach dem Herausnehmen des weiblichen Teiles…(HORÁK 2000).  

Die Auffassung des Erschaffungsmythos war und wird heute wie teilweise auch 

gezeigt von unterschiedlichen Wissenschaftlern und wenn wir es näher anschauen, auch 

von verschiedenen Nationen anders wahrgenommen und so kennen wir bis jetzt 

mehrere Erklärungsmodelle. Wir können also weiterhin diese unbeantwortete Frage nur 

zum Nachdenken hinterlassen…aber: von den möglicherweise falsch erklärten Mythen, 

die für unsere durch Christen- und Judentum beeinflusste Welt von Bedeutung sind, 

ausgehend, ist die Stellung der Frau in der Gesellschaft von Anfang an nicht gerade 

positiv.  

Wichtig zu sagen ist aber auch das Faktum, dass diese Religionen mit ihren 

Prinzipien zur Frau nicht unfreundlich oder unhöflich waren. Die Konzentration dieser 

Religionen auf den Mann hat auch ihre guten Seiten für die Frau. Der Mann ist der, der 

die Frau behütet und der sie auch als Mutter oder Ehefrau schätzt, obwohl das eigene 

Frauenindividuum dadurch verdrängt wurde.  

Alle diese wissenschaftlichen Interpretationen und Meinungen bleiben weiter 

vielleicht nur eine Art des sprachlichen Missverständnisses, trotzdem ist es möglich, 

dass sich die Frauen- und Männerwelt anders entwickeln hätte, hätte man diese oben 

beschriebenen und tief in der Sprache liegenden Erklärungen von Anfang an akzeptiert.  

Dieser Teil, den ich der Frage der Bibel und ihrer Fraueninterpretation widmete, 

war eigentlich die erste Anregung auf der Suche nach der Frauengeschichte.  

Wie die Bibel sagt: „Am Anfang war das Wort…“, deshalb wollte ich ein 

bisschen versuchen, diese ersten Gottesworte im Zusammenhang mit der 

Frauenemanzipation und auch „das erste literarische Werk“ aus einem ganz anderen 

Winkel zu betrachten.   

 

2.2 Überblick über weitere Schicksale der Frauen aus der historischen Perspektive 

 

2.2.1 Mittelalter und frühe Neuzeit – Frauenfrage und ihre Forschung 

Gehen wir aber in der Geschichte noch viel weiter. Wir lassen jetzt die Bibel und 

ihre Auffassungen von Mythen, die aber trotzdem weitere geschlechtsgesellschaftliche 

Entwicklung stark beeinflusst hatten, zurück und versuchen ein bisschen näher 
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festzustellen, wie die Frauenfrage in den großen Weltepochen wie im Mittelalter und 

der Neuzeit ausgesehen, sich entwickelt und verändert hat, welche historischen 

Ereignisse dafür wichtig waren oder welche Strömungen und Religionen in Frage 

kommen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte.  

Dabei kann natürlich nicht alles erfasst werden, im Zusammenhang mit der 

Frauenfrage und ihrer Entwicklung existieren nämlich wissenschaftliche, historische, 

soziale, sich auf Folklore oder Mythen gegründete Einsichten oder auch von Literatur 

und Sprache ausgehende Meinungen oder natürlich auch die, die sich auf Anthropologie 

und Kunst orientieren. Mein Ziel wird es jetzt also nicht sein, ein komplettes und 

offenes Weltbild der Frauen und ihrer Emanzipation von diesen verschiedenen Seiten, 

Winkeln oder Blicken anzusehen, sondern eher ein konkretes Bild des 

deutschsprachigen Gebietes vorzustellen, das vor allem auf Geschichte und Kultur des 

Landes beruht und das auch für Thema meiner Diplomarbeit wichtig ist, weil gerade 

auch Karoline von Günderrode als frühe Feministin einen bestimmten Teil der 

literarischen und geschichtlichen Entwicklung dieser Frage dargestellt hat.  

Wenn man sich mit der deutschen Geschichte der Frauenemanzipation befassen 

möchte, ist es aber nicht einfach, sich von den anderen Wissenschaften ganz 

abzutrennen, weil alle Feststellungen dieser verschiedenen Wissenschaften das Thema 

komplexer machen. Ich werde mich also auf die historische und kulturelle (vor allem im 

Sinne der Literatur) Seite konzentrieren, aber auch das Soziale oder Rechtliche kann 

nicht vergessen werden.   

Am Anfang könnte man sich sicher im diesem Zusammenhang zum Thema 

Frauenemanzipation und ihrer geschichtlichen Entwicklung solche Fragen stellen wie: 

Welche Gefühle und Assoziationen ruft das Wort Frau im Menschen aus? Was bedeutet 

eigentlich dieses Wort für uns? Weil gerade dies alles das weitere Nachdenken über die 

Frau und ihr weiteres auch geschichtliches Schicksal verursacht. 

Eine ganz vereinfachte Antwort fällt uns sicher gleich ein: Man stellt sich 

nämlich in Verbindung mit dem Bergriff Frau vor allem das Objekt der Mutterschaft, 

Ehe und Sexualität vor. Dieses Bild wird von den Wissenschaftlern sehr oft als sog. 

traditionelles Bild der Frau bezeichnet (also die Beschränkung der Frau auf Ehe und 

Mutterschaft).  
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Frauen als selbständig handelnde Subjekte waren im weiteren Sinne nämlich bis 

vor wenigen Jahren kein wichtiger Bestandteil der Welt. Das galt nicht nur für 

geschichtliche (auch literaturgeschichtliche) Forschung, sondern auch für die schon 

mehrmals oben genannte rechts- oder sozialgeschichtliche Forschung. In der älteren 

Geschichtswissenschaft, Rechtsgeschichte, aber auch in der Kultur- und 

Sozialgeschichte spielte also die Frau als Subjekt oder Objekt kaum eine Rolle und 

wenn, dann handelte sich gerade nur um die Frau im Sinne des traditionellen Bildes. 

Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten völlig verändert (man muss aber in diesem 

Zusammenhang im Kopf behalten, dass wir jetzt vor allem das Frauenbild in Europa 

beschreiben). 

Neu erforscht man die Frauenfrage seit Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 

und das gerade in den unterschiedlichen oben genannten Forschungskategorien. 

Deswegen kann man heute schon mit vielen Materialien arbeiten, die noch vor 100 

Jahren nicht existierten und ohne die es für mich sehr schwierig wäre, von Karoline von 

Günderrode als früher Feministin in der Entwicklung der Emanzipation zu sprechen.   

Aus diesen Beschreibungen kann möglicherweise hervorgehen, dass die großen 

Zeitperioden wie Mittelalter und Neuzeit, von denen ich jetzt sprechen möchte, nicht so 

wichtig für die Frauenfrage waren, und dass erst die Moderne Zeit dafür entscheidend 

ist, dass die Frau als selbständiges Wesen auf der Weltbühne auftritt. Aber Vorsicht: 

dieses betrifft nur die Entwicklung der Frauenfrage-Forschung selbst. Trotzdem kann 

man von dem eigenen und richtigem Emanzipationsstreben erst seit der Zeit der 

Moderne sprechen5 und die anderen (obwohl großen) Zeitepochen eher als Wegbereiter 

der Emanzipation nennen, wobei sie aber aus diesem Grund sehr wichtig waren.  

 

2.2.2 Das Mittelalter 

 

2.2.2.1 Das traditionelle Frauenbild 

Das Mittelalter war im Sinne der Emanzipation sozusagen nur weiterführende 

Sphäre der patriarchalischen Gesellschaft, die sich im Laufe der Menschenexistenz 

                                                 
5 In dieser Zeit kommt immer mehr solches Streben der Frauen zum Wort, das durch Bemühungen um die 
Gleichberechtigung auf dem politischen Gebiet und vor allem in der Gesetzgebung – also um das 
Wahlrecht – gekennzeichnet wird. Als der wichtigste Punkt der Frauenemanzipation wird somit von den 
Soziologen und Forschern im Bereich der Frauenfrage erst das Frauenwahlrecht bezeichnet.   
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entwickelt hat und in der die Frau nur die traditionelle Rolle widerspiegelt und 

eingehalten hat. Majer (MAJER 2008) sieht von Anfang an die Feudal-Frauen aus den 

adeligen Kreisen wie Königinnen, Regentinnen und Ehegattinnen der großen Herrscher 

als Ausnahme dieses traditionellen Frauenbildes.6 Nach den historischen 

Beschreibungen strotzten sie vor Schönheit, Klugheit und Vermögen (MAJER 2008) 

und so kann man die ersten Versuche der Emanzipation gerade bei ihnen suchen. Das 

beweist auch die vorliegende Literatur – wenn nämlich schon ein Werk über eine Frau 

geschaffen wurde, handelte es sich vor allem um eine adelige Frau: „Einzelbiografien 

von Frauen aus der Zeit des Mittelalters bis zur Frühen Neuzeit liegen fast 

ausschließlich vor als Berichte über Herrscherinnen, Burgfrauen, berühmt wordenen 

Nonnen, Mystikerinnen oder geistig und künstlerisch hervorgetretene Adelige“[…] 

(GELEHRTE FRAUEN 1996, 15). 

Nach Majer (MAJER 2008) hat das traditionelle Frauenbild seine Wurzeln im 

Mittelalter (das aber aus der Antike hervorgegangen ist). Aristoteles wird für den 

Urvater des mittelalterlichen traditionellen Frauenbildes7 gehalten, seine Auffassung 

diente über Jahrhunderte als Legitimation dieses Frauenbildes. Kurz gesagt war nur der 

Mann der voll ausgebildete Mensch und die Frau dagegen nur ein nicht voll 

ausgebildeter Mann.8 Die Frau stellt hiermit ein Individuum dar, das nicht eigenständig 

ist und das nur als Mittel zum Zweck der Erhaltung oder Mehrung des 

Familienvermögens gilt. Weibliche Wesen dienten vor allem als Heiratskapital oder zur 

Mutterschaft und hatten damit keine eigene Rechte. Auch geistige oder politische 

Fraueninteressen wurden von der Gesellschaft als närrisch genommen, bei denen die 

Frau ihre Weiblichkeit verliert. Nur das Haus ist im Mittelalter die einzige und richtige 

Frauensphäre und ein Auftreten in der Öffentlichkeit war derzeit nicht möglich und das 

in allen Bereichen – also nicht anders in der Literatur (MAJER 2008). 

                                                 
6 Wird weiter erklärt. 
7 Heute auch als one-sex model genannt. Dieses Modell steht im Kontrast zu dem sog. two sex model, das 
heute in der Welt herrscht. Diese Begriffe werden auf dem biologischen Gebiet verwendet und in den 
feministischen übertragen. Als der Begründer dieser Begriffe wird Thomas Laquer bezeichnet. (Laquer, 
Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, 
Frankfurt-New York 1992.)  
8 Hier kann man möglicherweise auch die Beeinflussung durch Bibel sehen – die Frau wird immer von 
dem Mann abgeleitet. 
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Die Tochter musste den von den Eltern ausgesuchten Mann heiraten und ohne 

Mann wurde sie verpflichtet ins Kloster einzutreten. Nur Frauen mit eigenem Vermögen 

konnten als Kauffrau tätig sein. Manchmal gab es auch eine Alternative – die 

Bauernfrau konnte als Magd und später noch die bürgerliche Frau als Hauslehrerin 

arbeiten (MAJER 2008).  

Im Buch „Gelehrte Frauen“ finden wir eine passende Beschreibung der 

mittelalterlichen germanischen Frau: „Nach germanischem Recht war die Frau der 

„Muntgewalt“ unterworfen, was die Alleinherrschaft des Mannes bedeutete und die 

Frau mit Kindern, Sklaven, Vieh und Besitz gleichstellte. Die Eheschließung glich 

einem Handel. Aus dem öffentlichen Leben und dem Rechtsverkehr waren Frauen 

gänzlich ausgeschlossen.“ (GELEHRTE FRAUEN 1996, 15). 

 

2.2.2.2 Frau in der mittelalterlichen Literatur 

Auch wenn – wie erwähnt – die Frau meistens nur als Heiratskapital oder Mutter 

dem Mann diente, war sie ohne Debatte für die Erhaltung der Familie und damit der 

ganzen Gesellschaft wichtig. Obwohl es dann offiziell nur die Männer waren, die die 

Richtung der Kunst bestimmt haben, stand dabei die Frau als Objekt und Bestandteil 

des Lebens entweder im Hintergrund oder ab und zu auch im Vordergrund der Literatur. 

Eine der bedeutendsten Rollen des Mittelalters in der Literatur, die der Frau 

zugeschrieben wurde, war die sog. Minne9. Dieses Wort wird mit der Periode der 

mittelhochdeutschen Ritterdichtung10 verbunden und heute als literaturgeschichtlicher 

Fachbegriff gebraucht.  

In dieser Zeitperiode des Mittelalters hatten die Ritter einen sehr guten Ruf. Sie 

nahmen auf den adeligen Höfen wichtige gesellschaftliche Position ein, bereichten mit 

ihren Taten die damalige Kultur und entwickelten sich ein eigener obwohl sehr oft 

idealisierter Lebensstil, zu dem sog. ritterliche Tugenden gehörten, die der Ritter 

einhalten musste. Eine der Rittertugenden war die Achtung der hochgestellten Frau. 

Diese Frau wurde besungen, um sie wurde unter den Rittern gekämpft und durch das 

literarische Schöpfen (vor allem durch Minnesang - höfische Liebeslyrik) wurde ihre 

Position verstärkt und attraktiver gemacht.  

                                                 
9 Mhd. Liebe 
10 1180 – 1300 
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Begriff Minne – ursprünglich das Treueverhältnis zwischen Lehnsherrn und 

Lehnsmann, wurde im späteren 12. Jahrhundert auf das Liebesverhältnis zwischen 

Ritter und Dame übertragen.11 

In der Hohen Minne stellt die Frau, die einen sozial höheren Status hat, ein 

idealisiertes Wesen dar, „das eine sittliche Kraft ausübt und den Ritter durch 

Verweigern der Liebesgewährung im Sinn der höfischen Kultur erzieht und läutert“12. 

Niedere Minne ist im Unterschied zu der Hohen Minne eine Liebesbeziehung „zwischen 

einem Ritter und einem Mädchen aus dem Volk ohne das erzieherische Moment der 

Hohen Minne“13.  

Die Frau wurde dank der Liebe – dem werstvollsten menschlichen Gefühl – in 

der Literatur einer der härtesten Zeiten der Geschichte, wie das Mittelalter zweifellos 

war, „gleichberechtigt“.  

 

2.2.2.3 Christentum – keine Möglichkeit für Menschenemanzipation  

Im Buch „Gelehrte Frauen“ wird im Zusammenhang mit der Emanzipation 

natürlich auch das Christentum behandelt. Christentum als führende mittelalterliche 

Religion begann vor allem im 7. Jahrhundert an seiner Intensität zu gewinnen und alle 

nichtchristlichen oder irgendwie abweichenden Glaubensformen stark bekämpft. 

Menschliches Leben wurde durch die Kirche streng kontrolliert und nur das Asketische 

galt als richtiges Vorbild für den Menschen und auch für seinen Ehebund: „Die gesamte 

asketische und moralische Strömung der christlichen Kirche, alles, was sie dazu 

veranlasste, die Welt zu verachten und abzulehnen, aber auch alle Elemente des 

kulturellen Erbes, das sie von Rom übernommen hatte und das ihr Denken mit 

philosophischen Systemen der Antike verband, neigte zu einer Verdammung der Ehe. 

Sie war unrecht, weil sie verunreinigte, weil sie eine Trübung der Seele bewirkte und 

                                                 
11 (online) erreichbar in 
<http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/index,page=1191488.html> (angesehen 
am 15.02.2010) 
12 (online) erreichbar in 
<http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/index,page=1191488.html> (angesehen 
am 15.02.2010) 
13 (online) erreichbar in 
<http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/index,page=1191488.html> (angesehen 
am 15.02.2010) 
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weil sie eine Störung der Kontemplation bedeutete – dies alles aufgrund von 

Argumenten und Bibelnachweisen“ (GELEHRTE FRAUEN 1996, 16). 

Nicht nur Frau musste in der Zeit der christlichen Obermacht nach den 

Gottesgeboten leben und die herrschende christliche Anordnung befolgen, auch Mann 

war den Regelungen des Christentums unterworfen und konnte sich keineswegs 

emanzipieren14. So können die ersten Schritte im Bereich der ganzen Emanzipation erst 

im Zusammenhang mit der Auflockerung des Christentums und der alten Weltordnung  

(durch Humanismus, Renaissance und vor allem Reformation) angesehen. 

 

2.2.2.4 Entstehung der städtischen Gesellschaft – „Stadtluft macht frei“ 

Erst mit der Entfaltung der Städte und dem Wachstum des Bürgertums (ab 11. 

Jahrhundert) begann sich der „Emanzipationsprozess“, der aus den alten 

Feudalstrukturen stammte, weiter in die Sphäre des städtischen Bürgertums zu 

entwickeln. Dank der Entfaltung der städtischen Wirtschaft können jetzt auch 

bürgerliche Frauen eine Ausbildung von verschiedenen Berufen und in Gewerben 

gewinnen. In dieser Zeit konnten also sowohl Jungen als auch Mädchen eine Lehre 

absolvieren. Auch die Zahl der Mägde und Lohnarbeiterinnen wurde immer größer 

(GELEHRTE FRAUEN 1996).  

Die Frau wurde also ohne Debatte in das ganze soziale System der Zeit 

integriert, mit ihr wurde gerechnet, auf sie gezählt, trotzdem war sie noch nicht gleich 

geschätzt.     

In der Endphase des Mittelalters – also in der Zeit zwischen der Mitte des 13. 

Jahrhunderts und Ende des 15. Jahrhunderts führten Überbevölkerung, Missernten und 

Naturkatastrophen zu Hungersnöten. 1349/50 starb ein Drittel der Bevölkerung im 

Deutschen Reich an der Pest. Die Agrarkrise ließ die Preise für landwirtschaftliche 

Produkte sinken, es setzte eine Landflucht ein, die zu einer Verödung weiter 

Landstriche führte. Gleichzeitig stiegen die Preise für handwerkliche Erzeugnisse. Das 

hatte Folge auch für Frauen und ihre sich entwickelnde Emanzipation auf dem 

Arbeitsgebiet. Das späte Mittelalter und seine ganze Stimmung verursachten, dass die 

bisher erlaubte weibliche Arbeit, die der üblichen schon konkurrieren konnte, immer 

                                                 
14 Natürlich sprechen wir immer nur von der niederen und Mittelschicht. Adelige und Profanherrscher 
werden nicht eingeschlossen.  
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mehr verdrängt wurde. Mit diesem Prozess begann sich auch die Frauenfeindlichkeit zu 

entwickeln und schrittweise an der Kraft zu gewinnen. „Bereist ab dem 14. Jahrhundert 

regelten Verordnungen die Einschränkungen weiblicher Arbeitsbereiche“ (GELEHRTE 

FRAUEN 1996, 16).  

 

2.2.3 Die frühe Neuzeit 

Die Frühe Neuzeit (ca. 1500 – ca. 1800) als eine Epoche zu betrachten, heißt, 

bestimmte historische Zäsuren für besonders tief greifend zu halten: zum einen um 1500 

(Entdeckung Amerikas, Buchdruck, Renaissance, Humanismus, Reformation usw.), 

zum anderen um 1800 (Französische Revolution, Beginn der Industriellen Revolution 

usw.). Die Epoche zwischen diesen Wendemarken wird also mit diesen Tatbeständen 

der Epoche davor – dem Mittelalter – und danach – der Moderne im engeren Sinne – als 

eine spezifisch andere gegenübergestellt.15  

 

2.2.3.1 Auflockerung des traditionellen Frauenbildes 

Das traditionelle Frauenbild selbst hat sich auch in der dem Mittelalter 

folgenden frühen Neuzeit um nicht so viel verändert, die neuzeitlichen historischen 

Ereignisse haben es aber trotzdem beträchtlich beeinflusst und „deformiert“. Am 

wichtigsten für die Frauenbilddestruktion war aber erst die Wende der Neuzeit zur 

Moderne – also „Die Französische Revolution muss hinsichtlich der Stellung der Frau 

in der Gesellschaft als eine Zeit des Übergangs gesehen werden“ (MAJER 2008, 15). 

 

Erst am Ende des 16. Jahrhunderts wurde das fortdauernde traditionelle 

Frauenbild ein bisschen lockerer. Diese Entwicklung hängt vor allem mit der 

englischen Literatur zusammen. Nämlich William Shakespeare schildert in seinen 

Dramen, dass die Frau aus eigenem Antrieb handelt, indem sie auch zum Beispiel als 

Liebende hervortreten kann (die „Shakespeare Frauen“ wollen nicht die Männer 

heiraten, die ihre Väter gefunden haben und wählen sich lieber einen anderen und meist 

tragischen Weg aus) (MAJER 2008). Shakespeare galt als ein großes literarisches 

                                                 
15 (online) erreichbar in  
<http://www.uni-muenster.de/FNZ-
Online/einleitung/einfuehrung_epoche/unterpunkte/fruehe_neuzeit.htm> (angesehen am 3.11.2009) 
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Vorbild für Deutschland, natürlich haben der weiterentwickelten Auflockerung auch 

weitere europäische Ereignisse und Tatsachen geholfen, an die wir noch anstießen, aber 

im Allgemeinen kann man die deutsche feministische Frage in Zusammenhang mit den 

englischsprachigen Ländern und daneben auch mit Frankreich bringen. „Die frühe 

Entwicklung und der breite Forschungszustand der Frauengeschichte in den 

englischsprachigen Ländern ist so etwas wie eine Norm für den Verlauf von 

Frauengeschichte in anderen Ländern geworden“ (ALLEN 2000, 10). 

Die Auflockerung, die am Ende des 16. Jahrhunderts kam, war aber nicht so 

stark in der Realität zu beobachten. So bleibt noch bis ins 18. Jahrhundert das 

traditionelle Frauenbild im Vordergrund und man tat, als ob es in der Welt nur ein 

Geschlecht gäbe. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel war für Entwicklung der 

Emanzipation vor allem die Französische Revolution positiv wirksam.  

 

2.2.3.2 Französische Revolution 

„Am 5. Oktober 1789 marschierten mehrere tausend Frauen angeführt von 

Trommlern, 16 Kilometer von Paris nach Versailles. Es war kalt und es regnete in 

Strömen. Der Brotmangel in Paris war auf den höchsten Grad gestiegen. Schon um vier 

Uhr morgens hatten sich lange Schlangen vor den Bäckerläden gebildet; viele machten 

nicht auf, weil sie den Tag vorher nicht mit Mehl hatten versorgt werden können. 

Käufer und vor allem die Käuferinnen, die wussten, dass sie den ganzen Tag eine nach 

Brot jammernde Familie um sich haben würden, gerieten in Aufruhr. Sie stürmten das 

Hotel de Ville, zerrissen alle Schriften und fielen über die Kassen her. Sie zogen die 

Sturmglocke des Hotel de Ville, bald war ganz Paris in Bewegung. Die Bürgermiliz 

wurde überrannt. Die «Weiber setzten sich, teilweise bewaffnet und vor die Kanonen 

gespannt», nach Versailles in Bewegung, begleitet von einer Menge Männer, umringt 

von «Tagelöhnern, Bettlern, Savoyarden und Gesindel aller Art» sowie einem «Heer 

von Buben von fünf bis fünfzehn Jahren, alle in Lumpen…Die Weiber selbst gaben 

einen im gleichen Grad lächerlichen, ekelhaften und fürchterlichen Anblick…» […] So 

schildert Friedrich Schulz, der einzige deutsche Augenzeuge der frühen Revolution, den 

denkwürdigen Tag“ (MAJER 2008, IX). 

Dieses geschichtliche Ereignis am 5. und 6. Oktober 1789 war eigentlich der 

wichtigste Punkt in der Historie der Frauenemanzipation. Bis jetzt waren es nur 
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Fraueneinzelpersonen, die sich mit ihrer Lebensweise irgendwie den Männern 

gleichberechtigt machen wollten, aber niemals war es eine Gruppierung wie gerade 

während der Französischen Revolution, die sich so sichtbar machte: „Zum ersten Mal 

waren Frauen als selbständig handelnde Gruppe in die Geschichte eingetreten; 

[…]Dieser Tag hatte den Frauen jenes Gleichheitsgefühl vermittelt, das zum 

Grundgefühl der Revolution werden sollte“ (MAJER 2008, IX). 

Die Französische Revolution weckte mit ihrem Verlauf Interesse der ganzen 

Reihe von Frauen an der Gleichberechtigung. Französische Erklärung der Menschen- 

und Bürgerrechte16 (damit werden aber nur die Rechte des Mannes gemeint) am 

26.8.1789 war der Reiz dazu, solche Erklärung auch für Frauen zu schöpfen. Eine der 

größten Kämpferinnen für die Frauengleichberechtigung dieser Zeit war Olympe de 

Gouges, die gerade als Antwort auf die „männliche“ Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin geschrieben hat, in der 

sie deklariert, dass auch Frau frei geboren wird und soll genauso gleichberechtigt mit 

den Männern sein.17 

Die ideologische Führung der Revolution kam natürlich in die Hände der 

Männer und so mussten die Rollen der Frau und des Mannes weiter streng geteilt 

werden und die Frau konnte immerhin an den politischen Bewegungen und Tätigkeiten 

nicht teilnehmen. Trotzdem waren es die Frauen, die dank der anfänglichen Teilnahme 

an der Revolution traditionelle europäische Gesinnung über ihr Wesen deformiert 

haben.   

Es gibt bis heute auch viele Meinungen, dass die Revolution ohne Frauen andere 

Folgen gehabt hätte: „Der französische Historiker Jules Michelet konstatiert, dass die 

Revolution ohne die Beteiligung der Frauen einen anderen Verlauf genommen hätte. 

Karl Marx sah den Zusammenhand von Frauen und Revolution nicht als historische 

Zufälligkeit, sondern als wesennotwenig für die Revolution an. 1868 schrieb er in einem 

Brief an seinen Freund Kugelmann: «Jeder, der etwas von der Geschichte weiß, weiß 

                                                 
16 Als Vorlage dieser Erklärung diente die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 
Amerika, die der französische Adelige La Fayette von Amerika nach Frankreich mitgebracht hat.  
17 Dieses Anstreben der Frauen um gleiche Menschenrechte wird heute eigentlich als erster Versuch 
bezeichnet, der dann später in der ersten von drei Wellen des Feminismus deutlich ist, also die feste 
Fixierung der grundsätzlichen politischen, bürgerlichen und menschlichen Rechte im Gesetzt, wobei es 
sich vor allem um das mehrmals erwähnte Wahlrecht und um den gleichen Zugang zur Bidung handelte.   
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auch, dass große gesellschaftliche Umwälzungen ohne das weibliche Ferment 

unmöglich sind»“ (MAJER 2008, X). 

An dieser historischen Entwicklung sehen wir, dass Karoline von Günderrode in 

die Zeit der großen Umwandlung geboren wurde. Als die Frauen in Paris um ihr Brot 

stark gekämpft haben, war Karoline erst ein junges neunjähriges Mädchen und wusste 

nicht, dass sie auch mal an dem Prozess der Emanzipation mit ihrem dichterischen und 

philosophischen Schreibtalent teilnehmen würde. Die Zeit, in der Karoline lebte, kann 

also als „zentrale Umschalt- bzw. Neuordnungsphase der alteuropäischen 

Lebensordnung“ (GELEHRTE FRAUEN 1996, 17) verstanden werden. 

 

2.2.3.3 Literarische Salons 

Eine der wichtigsten Tätigkeiten der Frauen in der frühen Neuzeit aber auch 

dann später waren die literarischen Salons. Alles begann mit den literarischen Kreisen 

der Adelsgesellschaft des sog. Ancien régime.18 Davon kann man also gleich ableiten, 

dass es wieder die reichen Frauen waren, denen es eher gelungen ist, sich intellektuell 

auszudrücken und sich im literarischen Bereich zu emanzipieren als den Frauen aus den 

niedrigeren Kreisen. Natürlich hat das alles seine logische Erklärung. Solche Frauen 

hatten die Möglichkeit, sich im kulturellen Sinne zu entfalten, weil im 

Familienvermögen unterschiedliche Kunstwerke waren. Ihnen standen literarische, 

philosophische und andere wichtige Werke der Zeit zur Verfügung, sie waren aber auch 

finanziell unabhängig und hatten deswegen Zeit für die Beschäftigung mit Kunst. 

„In den literarischen Salons waren die Frauen die führenden Figuren; ihre 

Anerkennung und soziale Gleichstellung war dort gewissermaßen selbstverständlich“ 

(MAJER 2008, 112). 

 

2.2.3.3.1 Salons in Deutschland 

Auch in Deutschland war der literarische Salon schon im 18. Jahrhundert in 

Mode, ursprünglich war er eine Art der Imitation von Hofsitten. Diese deutschen aber 

natürlich auch französischen literarischen Zirkel fanden ihre weitere Fortsetzung in den 

                                                 
18 Ist allgemein die Zeit in ganz Europa vor der Revolution bzw. vor den Napoleonischen Kriegen; im 
speziellen und ursprünglich aber die Regierungsform der herrschenden Bourbonen in Frankreich. 
((online) erreichbar in <http://de.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime>, (angesehen am 
15.02.2010)). 
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literarischen Salons des Großbürgertums im 19. Jahrhundert, also auch in der 

Lebenszeit der Karoline von Günderrode.   

In Deutschland wurden vor allem die Salons der Frühromantik berühmt 

(Karoline von Günderrode wird auch oft zur Vertreterin der Frühromantik gezählt, 

darüber wird aber später noch gesprochen), zum Beispiel der Jenaer Salon der Caroline 

Schelling und der Berliner Salon der Rahel Varnhagen, der Berliner Salon der Henriette 

Herz oder der Leipziger und Berliner Salon der Henriette von Crayen. Auch eine der 

besten Freundinnen der Karoline von Günderrode, Bettina von Arnim (geborene 

Brentano, Schwester von Clemens Brentano), organisierte einen der bekannten Salons 

Berlins.  

Die Initiatorin eines Salons war eine Frau. Die entstandenen Salons waren 

primär nicht politisch engagiert, sondern auf künstlerischem oder literarischem Gebiet. 

Der literarische Salon bedeutete für Frauen also eine der Möglichkeiten ihre Meinungen 

im Kreis von Freunden, Bekannten oder Anhängern der intellektuellen  Diskussionen, 

literarischen Lesungen der bedeutendsten Werke der Zeit und musikalischen 

Veranstaltungen, auszudrücken. Bemerkenswert ist, dass die Salons nicht nur 

Treffpunkte für Frauen waren, auch Männer nahmen an diesen Denkanstößen teil. 

Es war aber nicht so einfach, wie es möglicherweise scheint: denn um einen 

Salon eröffnen zu können, musste man ein paar Voraussetzungen erfüllen. Es musste 

die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sein oder mit anderen Worten, es musste 

ein großes Haus vorhanden sein, das konnte aber nicht so ein oberflächliches 

bürgerliches Haus sein, wie wir es heute vorstellen, es musste sich um so ein Haus 

handeln, mit dem damals nur die adelige Sicht oder die Stadtpaläste disponierten19. 

Weiter war eine „einladende“ Person wichtig. Die Männer haben zu dieser Zeit 

ihren Beruf vor allem im Hof- oder diplomatischen Dienst ausgeübt und so fiel diese 

Rolle den Frauen zu. Der Frau, die alle diese Voraussetzungen erfüllte und damit einen 

Salon eröffnen konnte, brauchte dann nicht nur finanzielle Unterstützung ihres 

Ehemannes, sondern auch ein Leben mit viel Freizeit, in der sie sich mit dem Salon 

beschäftigte. Natürlich war die Tatsache, dass eine Frau einen Salon eröffnete, auch für 

ihren Mann nützlich, denn diese Frauen gaben ihren Männern einen Gewinn an 

                                                 
19 (online) erreichbar in <http://www.kollektiveautorschaft.uni-koeln.de/salonkultur.htm> (angesehen am 
9.03.2010) 
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Ansehen. Und die letzte und dazu auch wichtigste Vorraussetzung war natürlich eine 

umfassende Bildung.20 

 

2.2.3.3.2 Salon der Henriette Herz 

Die Entstehung des Salons der Henriette Herz (Henriette de Lemos mit ihrem 

Mädchennamen) wird nicht genau datiert, man sagt, dass es seit etwa 1780 diesen Salon 

gab. Der Salon befand sich in Berlin. Henriette war die Tochter des Leiters eines 

jüdischen Berliner Krankenhauses. Von der Familie wurde ihr eine gute Ausbildung 

ermöglicht, wobei sie sich durch extensives Lesen großes Wissen aneignete. Sie 

beschäftigte sich nicht nur mit dem Lesen, sondern auch mit den fremden Sprachen, von 

denen sie eine große Menge beherrschte. Mit 15 Jahren wurde sie mit einem praktischen 

Arzt Namens Markus Herz verheiratet. Markus Herz war nach einigen Belegungen 

begeisterter Anhänger von Kant und seiner Philosophie. Er selbst versuchte vor seinen 

Patienten und weiter auch vor seinen Freunden Vorlesungen über diese Philosophie. 

Henriette war zuerst nur eine Zuhörerin, sie begann dann später auch einen zweiten 

Kreis bei ihnen zu Hause zu treiben, in dem man sich vielmehr mit den literarischen 

Themen befasste. Dieses Interesse des Ehepaares war der Initiator des Salons der 

Henriette Herz.21 

 

2.2.3.3.3 Salon der Rahel Varnhagen 

Ein anderer Salon entsteht in Berlin unter Führung Rahel Levin (später 

Varnhagen). Rahel wurde im Jahre 1771 in Berlin zur Welt gebracht und zwar als 

ältestes Kind  von Markus Levin und seiner Frau Chaim. Ihr Vater war in der Stadt ein 

wohlhabender Kaufmann, was ihr auch später half, den Salon zu gründen. Rahel wurde 

orthodox erzogen, trotzdem wurde ihr im Gegensatz zu anderen wohlhabenden Häusern 

keine Bildung gesichert. Bei der Familie Levin war es auch nicht üblich deutsch zu 

sprechen, sondern Judendeutsch. Im Jahre 1790 starb der Vater und obwohl sie als Frau 

nicht die verbleibenden Geschäfte ihres Vaters führen konnte, wurde ihr durch eine gute 

Stellung der Familie die Möglichkeit eröffnet, einen literarischen Salon zu gründen. 

                                                 
20 (online) erreichbar in <http://www.kollektiveautorschaft.uni-koeln.de/salonkultur.htm> (angesehen am 
9.03.2010) 
21 (online) erreichbar in <http://www.kollektiveautorschaft.uni-koeln.de/salonkultur.htm> (angesehen am 
9.03.2010) 
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Rahel organisierte ihren ersten Salon zwischen den Jahren 1790 und 1806. Von dem 

anderen Salon ist dann von 1820 bis zu ihrem Tod im Jahre 1833 zu sprechen. Wenn 

wir uns dann auf die Vorraussetzungen konzentrieren, die Rahel erfüllen musste, um 

einen Salon zu organisieren, waren die meisten eingehalten. Die Frage ist, woher sie die 

notwendige Ausbildung gewonnen hat, wenn wir schon festgestellt haben, dass es im 

Haus Familie Levin nicht möglich war? Die Antwort steht fest. Rahel erwarb ihre 

Bildung autodidaktisch (genauso wie später Karoline von Günderrode) und das vor 

allem durch Lesen. Man sagt, dass Rahel als Salonniere22 keine besonders schöne Frau 

wie etwa Henriette Herz war, sie wurde ab und zu als klein und hässlich 

gekennzeichnet. In der literarischen Welt wurde ihr aber große Faszination im Gespräch 

nachgesagt. Sie war nämlich selbständig denkend.23 

 

2.2.3.3.4 Salon der Henriette von Crayen 

Neben den Salons der Rahel Varnhagel und Henriette Herz ist noch der Berliner 

und Leipziger Salon der Henriette von Crayen (1755 – 1832) zu erwähnen. Henriette 

von Crayen war die vielleicht berühmteste Salonniere Leipzigs. Diese Berlinerin wurde 

in eine reiche und bedeutende Familie geboren und nicht weniger bedeutend war auch 

ihre Heirat mit dem preußischen Konsul August Wilhelm Crayen. Sie traf sich mit 

solchen Persönlichkeiten wie gerade Rahel Varnhagen und Henriette Herz und ihr Salon 

galt als Treffpunkt für alle epochemachenden Persönlichkeiten aus dem politischen, 

kulturellen oder gesellschaftlichen Gebiet. Sie verließ Leipzig nach dem Tod ihres 

Ehemannes und zog wieder in ihre Geburtstadt Berlin zurück. Sie eröffnete in ihrem 

Haus Unter den Linden einen neuen und bedeutsamen Salon Berlins24. 

 

2.2.3.3.5 Caroline Schlegel-Schelling  

Andere wichtige Salonniere Caroline Schlegel-Schelling wurde 1763 in 

Göttingen geboren. Ihr Vater war ein bekannter Göttinger Orientalist und Theologe 

Namens Michaelis. Diese spätere Salonniere wurde intellektuell erzogen und 
                                                 
22 Die Gastgeberin des Gesellschaftsabends. 
23 (online) erreichbar in <http://www.kollektiveautorschaft.uni-koeln.de/rahelvarnhagen.htm> (angesehen 
am 9.03.2010)  
24 (online) erreichbar in  
<http://www.kultur-szene.de/literatur/buehrnheims_literatursalon_henriette_von_crayen_un-1817.html> 
(angesehen am 9.03.2010) 
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ausgebildet. Dank dem Elternhaus wurde es ihr vermittelt, sich mit verschiedenen 

Professoren und bekannten Persönlichkeiten wie Lessing, Lichtenberg und Goethe zu 

treffen. Mit zwanzig heiratete sie und lebte mit ihrem Mann in einer kleinen Stadt in 

Niedersachsen, wo nach bloß vier Jahren ihr Ehemann starb. In ihrem Leben musste sie 

auch zwei der drei Kinder beerdigen. Eine andere Ehe kam im Jahre 1796, in dem sie 

den Literaturkritiker August Wilhelm Schlegel heiratete. Es handelte sich aber um keine 

Liebe, die Literarhistoriker sprechen von einer Vernunftehe. In Jena war es üblich, zu 

Mittag mit anderen Gästen zu essen, die dafür bezahlten. Einer der Gäste war  auch 

Carolines spätere Liebe Professor und Philosoph der Jenaer Universität Friedrich 

Wilhelm Schelling, den sie heiratete und dessen Philosophie für Karoline von 

Günderrode anregend war25. 

Caroline Schlegel-Schelling war nach einigen Quellen im Unterschied zu 

Karoline von Günderrode und den oben genannten Salonnieren keine Ahnfrau des 

Feminismus. Sie wollte mit ihrer Tätigkeit die Welt nicht ändern, trotzdem war sie 

mindestens für beide ihre Ehemänner vor allem als Übersetzerin und Sekretärin 

unentbehrlich26. 

 

Kehren wir aber jetzt wieder zum Thema zurück. Obwohl es den Frauen erlaubt 

wurde, sich mit Literatur zu beschäftigen, kam die eigene Gleichberechtigung, die die 

Forscher der feministischen Bewegungen vor allem im rechtlich-politischen Bereich 

sehen, immer noch nicht in Frage27: „Allerdings waren die literarischen Salons, ebenso 

wie die Diskussionszirkel der Hofgesellschaft oder die Soireen in den bürgerlichen 

Häusern des 19. Jahrhunderts beschränkt auf Dichtung, Literatur, Kunst und Theater 

und waren damit doch wieder dem „unpolitischen“ Frauenbild verpflichtet – anders 

noch als die Salons des 18. Jahrhunderts, die Zentren der politischen Diskussion 

waren“ (MAJER 2008, 112). 

                                                 
25 (online) erreichbar in <http://www.uni-ulm.de/LiLL/3.0/D/frauen/biografien/Jh18/schleg.htm> 
(angesehen am 9.03.2010) 
26 (online) erreichbar in <http://www.uni-ulm.de/LiLL/3.0/D/frauen/biografien/Jh18/schleg.htm> 
(angesehen am 9.03.2010) 
27 Wir können aber auch gleich sagen, dass es bis zu diesem wichtigen Ereignis noch etwas dauern wird. 
Von einigen Andeutungen, die die Bemühungen der Frauen um das Wahlrecht gestartet haben, haben wir 
ein bisschen im Zusammenhang mit der Französischen Revolution gesprochen. Die weiteren kamen erst 
nach dem Tod der Karoline von Günderrode. 
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Wie schon aber gesagt, können wir hier trotzdem eine richtige Wende um 180 

Grad sehen. Obgleich den Frauen die politische Tätigkeit verboten wurde, hatten die 

Männer schon eine bestimmte Einsicht für die literarische Tätigkeit der Frauen, 

zumindest im Sinne des Lesens und ab und zu auch des Schaffens. Es gab also langsam 

auch solche Beispiele von Frauen wie Sophie von La Roche, derer schriftstellerische 

Tätigkeit ernst genommen wurde und das schon vor dem eigenen literarischen Schaffen 

der Karoline. Man kann also von diesem Punk aus sagen, dass der Boden für Karolines 

Schöpfung doch schon ein bisschen vorbereitet war.  

 

2.2.3.4 Andere Charakteristiken der Frühen Neuzeit 

Nicht nur die Französische Revolution bedeutete in der Frühen Neuzeit das 

allerwichtigste Ereignis. Obwohl sie wie gesagt der Angelpunkt der 

Emanzipationsbewegung und zugleich die Übergangsphase zur Moderne war, sollten 

wir auch andere wichtige Punkte dieser Zeit erwähnen.  

Jede Zeit ist immer nicht nur geschichtlich bedingt, sondern natürlich auch 

kulturell. Diese beiden Ansichten lassen sich nicht voneinander trennen. Die Kultur 

wird durch unsere Historie beeinflusst und umgekehrt. Nennen wir also noch andere 

wichtige Charakteristiken der ganzen Frühen Neuzeit, die die Gesinnung von einer Frau 

beeinflussen konnten: schon die ersten Epochen – Humanismus, Renaissance und 

Reformation – werden durch die menschliche Emanzipation gekennzeichnet. Wurde im 

Mittelalter der Mensch vom gnädigen Gott gesteuert und nach dem Gotteswort (Bibel) 

gesteuert, so wurde in der Renaissance und dem Humanismus der umfassend gebildete 

Mensch zum Ideal. Die menschliche Vernunft, das Streben nach Unabhängigkeit von 

unbegründeten Autoritäten und Ordnungen, das Bemühen um Freiheit waren Momente, 

die das Leben der humanistischen Menschen bestimmen sollten. Und wie am Anfang 

des Kapitels Emanzipation der Frauen geschrieben wurde, hat die menschliche 

Emanzipation viel mit der Frauenemanzipation (und natürlich auch umgekehrt) 

zusammen zu tun.  

Auch die am Anfang des Kapitels über die Frühe Neuzeit erwähnte Entdeckung 

Amerikas oder das Erfinden des Buchdrucks hatten einen großen Anteil an der Richtung 

des Menschen und der Literargeschichte. Die Feststellung, dass es auch andere 
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Kontinente gab als Europa, reißt große Mythen nieder, dabei auch die Auffassung der 

christlichen Kirche. 

Es waren natürlich noch mehrere Tatsachen und Ereignisse, die die Menschheit 

dazu gebracht haben, das traditionelle Weltbild und das damit zusammenhängende 

Frauenbild zu verändern. Jetzt können wir aber ruhiger zu Karoline von Günderrode 

und ihrem Leben und Werk kommen, weil wir gerade alle wichtigen Ereignisse kennen, 

die ihre Vorzeit gekennzeichnet und den Weg für weitere Umstellungen in Auffassung 

des Frauenbildes vorbereitet  haben. 

 

2.3 Vorläuferinnen der Karoline von Günderrode 

Bevor wir uns ausführlicher mit Karolines Leben und Werk aus literarischer und 

feministischer Sicht beschäftigen werden, erwähnen wir kurz noch einige 

Vorläuferinnen, die auch Karoline den Weg vorbereitet haben und Zeitgenossinnen, die 

mit ihr die Reihe der emanzipierten Frauen erweitert haben.   

Zu den bedeutendsten sog. gelehrten Frauen28 nicht nur aus dem 

deutschsprachigen Gebiet von dem Mittelalter bis zur Zeit der Karoline von 

Günderrode, derer Bibliographien uns bekannt sind, gehört eine ganze Reihe der 

Namen, ich werde mich jetzt aber nur auf deutsche Schriftstellerinnen konzentrieren, 

obwohl sich die anderen gelehrten Frauen mit ihren Taten und Schicksalen für die 

Emanzipation durchgesetzt haben:   

- Hrosvit von Gandersheim (9./10. Jahrhundert); Dichterin Geschichtsschreiberin, 

Theaterautorin 

- Hildegard von Bingen (1098 – 1179); Äbtissin, Philosophin, Komponistin, 

Wissenschaftlerin 

- Friederike Karoline Neuber (1697 – 1760); Theaterleiterin, Schauspielerin, 

Schriftstellerin 

- Luise Adelgunde Victoria Gottsched (1713 – 1762); Schrifstellrin, Übersetzerin 

- Sophie von la Roche (1730 – 1807); Schriftstellerin, Pädagogin, Reisende 

- Charlotte von Stein (1741 – 1827); Hofdame, Schriftstellerin 

- Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling (1763 – 1809); Schriftstellerin 

                                                 
28 Bezeichnen wir so alle Frauen, die sich nicht nur im Bereich der Literatur durchgesetzt haben. 
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- Sophie Mereau (1770 – 1806); Schrifstellerin 

- Rahel Levin Varnhagen (1771 – 1833); Schriftstellerin, Salonniere 
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3. Karoline von Günderrode – Leben und Tod 

 

3.1 Karoline von Günderrodes „Porträt“   

Einführend muss gesagt werden, dass sich bis jetzt mit Karoline von Günderrode 

schon eine ganze Menge der Autoren beschäftigt hat, obwohl diese Forschung nicht so 

lange andauert. Einige Autoren setzen Anfang der Forschung zu Beginn der neunziger 

Jahre des 19. Jahrhunderts, andere erst in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts.  

Allgemein kann man die Rezeption des Werkes der Autorin in drei 

unterschiedliche Gruppen gliedern, über die man in Ruth Christmanns Monographie 

„Zwischen Identitätsgewinn und Bewußtseinsverlust“ mehr erfahren kann. 

 

3.1.1 Karoline von Günderrodes Forschung  

1) Es gibt Autoren, die Karoline von Günderrode ausgesprochen nur im 

Zusammenhang mit ihrer Biographie, eigentlich mit ihren tragischen 

Liebesbeziehungen zu Friedrich Carl von Savigny und Friedrich Creuzer 

erwähnen. „Zunächst verstand man das Werk ausschließlich als Ausdruck des 

Liebesverlusts und der damit zu erklärenden Todessehnsucht der Autorin, 

vielfach unter Mißachtung ihres dichterischen Anliegens und der im Werk 

vertretenen Ideen“ (CHRISTMANN 2005, 13). Als Beispiel der Autoren, die 

den Schwerpunkt auf das Leben und die Liebesbeziehungen Günderrodes legen, 

sind es folgende zu nennen: Heilmann und sein Werk „Karoline von 

Günderrode zum 200jährigen Geburtstag“, Kaltenbrunner: „Zum 200. 

Geburtstag“, Görtz: „Die Liebe der Günderrode“, Susman: „Frauen der 

Romantik“ oder Hetman: „Drei Frauen zum Beispiel“. 

2) Neben den Autoren, die die Rezeption Günderrodes Werkes nur unter diesen 

vorliegenden Umständen beschreiben, kann man auch andere 

Forschungsmaterialien lesen, in denen Karoline von Günderrode vielmehr als 

ein Frauenobjekt angesehen wurde.  

In diesen Monographien wird Karoline von Günderrode der vor allem für meine 

Arbeit wichtigen Interpretation der frühen Feministin unterworfen. Zu diesen 

Werken können wir Margarete Lazarowiczs „Karoline von Günderrode, 
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Portrait einer Fremden“ oder auch das im Kapitel 5 dieser Diplomarbeit 

beschriebene literarische Werk Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“  zählen. 

3) Zum Schluss kommt der letzte Aspekt ins Spiel und zwar die eigene Dichtung 

Karoline von Günderrodes. Am Ende des 20. Jahrhunderts entstehen also solche 

Interpretationen, die philosophisch-literarische und ästhetische Bestrebungen 

Günderrodes Werkes deutlich machen. Diese Autoren wollen Karoline von 

Günderrode nicht mehr als ein Objekt des Feminismus oder ihres Schicksals 

zeigen, sondern sich mit Karoline von Günderrode literarisch-kritisch und 

umfassend beschäftigen. Man will die Besonderheiten Karolines Dichtung und 

natürlich auch ihre Wirkung in Literatur, Philosophie und Politik unabhängig 

vom ihrem Geschlecht und Schicksal betonen (CHRISTMANN 2005). Karoline 

von Günderrode soll in diesen Publikationen aus dem Schatten der größten 

zeitgenossischen Schriftsteller auftreten und ihre eigene Position als 

selbständige Literatin ihrer Zeit finden.   

 

Ruth Christmann bezeichnet diese Versuche der Annäherung der Karoline von 

Günderrode als: 

1) Die ältere Forschung – Liebesideal und Todessehnsucht 

2) Die jüngere, feministische Forschung – Modellfigur einer zum Scheitern 

bestimmten Emanzipation 

3) Die jüngste Forschung – Dichterin und Philosophin 

 

Obwohl natürlich die von Günderrodes jüngste Forschung offensichtlich als das 

wichtigste bezeichnet werden kann und für die Literaturwissenschaftler im Vordergrund 

der erdenklichen Forschungen steht, werde ich mich vielmehr den ersten zwei 

Untersuchungen widmen, denn sie genau meinem Thema entsprechen. Meiner Meinung 

nach steht außerdem das ganze literarische Werk immer in Verbindung mit der 

Gesinnung des Autors und die vorwiegend mit dem eigenen Leben einen geschlossenen 

Kreis bildet. 

Es ist natürlich für die Literaturwissenschaft nötig, das philosophische Denken 

beim Autor nachzuforschen, es ist aber doch fast unmöglich, es von dem Prozess des 

Lebens zu trennen und keine Rücksicht auf die Spezika des Zusammenlebens mit der 



 35 

Gesellschaft zu nehmen. Ich möchte hier nicht behaupten, dass Günderrodes Dichtung 

und Werk nur unter dem Aspekt persönlich erlebter Liebesenttäuschung und 

Frauenunterdrückung zu interpretieren sind und damit die ganze Günderrodes 

literaturwissenschaftliche Relevanz in Frage stellen, aber immerhin ist eine bestimmte 

Verschmelzung sowohl biografischer als auch literarischer Dimension wichtig und jeder 

Literaturwissenschaftler weiß, dass viele große Werke eine ganze Menge 

biographischer Spuren des Autors demonstrieren, weil die Tragik des eigenen Lebens 

manchmal paradoxerweise hilft, große Gedanken auszudrücken, den Schreibstil zu 

verfeinern und sehr oft gewannen dann diese Werke an Attraktivität und Ruhm, denn 

Werke derer, die sich irgendwie der Normalität entzogen haben oder in der literarischen 

Schöpfung ihren Schutzraum gesucht haben, werden wegen der sensiblen Sichtweise 

höchst gewertet.  

Wie ich also in meinen ersten Zeilen zur Motivation der Themenauswahl 

angegeben habe, möchte ich versuchen, Karolines von Günderrode Frauenfrage in 

Verbindung mit dem literarischen Schaffen ins Licht zu stellen.  

Ich bin mir natürlich – wie schon erwähnt – in jeder Hinsicht dessen bewusst, 

dass Karoline von Günderrode nicht nur in diesem Sinne bedeutend ist und dass ihr 

eigener philosophischer und dichterischer Wert größer als der weibliche ist; vor allem 

heute wäre es nämlich widersinnig, von der Emanzipation zu sprechen und die Texte 

von Frauen nach den Normen einer etablierten Frauenliteratur zu untersuchen und sie 

daran zu messen, gleichzeitig muss man aber wissen, dass die Frauen ihrer Zeit von den 

Institutionen der Bildung und Erziehung ausgeschlossen waren und so nicht über den 

Schulunterricht und die Universität in die geistigen und literarischen Traditionen 

hineinwachsen konnten. Davon ausgehend muss man teilweise auch ihre literarische 

Rede im Zusammenhang mit der patriarchalischen Tradition, an der sie ja dennoch 

teilhaben, ansehen. Deswegen werde ich also trotzdem in der ersten Reihe ihre Stellung 

in der frauenhistorischen Interpretation suchen. 

 

3.1.2 Konkrete Beispiele der Forschungsweisen 

Ich möchte jetzt einige Sprüche und Publikationen als Bespiel vorstellen, die 

näher zeigen können, wie Karoline von Günderrode interpretiert und erforscht wurde.  
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In allen Publikationen, die sich mit Karoline von Günderrode, ihrem Werk und 

Leben ausführlich beschäftigen, habe ich immer eine Passage gefunden, in der 

geschrieben steht, dass Karolines Werk vielmehr durch ihr eigenes tragisches Schicksal 

bekannt wurde als durch ihr eigenes schriftstellerisches Schaffen. Diese Tatsache 

entspricht gerade der älteren Forschungsweise. Sehr oft erfährt man, dass Karoline von 

Günderrode neu durch Christa Wolf Ende der 70er Jahre entdeckt wurde oder früher 

durch den Briefroman „Die Günderrode“, geschrieben von ihrer Freundin Bettina von 

Arnim (geborene Brentano), an ihrem Erfolg gewann. Die Dichterin hat seit dieser 

Wiederentdeckung dann bis jetzt etliche Aufmerksamkeit erhalten.  

Zum Glück erwähnen die Autoren weiter, dass es unmöglich ist, Karoline von 

Günderrode nur aus diesem Winkel zu beobachten und nicht ihre schriftstellerischen 

Verdienste in Betracht zu nehmen – solche Publikationen kann man der jüngsten 

Forschung zuschrieben.  

Oft kann man aber auch in diesen Werken lesen, dass die Tatsache ihres 

öffentlich bekannten tragischen Lebens mit ihrer Bedeutung als eine großartige 

Frauenwesen zusammen verbunden ist, dessen Stigma gerade die Weiblichkeit war und 

deswegen muss die Verzichtung auf ihre eigene philosophisch-dichterische und 

schriftstellerische Begabung nicht unbegründet sein, weil sie natürlich auch mit der 

Frauenfrage zusammen verbunden ist. Diese Interpretationen lassen sich dann als die 

jüngere, feministische Forschung bezeichnen. 

Alle diese Meinungen der Biographie- und Forschungsautoren Karolines Lebens 

und Werkes haben mir geholfen, sie im Zusammenhang mit dem damaligen 

schriftstellerischen Denken, mit ihrer Schreibweise und auch vor allem mit der eigenen 

Frauenfrage und ihre Bedeutung als frühe Feministin näher kennen zu lernen und 

darüber auch weiter nachzudenken. 

 

Als Beispiele für das Faktum, wie Karoline von Günderrodes Werk erforscht 

wurde, können wir folgende Zitierungen einführen: 

� „Allerdings gilt dieses Interesse (an der Dichterin – M.S.) weit häufiger ihrem 

persönlich-tragischen Schicksal als ihrem literarischen Werk, also ihrem 

Bemühen, Bürgerin im ‚wilden, großen, glänzenden’ Reich der Poesie und in 

einer poetischeren Wirklichkeit zu werden als derjenigen, die sie 1806 freiwillig 
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verläßt. Das bedeutet: Ihre politische, philosophische und poetisch-ästhetische 

Orientierung werden nicht oder nur oberflächlich zur Kenntnis genommen. Die 

sollen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung rekonstruiert werden“ 

(LICHER 1996, 1). 

� „Caroline von Günderrode – ein Namen, der heute nahezu vergessen ist. Die 

Literaturwissenschaft berichtet – wenn sie überhaupt – innerhalb weniger Zeilen 

von dieser Frau, wobei vor allem ihr tragischer Tod und die Spekulationen 

darüber im Mittelpunkt stehen. Ihr Werk findet kaum Beachtung; wird es 

erwähnt, so wird es ohne weiteres aus der Atmosphäre der Heidelberger 

Romantik interpretiert. Ich will versuchen, im Verlauf dieser Arbeit die 

Unhaltbarkeit eines solchen Vorgehens zu zeigen“ (NEUMANN 1957, 8).     

�  „Die Verfasserin Karoline von Günderrode, im Jahre 1780 geboren, 

Schriftstellerin, in einem evangelischen Damenstift in Frankfurt am Main 

wohnend, nimmt sich im Juli 1806 mit einem Dolch das Leben. Verlassen von 

dem Mann, dem sie ihre ganze Existenz anvertraut hatte, umgeben von 

zweifelhaften Freunden, umstellt von Verleumdungen, Klatsch und 

Vorhaltungen ihrer Zeitgenossen, denen ihr Denken wie ihr Fühlen stets eine 

Spur zu radikal ist. Eine Frau, die nicht nur denkt, sondern ihre Gedanken auch 

noch ausspricht, ja sogar an ihrer Denk- und Ausdrucksfähigkeit dichterisch, 

philosophisch und wissenschaftlich arbeitet, ist bescheinender Geistern eine 

Provokation“ (LAZAROWITCZ 1986, 7). 

� „Der Sinn dieser Arbeit ist: das Geschick der Karoline von Günderrode soweit 

als möglich zu erhellen und in seiner Notwendigkeit zu begreifen. Dabei ist von 

der Überzeugung ausgegangen, daß man Karoline von Günderrode nicht als 

Dichterin schlechthin sehen darf. Denn ihre Leistung liegt mehr in ihrem Sein 

und Charakter, in ihrem Leben und ihrem Tod, und ihre Dichtung erhalten nur 

als Dokumente ihrer Existenz eine lebendige Bedeutung“ (MATTHEIS 1934, 

9). 
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3.2 Karoline von Günderrodes Lebensschicksal 

 

3.2.1 Talent ist ein Teil des Familienerbes 

„Karoline von Günderrode entstammte der Höchster Linie des Günderrodschen 

Geschlechts und besaß in ihren unmittelbaren Vorfahren der väterlichen Linie, dem 

Großvater Johann Maximilian (1713 – 1784), dem Onkel Friedrich Justinian (1747 – 

1785), der in Paris sogar mit Jean-Jacques Rousseau zusammengetroffen war, und 

ihrem Vater Hektor Wilhelm (1755 – 1786) bekannte und anerkannte Vorgänger auf 

schriftstellerischem Gebiet“ (HILLE 1999, 7).  

Zur kurzen Erwähnen ist auch die literarische Tätigkeit von Günderrodes Vaters 

oder Großvaters: „Hektor von Günderrode schrieb und veröffentlichte neben 

zahlreichen Arbeiten über das Staatsrecht auch historische Biographien“ (HILLE 

1999, 8). Es wird auch auf andere Linie seines literarischen Schaffens hingewiesen: 

„Als Sechzehnjähriger hatte er Idyllen nach dem Muster Geßners geschrieben, die er 

auf die Veranlassung seines Lehrers drücken ließ“ (MATTHEIS 1934, 16). Auch 

Karolines Großvater war bekannt und berühmt, unter anderen wegen der Gründung 

einer öffentlichen Bibliothek (MATTHEIS 1934). 

Man sagt, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt und auch im Fall der 

Karoline von Günderrode ist diese idiomatische Verbindung nicht weit von der 

Wahrheit entfernt. Alle wichtigen Männer, die Karoline während ihrer Kindheit nah 

standen, waren seinerzeit schriftstellerisch tätig. Wahrscheinlich auch diese Tatsache 

hat Karoline dazu gebracht, sich intellektuell im Bereich der Literatur zu engagieren. 

Das Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, war der Literatur sogar mehr als zugeneigt 

und das musste unbedingt auch Karoline stark beeinflussen. 

 

3.2.2 Geburt und Familie 

„Am 11. Februar 1780 wurde Karoline von Günderrode in Karlsruhe als 

ältestes von insgesamt sechs Kindern geboren und auf die Vornamen Karoline 

Friederike Louise Maximiliane getauft“ (HILLE 1999, 7). 

Die Wende, während der Karoline von Günderrode ihre Kindheit in Karlsruhe 

verbracht hat, wohin ihr Vater von seiner Studienstadt Göttingen als Regierungsassessor 

aufgrund seiner hervorragenden Leistungen im Staatsrecht vom Markgrafen Karl 
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Friedrich von Baden geschickt wurde, stellt in der deutschen Literaturgeschichte einen 

Höhepunkt dar.  

Wie wir schon erfahren haben, stammte Karoline von Günderrode aus einem 

ziemlich reichen Geschlecht. Ihr Großvater Johann Maximilian von Günderrode „besaß 

neben den 350 Seelen in der reichsunmittelbaren Herrschaft Höchst an der Nidder und 

dem auf 115 000 Gulden29 geschätzten Vermögen seiner Frau an liegenden Gütern den 

Fideikommiß «Kettenhof» bei Frankfurt am Main mit 200 Morgen Land, ein Haus an 

der Eschenheimer Gasse in Frankfurt und Höfe in Florstadt, Liederbach, Rödelheim, 

Gronau, Eckarthausen und Rommenlhausen“ (HILLE 1999, 7-8). 

Der Vater der Karoline von Günderrode wurde in der Badstadt Hanau geboren, 

wohin die Mutter mit ihren Kindern nach seinem Tod am 17. Mai 1786 zurückzog.30 Er 

hat das Gymnasium in Karlsruhe besucht und nach den voll beendeten Studien in 

Göttingen trat er in den Dienst der Markgrafen Karl Friedrich von Baden an. Im Jahre 

1778 heiratete er Louise Sophie Victorine Auguste von Günderrode – also Frau mit 

dem gleichen Familiennamen – mit der er schon zwei Jahre früher (1776) den 

Ehevertrag unterzeichnet hat. Obwohl er damals (wie auch heute, obwohl sehr selten) 

seine Cousine heiraten konnte, war Louisa Sophie nicht der Fall. Aber welches 

Familienverhältnis hinter dem Familiennamen, der den beiden gemeinsam war, 

versteckt wurde, bleibt leider bis heute offen (HILLE 1999). Sie sollte nach einigen 

Beweisen aus einem anderen Zweig der Familie stammen (GERSDORFF VON 2006).  

Von Karolines Mutter habe ich leider nicht so viele Erwähnungen gefunden. 

Dagmar von Gersdorff schreibt in ihrer Günderrode-Biographie „Das Leben der 

Karoline von Günderrode“ von Karolines Mutter Louise Sophie: „Sie war zart und 

feinsinnig gebildet, dichtete auch selbst, dafür besaß sie keine Kenntnisse in der 

Hauswirtschaft und zwar in Geldangelegenheiten so unerfahren, daß es darüber 

zwischen ihr und den Töchtern […] zu schweren Auseinandersetzungen kam“  

(GERSDORFF VON 2006, 15).  

                                                 
29 Gulden – Art der früheren Währung  
30 Er starb im Alter von dreißig Jahren; Karoline war damals nur sechs. Dieser Tatbestand konnte später 
auch zur Folge haben, dass sie sich mit solchen Themen wie Tod (vor allem die Vereinigung der Seele 
durch den Tod), Da- und Jenseits, Leidenschaft oder Verlust beschäftigt haben. „Todeserfahrungen 
trübten ihre Kinderzeit“ (MATTHEIS, 1934, 16). 
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Bekannt ist weiter auch das Faktum, dass damit sie ihre Kinder nach dem Tod 

ihres Ehemannes weiter ausbilden und ihnen ein standesgemäßes Leben vorbereiten 

lassen konnte, weil sie ihr nur die Pension ihres Mannes von 300 Gulden und die 

Einkünfte aus dem von Kellnerschen Fideikommiß «Kettenhof» zur Verfügung standen 

und hiermit sie der Schicht des verarmenden Adels angehörte, bleibt ihr nichts anderes 

übrig als die erreichte Aufnahme als Gesellschafterin in die Hofkreise des Erbprinzen 

Wilhelm von Hessen-Kassel und seiner Gemahlin Auguste (Schwester König Friedrich 

Wilhelms III. von Preußen) anzunehmen, die im Jahre 1797 in Hanau ihren Wohnsitz 

aufschlugen (HILLE 1999).  

Karoline und ihre Geschwister Loiuse Henriette (geboren am 22. März 1781), 

Wilhelmine Louise Auguste Justine (geboren am 10. März 1782), Charlotte Friederike 

Christiane (geboren am 25. Juni 1783), Amalie Karoline Louise Henriette (geboren am 

16. September 1784) und Friedrich Karl Hektor Wilhelm (geboren am 25. April 1786, 

kurz vor dem Vaters Tod) verlebten trotz dem Verlust des Vaters in Hanau eine ruhige 

und glückliche Kindheit und Jugend (HILLE 1999). 

Karolines Schwester Charlotte war künstlich begabt und ihr wird auch das 

einzige erhaltene Porträt Karolines zugeschrieben. Von den anderen Geschwistern ist 

nur wenig zu wissen. Nur Wilhelmine wurde von einer französischen Gesanglehrerin in 

der italienischen Manier ausgebildet. Andere Lebensschicksale der Geschwister sind 

fast in Vergessenheit geraten (HILLE 1999). 

 

3.2.3 Ein zartes Wesen 

Karoline von Günderrode wurde von ihrer Freundin Bettine Brentano folgend 

charakterisiert: sie (Karoline von Günderrode – M.S.) war groß und schlank, eine 

hochgewachsene Gestalt mit weichen, geradezu fließenden Bewegungen, graziös, mit 

einem schmalen Gesicht und lebendigen Augen, die beim Sprechen aufzuleuchten 

schienen“ (VON GERSDORFF 2006, 9). 

In einer anderen Beschreibung wird betont, dass Karoline von Günderrode 

„sanft und weich in allen Zügen wie eine Blondine“ war, obwohl „sie braunes Haar, 

aber blaue Augen“ hatte. Auch ihre Gestik und Bewegung wird ausführlich 

beschrieben: „[…] wenn sie lachte, so war es nicht laut, es war vielmehr ein sanftes 



 41 

gedämpftes Girren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprachen. Sie 

ging nicht, sie wandelte“ (VON GERSDORFF 2006, 10). 

Auch im Weiteren wird ein detailliertes Bild der Schriftstellerin dargestellt: 

„[…] das lange, schwärzlich glänzend braune Haar, das in freien weichen Locken, wie 

sie wollen, sich um ihre Schultern legt, die stark gewölbte Stirn so sanft und weiß wie 

Elfenbein, die dunklen Augenbrauen, die wie zwei schwarze Drachen die blauen Augen 

bewachten – sogar das Grübchen im Kinn bleibt nicht unerwähnt – ein kleines Eros 

habe da ein Dellchen drin gelassen, das der Finger eingedrückt“ (VON GERSDORFF 

2006, 10). 

Soweit die Beschreibungen der Freundin von Bettine von Arnim, die wir im 

Werk der von Gersdorff finden, die aber aus dem Bettines Günderrode-Roman 

übernommen wurden. Von Bettine stammen nämlich die einzigen Beschreibungen der 

leiblichen Erscheinung der Karoline von Günderrode. Trotzdem war sie nicht die 

einzige Person, der ihre Gestalt vor Augen stand, auch andere waren von Karolines 

Schönheit beeinflusst. Ihre erste große Liebe Carl von Savigny wurde bezaubert. Auch 

Bettines Bruder „Clemens Brentano suchte in ihr die erotische Partnerin, die er mit 

leidenschaftlichen Anträgen überschüttete“ (VON GERSDORFF 2006, 10). Zu den 

anderen Bewunderern gehörte zum Beispiel auch Achim von Arnim (Ehemann von 

Bettine), Friedrich Creuzer31 und auch Goethe fand sie und ihre Gedichte erstaunlich.   

 

3.2.4 Physisches Leiden und Todeserfahrungen 

Die äußere Schönheit der Karoline von Günderrode war bekannt, ihr 

Augenleiden hat aber fast niemand bemerkt. Als Karoline sechs war, starb ihr Vater, mit 

vierzehn ging ihre um ein Jahr jüngere Schwester Louise qualvoll an Tuberkulose 

zugrunde. Es ist nicht genau bewiesen, man sagt aber, dass als sich Karoline um Louise 

kümmerte, zog sie sich höchst wahrscheinlich ein Augenleiden zu. Heutige Medizin 

würde offensichtlich die grauen Punkte, über die Karoline klagte, als eine 

Glaskörpertrübung bezeichnen. Immer wieder wiederholten sich auch chronische 

Bindehautentzündungen. Damit es nicht zu wenig ist, litt Karoline noch an große 

Kopfschmerzen. Wodurch es verursacht wurde, kann man heute nur spekulieren. Der 

                                                 
31 Die andere große Liebe Karolines Lebens. 
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physische Schmerz kann natürlich den psychischen vergrößern und umgekehrt. Sehr oft 

musste Karoline im Bett bleiben. Der Schmerz hielt sie auch vom Studium der Bücher 

ab. (HILLE, 1999; REGEN, 1910). „Viele ihrer Briefe und Studien sind von fremder 

Hand geschrieben, weil Karoline von Günderrode sie ihren Freundinnen oder 

Schwestern diktieren mußte“ (HILLE 1999, 14).  

Als 1801 ihre Lieblingsschwester Charlotte starb und 1802 ihre jüngste 

Schwester Amalia, wachte Karoline wochenlang an deren Krankenlagern. Nach 

Charlottes Tod hatte sie sich angeblich auf der Frankfurter Ostermesse einen Dolch 

gekauft, den sie auf Reisen bei sich trug. Daran erinnerte sich Achim von Arnim […].32 

 

3.2.5 Zwei Möglichkeiten - institutionelle Gefangenheit oder Ehe 

„Trotz ihrer Attraktivität war Karoline von Günderrode mit siebzehn Jahren 

noch unverheiratet. Die prekäre finanzielle Situation ihrer Mutter nötigte Karoline zur 

Wahl zwischen einer eilig vermittelten Versorgungsehe oder dem Eintritt in eine 

Institution für unverheiratete, verarmte adelige Frauen, von wo aus sie sich in Ruhe 

eine gute Partie suchen konnte“ (HILLE 1999, 16). 

Karoline von Günderrode entschied sich, sich vom Cronstetter-Hynspergischen 

Stift für adelige Damen nach Frankfurt am Main aufnehmen lassen, um versorgt zu sein. 

Den protestantischen Stiftsdamen, zu denen auch sie gehört hat, war es zwar erlaubt, 

Besuche zu empfangen und auszugehen, aber sie wurden zu einem sittenstrengen 

Lebenswandel angehalten. Karoline von Günderrode kam sich deshalb wie eine 

Gefangene vor, zumal sie sich für die Freiheitsideale der Französischen Revolution 

begeisterte33, also auch individuelle Freiheit. 

Man weiß nicht, ob der Garten der Günderrodes Stiftswohnung, der an die 

Familie Gontards Anwesen grenzte, ein Verbindungselement zwischen Karoline und 

Friedrich Hölderin war oder nicht, denn er als Hauslehrer bei Gontards angestellt war, 

ohnehin war sein „Hyperion“ für Karoline auch eine der literarischen Anregungen.  

 

 

                                                 
32 (online) erreichbar in <http://www.arlindo-correia.com/200706.html> (angesehen am 23.10.2009) 
33 (online) erreichbar in <http://www.dieterwunderlich.de/Karoline_Guenderode.htm> (angesehen am 
23.10.2009) 
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3.2.6 (Große) Freundschaften Karolines Lebens 

In der Frankfurter Stiftung war Karoline wie gefangen; die einzige Möglichkeit 

aus dieser Gefangenheit zu fliehen, fand sie im Gespräch mit ihren Freunden und vor 

allem Freundinnen und während des Reisens mit oder zu ihnen nach Hause. Die Nähe 

von Anna Philippine Charlotte von Fichard34, der Mitbewohnerin aus der 

Damenstiftung, später die Gesellschaft einer neuen Frankfurter Freundin Lisette Nees 

von Esenbeck (geb. Mettingh) und derer Halbschwester Susanne von Heyden (geb. 

Mettingh) bedeutete eine für sie eine angenehme Flucht von dem realen durch 

Stiftungsordnung gesteuerten Leben (HILLE 1999).  

Die Freundschaft mit Lisette hatte an Karoline wertvolle Wirkung: „Sie (Lisette 

– M.S.) beherrschte mehrere Sprachen, aus denen sie Erzählungen ins Deutsche 

übersetzte. Ihre philosophischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse stellte sie in 

den Dienst der Universitätskarriere ihres Mannes Christian Nees von Esenbeck [...]. 

Mit Lisette Mettingh tauschte sich die Günderrode intensiv über die Benachteiligung 

der Frau in Beruf, Familien und wirtschaftlichen Angelegenheiten aus. Gemeinsam 

suchten die Frauen nach Auswegen, den Beschränkungen der gesellschaftlichen Rolle 

der Frau zu entkommen. Einer davon war die Bildung. Da ihnen als Frauen der Zugang 

zu den Universitäten verboten war, halfen sie sich gegenseitig“ (HILLE 1999, 20). 

Lisette war aber nicht nur Günderrodes Freundin, sondern auch ihre erste 

Kritikerin: „Lisette Mettingh begleitete Karoline von Günderrodes Dichtung von 

Anfang an mit kritischen Kommentaren und Lektürevorschlägen. Ihr Mann Christian 

Nees war Karoline von Günderrodes erster Mentor und besorgte die Drucklegung ihres 

ersten Buches. Lisette und Karoline liehen sich gegenseitig Bücher aus und lasen sie 

gemeinsam, um ihrem reizlosen Alltag zu entkommen.“ (HILLE 1999, 20). 

Obwohl sich Karoline in Frankfurt abseits der großen Diskussionszentren wie 

Berlin, Jena, Leipzig oder Weimar, wo die wichtigsten intellektuell engagierten jungen 

Menschen versammelt werden, befand, versuchte sie auch viele intellektuelle Kontakte 

zu pflegen. Wichtig waren gerade ihre Freunde, zu denen außer Lisette, ihrem Mann 

Christian Nees von Esenbecks, Lisettes Schwester Susanne von Heyden und Anna 

Philippine Charlotte auch Karoline von Barkhaus – ihre mütterliche Freundin, die 

                                                 
34 1774 – 1849  
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Brentanos (Bettine35 und Clemens), Karl und Gunda36 von Savigny, die Schwestern 

Servière, Leo von Seckendorff, Karl Christian Wolfart und andere gehörten. Später 

hatte Karoline auch Kontakte zu dem sich bildenden Heidelberger Kreis. (LICHER 

1996). 

Weil der Frau der Zugang zur öffentlichen Bildungsinstitutionen versperrt 

wurde, mussten sie sich anders beschäftigen. Zu den typisch weiblichen Domänen 

Karolines Zeit zählt man vor allem Instrumentalunterricht, Gesang und Malerei. 

Karoline versuchte sich trotzdem immer und immer selbst zu bilden und dank den 

Freundschaften konnte sie sich mehr entfalten und realisieren, indem sie über alle 

Bereiche der Bildung diskutieren konnte. Die Freundschaften, die sie also erhielt, waren 

für Karoline eine Art der positiven Symbiose, die sie höchst schätzte.   

 

3.2.7 Liebesschicksal 

 

3.2.7.1 Erste Liebe – Friedrich Carl von Savigny37 

Karoline war wie gesagt sehr oft in der Gesellschaft ihrer Freunde oder Familie, 

wo sie sich von den Regeln der Damenstiftung erholen konnte. Karoline nahm 

angeblich gerne alle Einladungen auf die Landgüter ihrer befreundeten Familien an.  

„Ein anderer Gast war außer Karoline auf dem schönen Landgut eingetroffen, 

ein Student, […], Friedrich Carl  von Savigny38“ (VON GERSDORFF 2006, 32). Als 

ihn Karoline im Sommer 1799 auf dem elterlichen Gut der Karoline von Barkhaus auf 

Lengfeld im Odenwald mit neunzehn kennen lernte, war er schon ein herausragender 

Wissenschaftler – er war der bedeutendste Rechtsgelehrte seiner Zeit, 

Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat und preußischer Justizminister. Savignys 

Anwesenheit in Lengfeld sollte eine Erholungszeit von den Studien- und 

Prüfungsstrapazen sein, er war nämlich ein Studienkollege der Karoline von Barkhaus’ 

Bruder Jakob Friedrich von Leonhardi (VON GERSDORFF 2006). 

                                                 
35 Bettine war ein wichtiger untrennbarer Bestandteil des Karolines Lebens und ihre Freundschaft wird 
heute zu den bekanntesten Freundschaften der Literargeschichte gezählt. 
36 Geb. auch Brentano, Schwester von Clemens und Bettine. 
37 1779 – 1861 
38 Bekannt auch durch seinen scherzhaften Spitzname „Studiermaschine“ – Erklärung dafür sind seine 
ständigen Arbeit und Studium. 
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Nicht nur Karoline fand Savignys Aussehen interessant, in einem Brief 

beschreibt auch Bettine Brentano leidenschaftlich seine Vorzüge. Er habe große 

blaulichte Augen und einen wunderbaren großen Kopf gehabt. Mehrere Frauen wurden 

von diesen blauen Augen bezaubert.  

Bekannt ist auch die Tatsache, dass Savigny eine bestimmte Melancholie um 

sich ausstreute. Seine Kindheit sollte dafür der Grund sein. Er ist früh Waise geworden 

und im Frankfurter Haus seiner Großmutter aufgewachsen. Aber auch diese seltsame 

Art des emotionellen Benehmens imponierte Karoline, die dann später an die 

Gastgeberin Karoline von Barkhaus, bei der sie die Teilnahme an dem großen Gefühl 

suchte, schrieb: „…schon beim ersten Anblick machte S. einen tiefen Eindruck auf mich, 

ich suchte es mir zu verbergen und überredete mich, es sei bloß Teilnahme an dem 

sanften Schmerz, den sein ganzes Wesen ausdrückt…(4.Juli 1799)“ (VON 

GERSDORFF 2006, 34). 

Carl und Karoline hatten viel gemeinsam. Sie berichteten sich gegenseitig von 

ihrer Kindheit, machten Ausflüge in den Odenwald und begegneten sich oft auch auf 

anderen Orten durch die gemeinsamen Bekannten. Diese nur ähnelnd sahen ihre 

Beziehung aber vielmehr als ein Flirt, Zuneigung oder Bewunderung der schönen Seele 

wie Karoline war (HETMANN 1980). 

Karoline, oft von Savigny als „Günderrödchen“ genannt, bedeutete die 

Beziehung, die auf so vielen Gemeinsamkeiten beruhte, sehr viel. Sie schien ihr Herz 

verloren zu haben und Savigny hat dieses Gefühl sicher deutlich erkannt. Mit einigen 

Taten – wie zum Beispiel mit dem Kuss, der an einem der gemeinsamen Abende kam, 

musste er dieses Gefühl noch verstärken. Trotzdem war Karoline weiter nicht klar, mit 

welchen Augen er sie eigentlich betrachtet (VON GERSDORFF 2006).  

Erst nach einigen Jahren (am 10.2.1804) kam aus einem Brief von Karoline an 

Savigny heraus, dass sie eines Abends auf dem Balkon im Haus in Lengfeld erwartete, 

dass er ihr seine Zuneigung erklärt, was aber nicht passiert ist. Am nächsten Morgen 

mussten sie dann wieder abreisen und so blieb zwischen ihnen nur ein leerer Abgrund. 

In diesem Augenblick entstand ein Versteckspiel, dass vier Jahre dauerte und an dem 

angeblich auch ihre Freunde beteilig waren (HILLE 1999). 

In den Briefen, die sich Karoline mit der Gastgeberin von Lengfeld tauschte, 

versuchte Karoline von Barkhaus zu erklären, warum Verhältnis mit Savigny unmöglich 
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war. Ihrer Einschätzung nach hat Savigny nur seine Karriere im Sinne und daneben 

auch bestimmte Anforderungen, was seine künftige Ehefrau betrifft und die verarmte 

Adelige Karoline nicht erfüllen kann (HILLE 1999).   

Mit anderen Worten – die Zeit und alle ihren Normen, die die Gesellschaft 

schnürten, mussten auf dieser Beziehung ihre Steuer erheben. Die Stiftsdame durfte 

zwar heiraten, selten ist es aber gelungen, eine gute Partie zu gewinnen, wobei Savigny 

gerade Besitzer eines riesigen Vermögens war (VON GERSDORFF 2006). Auch das, 

was Savigny an Karoline Interessant fand – also ihre Belesenheit, Klugheit, 

Nachdenklichkeit und Beschäftigung mit Philosophie und Dichtkunst, ist 

paradoxerweise aber das, was ihn neben ihrer Ständeposition davon abhält, sie als 

Ehefrau in Erwägung zu ziehen (HETTMANN 1980). „Er […] will eine Frau für 

Küche und Kinderzimmer, um es ganz grob zu sagen, keine Schriftstellerin, keinen 

weiblichen Schöngeist, der sich mit den neuesten Werken der Belletristik und 

Philosophie auseinandersetzt“ (HETMANN 1980, 123-124).   

Obwohl es so scheint, Savigny hatte keine Neigung zu ihr, ist doch nur sicher, 

dass sie ihm keinesfalls gleichgültig war. Er bat nämlich einen anonymen Freund um 

Auskünfte bezüglich der Ehefähigkeit der Karoline von Günderrode und während seiner 

Reise nach den Studien fragte er seine Freunde nach ihr (HILLE 1999).  

Die Sache zwischen Karoline und Savigny wurde zum Schluss unerwartet 

gelöst: „Mehrere Gründe, vielleicht Karoline von Günderrodes durch irgend etwas 

bescholtener Leumund, ihre Verarmung, der Witwestand ihrer Mutter, Karolines 

schwieriger Charakter, Savignys schablonenhaftes Denken und sein Mangel an Mut zu 

Leidenschaft und Liebe gegenüber der schwer berechenbaren Karoline, seine Aussicht 

auf eine reichere Partie, all diese Faktoren könnten zu dem Mißverständnis der 

vermiedenen Liebe zwischen Günderrode und Savigny geführt haben, das erst 

aufgeklärt wurde, als Savigny die vermögende Kaufamannstochter Gunda Brentano 

(Bettines ältere Schwester und Karolines gleichaltrige Freundin – M.S.) heiratete (am 

17.4.1804 – M.S.)“ (HILLE 1999, 44). 

Nach der Heirat mit Gunda ging Karoline ein Freundschaftsbündnis mit Savigny 

ein: „In brüderlich sorgender Weise konnte Savigny zu ihr stehen, aber nicht ihr 

Liebhaben sein, als Berater stand er ihr fürderhin zur Seite. Die Beziehungen waren so 

nahe, daß Karoline den Plan hatte, mit Savigny und seiner Frau zusammen zu leben. 
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Dieses Vorhaben ist bezeichnend für ihre Artung, um so mehr, da sie auch im 

Verhältnis zu Creuzer geneigt war, als Freundin in seinem Hause zu leben“ 

(MATTHEIS 1934, 21).  Diese Art des Handels mag vielleicht nur ein Glaube sein, dass 

man solche Verhältnisse ohne weitere Spannungen, mit denen sie gekennzeichnet 

waren, lösen kann. Karoline scheint auch sorglos zu sein, was die Meinungen der 

anderen betrifft. Aus einigen Briefen kommt hervor, dass sie einfach keine Angst hat, 

ihren Ruf ins Spiel zu setzten (MATTHEIS 1934). Hier ist ganz deutlich zu sehen, wie 

sich Karoline aus den Rollen und Normen der Gesellschaft zu befreien versuchte. Die 

Zeit der Früh- aber auch der weiteren Romantik ist durch Gedanken und Wünsche, dem 

Rollenbild der Frau und Mann zu entkommen, es zu verändern, charakteristisch. Leider 

sind diese Ansichten noch viel von der Gesellschaftsgesinnung sanktioniert. Und bei 

dem männlichen Teil der Gesellschaft ruft das immer häufiger Ablehnung als 

Bewunderung hervor. „Bei vielen der Frühromantiker zeigt sich ein verändertes 

Bewusstsein, Bereitschaft zur Abweichung von dem, was allgemein verbindliche Norm 

war. Auch Karoline wird ähnlich gedacht haben“ (HETMANN 1980, 130).  

 

3.2.7.2 Zweite Liebe – Die Brentanos  

Die Geschwister Brentanos – Clemens, Kunigunde (als Gunda genannt) und 

schließlich Bettine spielten in Karolines Leben eine sehr wichtige Rolle. 

Freundschaften, die sie mit ihnen schließ, haben ihre Individualität ganz stark 

beeinflusst und geprägt. In folgenden Subkapiteln wird es versucht, die besonderern 

Beziehungen näher zu beobachten.  

 

3.2.7.2.1 Gunda39 und Bettine Brentano40 

Nachdem die Liebe zu Savigny durch seine Heirat ein Ende genommen hatte 

und sich nur in die Form der Freundschaft hatte verändert sein müssen, begann eine 

andere spannungsreiche Freundschaftsliebe an Intensität zu gewinnen, wobei neben 

Karoline die um fünf Jahre jüngere Bettine Brentano Hauptprotagonistin dieser 

Freundschaft war. 

                                                 
39 1779 – 1863  
40 1785 – 1859  
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Die Geschwister Brentanos – Gunda und Bettine – lernte Karoline vermutlich an 

der Monatswende vom Februar zum März 1801 (also 3 Jahre vor der Gundas und 

Savignys Heirat) kennen, wobei ganz möglich ist, dass diese Begegnung  gerade 

Savigny inszeniert hat, dessen Studienkommilitone Gundas und Bettines Bruder 

Clemens Brentano war. Clemens selber lernte Karoline wahrscheinlich dann im 

Sommer 1801 in Frankfurt oder in Hanau kennen (HILLE  1999). 

Nach vielen Belegungen war Gunda eine Frau, die dank ihrem schönen 

ästhetischen Aussehen mit vielen Liebesaffären bekannt wurde. Freundschaft mit 

Gunda war für Karoline zwar wichtig, trotzdem entdeckte Karoline hinter der schönen  

Fassade keine große Freundschaftsbeziehung, die sie zum Beispiel mit der jüngeren 

Schwester hielt, die empfindlicher, brünstiger und in vielen Richtungen fördernder war 

als Gunda, die auf Karoline als nachlässig und kalt wirkte. Bettine dagegen war ein 

temperamentvolles und leidenschaftliches Mädchen (MATTHEIS 1934, HILLE 1999).  

Nach einigen Autoren war die Beziehung von der Bettines Seite manchmal auch 

überschwänglich pubertär. Darauf reagierte angeblich Karoline meistens mit liebevoller 

Zurechtweisung. Darüber ist aber kein Zweifel, dass diese Freundschaftsbeziehung groß 

genug und warm war, trotzdem geht von vielen Briefen und der weiteren Entwicklung 

der Freundschaft hervor, dass es eher Bettine war, die diese Freundschaft mit großer 

Leidenschaft und Liebe durchlebt hat. Beweise dafür sind zahlreiche Aussprüche aus 

der erhaltenen Korrespondenz zwischen beiden Frauen. Bettine an Karoline: „Durch 

dich feuert der Geist wie Sonne durchs frische Laub feuert. Wenn du nicht wärst, was 

wäre mir die ganze Welt“ (HETMANN 1980, 126). Oder: „…wenn Du nicht wärst, was 

wär mir die ganze Welt? – kein Urteil, kein Mensch vermag über mich, aber Du! – auch 

bin ich gestorben schon jetzt, wenn Du mich nicht auferstehen heißest und willst mit mir 

leben immerfort; ich fühl’s recht, mein Leben ist bloß aufgewacht, weil Du mir riefst, 

und wird sterben müssen, wenn es nicht in Dir kann fortgedeihen. – Frei sein willst du, 

hast du gesagt? – ich will nicht frei sein, ich will Wurzel fassen in Dir – eine Waldrose, 

die in eignen Duft sich erquicke, will die der Sonne sich schon öffnen und der Boden 

löst sich von ihrer Wurzel, dann ist’s aus. – Ja, mein Leben ist unsicher; ohne Deine 

Liebe, in die es eingepflanzt ist, wird’s gewiß nicht aufblühen, und mir ist’s eben so 

durch den Kopf gefahren, als ob Du mich vergessen könntest; es ist aber vielleicht nur, 

weil’s Wetter leuchtet so blaß und kalt, und wenn ich denk an die feurigen Strahlen, mit 
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denen Du oft meine Seele durchleuchtest! – bleib mir doch. –" (VON ARNIM 1982, 

12), schreibt Bettine an Karoline in den ersten Briefen ihres Romans als Reaktion auf 

ein Gespräch, in dem sie über Tod gesprochen haben. Der Roman sowie diese Briefe 

werden im Kapitel 5 näher behandelt, denn ihr Ursprung bis heute umstritten ist und so 

kann man an dieser Stelle nicht sagen, in wieweit sie wirklich oder fiktiv sind. 

Ähnlich wie Bettine ihre Verehrung für Karoline ausübte, wurde sie von Goethe 

bezaubert. Für Bettine war Karoline eigentlich ein dichterischer Genius in weiblicher 

Gestalt, den männlichen suchte sie dann bei Goethe und Hölderlin. Auch aus ihrem 

späteren „Günderrode-Buch“, das sie den aufrührerischen Studenten der 30er Jahre des 

19. Jahrhunderts widmete, können wir ablesen, wie bedeutend diese Dichter für sie 

waren, wie sie von ihnen beeindruckt war. Im Roman heißt es: „Denn ich meine, der 

Dichter (Goethe – M.S.) ist meine Sonne, so bist Du (Karoline – M.S.) die Luft, die das 

Böse um mich her verweht und meinen Geist aufsteigen lehrt. Wie kann ich bestehen 

ohne Dich vor ihm“ (MATTHEIS 1934, 39). 

Mit Goethe hat Bettine auch eine Korrespondenz behalten. Diese ist heute in 

„Goethes Briefwechsel mit einem Kinde“ von Bettine Brentano zu lesen.   

Das Verhältnis zwischen Karoline und Bettine sollte Bettine vor allem die 

eigene Elternerziehung ersetzen. Karoline sollte ihr vor allem Geschichte und 

Philosophie beibringen, mit denen sie sich selbst heftig beschäftigte und die sie als 

große Wissenschaften schätzte. Dies gelang Karoline leider nicht, weil sich Bettine 

beim Studieren als physisch krank vorgab und kein Interesse vor allem an Philosophie 

hatte (MATTHEIS 1934). 

Wenn wir sagen würden, dass diese Frauen genaue Gegensätze waren, sind wir 

nicht weit von der Wahrheit. Beim Studieren einigen Biographien und einigen 

erhaltenen Briefen habe ich nämlich festgestellt, dass Karoline zart und liebevoll mit 

Leib und Seele – sozusagen eine Heilige – war, Bettine dann vielmehr eine Mischung 

des Guten und Bösen. Sie war einmal richtig brav, das nächste Mal dann ganz grausam, 

mitleidlos und unangenehm. Karoline und Clemens waren die einzigen, die mit ihr 

Mitleid hatten und die ihr „kränkliches“ Benehmen duldeten und darin etwas Besseres 

suchten. 

Obwohl das Verhältnis durch Bettines Verehrung gegenüber Karoline, dagegen 

von ihr vielmehr als Pflicht angenommen war, wurde Karoline mit Bettine vor allem 
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durch das gleiche Gefühl der Selbstgenügsamkeit verbunden. Dieses Gefühl war bei den 

Frauen gut zu unterscheiden, denn auch einige ihre Freunde diese Benehmensart, die 

auf eigenem Ich beruhte, entdeckten und davor wahrscheinlich auch Angst hatten, wie 

zum Beispiel gerade Savigny. Er nannte diese Art des Wesens bei Karoline als sog. 

„Narzißnatur“41. Das bedeutete für ihn, dass sie zu viel nach innen gewandt war42 und 

er dazu hinzufügte, dass solche Menschen sehr gern das Außerordentliche lieben und 

daher sehr oft zur Unwahrhaftigkeit kommen, weil sie mit ihrer Phantasie die 

Wirklichkeit erhöhen. Damit war Karoline einzigartig und dieses Anderssein 

verursachte ihr Schwierigkeiten, die sie in den Beziehungen (vor allem mit Männern) 

empfand und zu bekämpfen glaubte. Nach Hetmann (HETMANN 1980) heißt es: „Es 

sind Schwierigkeiten, wie sie Frauen, die sich um ihre Emanzipation bemühen, auch 

heute noch haben“ (HETMANN 1980, 131). Man kann also vermutlich diese nach 

innen gewandten Gefühle, die durch ihr „egozentrisches“ Benehmen deutlicher waren, 

auch als ein Emanzipationsmerkmal nennen, das eigentlich auch damit verbunden sein 

könnte, dass die Erziehung, die sie genossen hat, auf ihr ganzes Wesen und ganze 

Individualität hingewiesen war. Eine psychologische Erklärung für den kommenden 

Selbstmord bei Karoline dann sein könnte, dass sie diese Stufe ihrer Individualität, die 

ihr also viele Schwierigkeiten im Leben vorbereitete, nicht ertragen konnte. Nach 

Mattheis (MATTHEIS 1934) schuf Bettine dagegen eine eigene phantasievolle 

Sonderwelt, wobei Karoline diese Lage nur durch den Tod überwinden konnte.   

Interessant ist, dass Bettine alle ihre Erlebnisse mit Karoline teilte, wobei 

Karoline namentlich (was gerade ihre Liebe betraf) ihr Leben unter Deckel hielt43. 

Vermutlich vertraute sie Bettine nicht. Das konnte nicht nur Bettines wechselhafter und 

schwankender Charakter sondern auch der fünfjährige Altersunterschied verursachen, 

dank dem die Beziehung vielmehr erzieherisch als gleichwertig war. 

                                                 
41 „Als „Narzißnatur“ hat er sie gegen Creuzer bezeichnet und ihn vor einer Ehe mit Günderrode 
gewarnt“ (MATTHEIS 1934, 22). 
42 Er verglich ihre nach innen gewandte Anlage mit Schiller, den Karoline mochte und dessen Dichten 
Karoline in ihrem Leben dem Savigny nach verfahre (MATTHEIS 1934).     
43 So sah es auch beim Verhältnis mit Creuzer – Karolines zweiter großen Liebe – aus. Hetmann 
(HETMANN 1980) berichtet in seinem Werk: „Bettine Brentano scheint nur recht vage von dem 
Verhältnis zwischen Creuzer und Karoline gewußt zu haben. Später schreibt Bettine darüber: ‘Sie 
(Karoline – M.S.) hatte zwar von Daub in Heidelberg gesprochen und auch von Creuzer, aber ich wußte 
von keinem, ob er ihr lieber sei als der andere’ “ (HETMANN 1980, 149). 
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Trotzdem gab es noch eine andere Tatsache, die ihnen neben ihrer nach innen 

gewandten Gefühlsart gemeinsam war, und der sich Bettine und Karoline gerne 

unterwarfen. Es waren verschiedene Künste, von denen sich Karoline vor allem für das 

Lesen und Schreiben entschied, Bettine sich dann allen Künsten nach ihrer jetzigen Lust 

widmete. Schreiben diente Karoline als eine Ausdrucksform, das Lesen dann eine Art 

der Vermittlung der Kunst und Philosophie. Das wichtigste für beide war die Bildung, 

obwohl jede davon eine andere Vorstellung hatte. 

Immer mehr entwickelte sich in der Freundschaft eine leere Stelle zwischen 

beiden Frauen. Diese Entfremdung verwirklichte sich vor allem durch Karolines 

Dichten, die Bettine nicht verstand. Die höheren Gedanken, die Karoline in ihrem 

Schreiben ausdrückte, machten Bettine zornig und angeblich nannte sie sie dann 

hochmütig. Die Worte der Karoline waren für sie nicht nachempfindlich, sie nahm sie 

als Strafe der Freundschaft und dachte, Karoline sei schon lange der Freundschaft 

entfernt gewesen als sie selbst, die immer mit ihr in einem gemeinsamen Bund sein 

wollte. Nach einem Brief, in dem Bettine ihre Gefühle gegenüber Karoline und ihrem 

Dichten schilderte, entschied sie sich keinen Brief mehr zu empfangen.  

Trotzdem war dies kein letzter Brief. Die ganze seltsame 

Freundschaftsbeziehung zwischen Bettine und Karoline hat nämlich erst später sein 

Ende genommen. Die ganze Geschichte sollte erst Friedrich Creuzer zerstören, wobei er 

Bettine als kokett und schwatzhaft fand und Karoline empfahl, diese Freundschaft zu 

schließen, vor allem nachdem er mit Bettine zusammengestoßen war. Karoline folgte 

seine Empfehlung und Bettine hat natürlich darunter sehr gelitten. Vom Abschiedsbrief 

erfahren wir, dass Bettine anstatt Karoline die Mutter Goethes als Rätin ausgewählte, 

weil sie ihr mit Mütterlichkeit das große Herzensschmerz beruhigen konnte und dadurch 

wieder auch Goethe irgendwie im Spiel war, konnte sie die Größe der Karoline von 

Günderrode noch einmal empfinden (MATTHEIS 1934).    

 

3.2.7.2.2 Clemens Brentano44 

Die Beziehung mit Clemens war genauso kompliziert wie die Freundschaft mit 

seiner Schwester Bettine. Nach Mattheis (MATTHEIS 1934) können wir Clemens’ 

                                                 
44 1778 – 1842  
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Beziehung zu Karoline auf zwei Ebenen charakterisieren. Auf der ersten Ebene handelte 

es sich um Bemühen, Karoline als Geliebte zu nennen, die zweite Ebene wird durch 

Freundschaftssuche gekennzeichnet. Es schien die ganze Zeit, als ob Karoline Clemens 

nie lieben, ihn nie als Geliebter nennen und mit ihm in keine nähere Beziehung eintreten 

konnte. Alle diese ihre Ablehnungen wachten aber Reiz und Leidenschaft auf, mit 

denen Clemens geplagt wurde und die er in seiner Korrespondenz zum Ausdruck 

brachte: „Gute Nacht! Du lieber Engel! Ach, bist Du es, bist Du es nicht, so öffne alle 

Adern Deines weißen Leibes, daß das heiße, schäumende Blut aus tausend wonnigen 

Springbrunnen spritze, so will ich Dich sehen und trinken aus den tausend Quellen 

trinken, bis ich berauscht bin…lägest Du nur eine Nacht in meinen Armen, so solltest 

Du Dir meine Liebe an Deinem warmen Brüsten ausbrühen […]“ (HETMANN 1980, 

146) 45. 

Clemens Brentano führte in den Liebesbeziehungen ein seltsames Leben. Er war 

besessen von Frauen und leidenschaftlicher Liebe. Nach Mattheis (MATTHEIS 1934) 

heißt es, dass er in dieser Lage nicht wusste, wen er liebte und zur jeder Frau in seiner 

Umgebung dann Zuneigung fühlte. Mattheis ergänzt: „Die geheimste Ursache seiner 

schweifenden Liebe war die Flucht vor sich selber“ (MATTHEIS 1934, 27). Das alles 

konnte vermutlich aber auch mit seiner südländischen Herkunft verbunden sein 

(MATTHEIS 1934). 

Diese bestimmte Art des Benehmens in Liebe machte Clemens auch 

verantwortungslos und schädigend zu den Personen, die er liebte (MATTHEIS 1934). 

Deswegen finden wir Briefe an Karoline, die voller Hass und Rache ihr gegenüber sind, 

aber auch Briefe voller Leidenschaft und Liebe.     

Die Antwort nach der Suche, welche Gefühle Karoline zu Clemens aufbewahrte, 

ist nicht eindeutig. Auch wenn ihre Briefe Abwehr und entfernte Gebärde ausdrückten, 

finden wir einige Zeugnisse, die gewisse Zuneigung für Clemens beweisen. Zum 

Beispiel Tatsache, dass sie ihm ein Gedicht schenkte, das voll von Verehrung geprägt 

war. Natürlich konnte es sich nur um dichterische Verehrung handeln, Clemens 

Brentano war doch ein ausgezeichneter Dichter und Schriftsteller der Zeit und seine 

                                                 
45 Zu erwähnen ist, dass dieser Brief aus dem Frühjahr 1805 stammt, also aus derselben Zeit, als 
Clemens’ Frau Sophie Mereau, die viel älter als Clemens war und ihn deswegen nicht heiraten wollte und 
um die er am Anfang der Beziehung so schwer kämpfte, kurz vor Geburt ihres zweiten Kindes stand 
(HETMANN 1980). 
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Gedichte konnten Karoline als Vorbild dienen, was auch Mattheis erwähnt: „[…]viele 

ihrer Lieder wie im Brentanoschen Tone gedichtet erschienen“ (MATTHEIS 1934, 28). 

Andererseits „muss ein gewiss Verhältnis zwischen Karoline und Clemens 

bestanden haben, zum mindesten, daß Bettina annahm, die Lage so sehen zu dürfen. Es 

ist zu denken, daß neben dem brieflichen Verkehr ein Umgang bei Geselligkeiten 

stattgefunden hat“ (MATTHEIS 1934, 29). Bettine versuchte nach einigen Quellen 

immer wieder Kontakt zwischen beiden zu vermitteln, denn beide ihre Lieblinge waren 

(MATTHEIS 1934). Ob es sich also um eine wahre oder nur Korrespondenzliebe 

handelte oder nicht, kann man heute nur schwer beurteilen.   

Die zweite Periode der Beziehung, in der die Frage ihrer gegenseitigen Neigung 

durch Karolines strikte Ablehnung in den Briefen beendet wurde und die weiter schon 

nur auf der Bekanntschaft beruhte, können wir vor allem mit Karolines Dichten 

verbinden. Im weiteren Briefwechsel behandelte Clemens nämlich nur Karolines 

dichterische Bemühungen. Er wollte dieses gemeinsame Streben nach Kunst als 

Grundlage ihres neuen Verhältnisses ansehen (MATTHEIS 1934).  

Wie Clemens Karolines Dichten empfand, über die sie selbst nicht sprach und 

sie zu verheimlichen versuchte, kann die folgende Zitierung beleuchten: „Traurig 

werde ich oft, wenn ich einen neuen Schriftsteller auftreten sehe, denn ist es ein Beweis, 

daß die Menschen keine Freude mehr haben und jeder sich an das Publikum wenden 

muß“ (MATTHEIS 1934, 31). Hinter diesen Worten kann man ganz gut ablesen, dass 

er Karolines Schreiben ablehnte. Seine weiteren Äußerungen über ihre Dichtung waren 

noch grausamer und übertrieben gemein. Diese Ablehnung und abfällige Äußerungen 

mögen Folge des wieder abgestoßenen Angebots, sich wieder zu befreunden, sein. 

Natürlich konnte sich aber bei Clemens auch um solche Andeutungen handeln, dass 

Karoline als Frau nie so eine künstliche Größe wie ein Mann erreichen konnte, denn 

dieses nur dem Mann von der Natur erlaubt wurde und es Karolines Frauennatur nicht 

entsprach. Clemens’ männliches Ego, dass eine Frau zu dichten versuchte, dass sie sich 

darum bemühte, sich in die Männerwelt der Literatur durchzusetzen, konnte diese 

Situation einfach nicht ertragen und aus der Überzeugung der patriarchalischen 

Gesellschaft zeigte er Karoline, wo ihre Stelle ist, damit er lächerliche und beleidigende 

Bemerkungen auf Adresse ihrer Dichtung machte und damit sie als literarisch tätige 

Frau ablehnte. 
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Mattheis (MATTHEIS 1934) schriebt in ihrer Buch: „Dies war das einzige 

Verhältnis der Günderrode, das feindlich war. Alle, die ihr sonst begegneten, haben sie 

geliebt und verehrt. […] Und trotzdem kam ja sein Haß gegen sie auch aus 

verschmähter Liebe.“ (MATTHEIS 1934, 33). Ob wirklich jeder Karoline liebte und 

verehrte und nur Clemens’ männliche Seite durch Karolines Ablehnung verletzt wurde, 

darüber können wir heute nur noch diskutieren oder uns bemühen, es aus der erhaltenen 

Korrespondenz abzulesen und abzuschätzen. Das ist aber Aufgabe für eine andere 

Arbeit.  

 

3.2.7.3 Dritte Liebe –  Friedrich Creuzer46 

Karolines zweite große Liebe, die auch als schicksalhaft genannt werden kann, 

war der klassische Philologe und Historiker (vor allem Altertumsforscher) Georg 

Friedrich Creuzer, der 1799 die Frau seines verstorbenen Professors geheiratet hatte. 

Karoline traf ihn zum ersten Mal Anfang August 1804 in Heidelberg, wo sie bei ihrer 

Jugendfreundin Sophie Blum – der Frau des evangelischen Theologen Karl Daub47 – zu 

Besuch war (HETMANN 1980, HILLE 1999).  

Zu dieser Zeit befand sich Karoline in einer schweren Lebenssituation, die wir 

als gesellschaftliche Vereinsamung nennen können: drei von ihren Geschwistern waren 

tot – am Leben blieb nur Bruder Hektor und Schwester Wilhelmine, die im Gegensatz 

zu Karoline schon verheiratet war und ihr eigenes Leben führte. Das Familienhaus in 

Hanau wurde verwaist. Auch die finanzielle Lage der Karoline von Günderrode war 

immer schwerer. Einige Jahre vor dem ersten Treffen mit Creuzer belastete Karolines 

und Wilhelmines finanzielle Situation ihre eigene verwitwete Mutter. Ihre Schulden 

bezahlte sie mit der Mitgift der Töchter und damit erschwerte sie ihnen alle möglichen 

Chancen zu einer guten Heirat. Wilhelmine heiratete trotzdem später, Karoline war aber 

zur Zeit des Heidelberger Besuchs schon vierundzwanzig und immer ledig und ihr 

künftiges Leben war damit ohne gute Aussichten. Auch die meisten Freunde standen ihr 

nicht so nahe wie sie sich gewünscht hätte. Savigny war zusammen mit Gunda, 

Clemens umsiedelte mit seiner Frau Sophie Mereau nach Heidelberg, Bettine war als 

                                                 
46 1771 – 1858  
47 1765 – 1836  
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Freundin zwar immer im Spiel, aber sie konnte nie – wie wir festgestellt haben – ihre 

verlorenen Freunde ersetzen. Die Verluste waren groß (HILLE 1999). 

       Der Theologe Daub war neben Savigny Creuzers guter Freund. Friedrich 

Creuzer stammte aus der Familie eines Buchbinders und hätte nur schwer studieren 

können, wenn ihn gerade seine Freunde nicht unterstützt hätten. Auch nicht anders 

können wir das Verhältnis zu seiner dreizehn Jahre älteren Frau definieren. Mitteloser 

Creuzer war von ihr finanziell abhängig, denn sie versorgte auch seine Familie. 

Aufgrund einiger Belege kannte Karoline Creuzers Situation schon aus dem Erzählen 

des Theologen Daub (HILLE 1999).  

In Heidelberg bei Daub und seiner Frau, aber auch bei Gunda und Savigny hielt 

sich Karoline wahrscheinlich den ganzen August lang auf. Diese Sommerwochen 

sollten eigentlich die längste Zeit sein, die Karoline mit Creuzer verbrachte. Danach 

begann ein Briefwechsel, der nur von Creuzers Seite aufbewahrt blieb. Briefe an 

Creuzer sind bis auf einen verbrannt worden. (HILLE 1999, MATTHEIS 1934).   

Trotzdem kann man aus erhaltenen Briefen Creuzers und Karolines Beziehung 

und damit zusammenhängende Peripetien rekonstruieren: „Die beiden blieben nicht 

unbeobachtet“ (HILLE 1999, 112). Nach Hille (HILLE 1999) war nicht einfach, ihre 

Beziehung zu verbergen. Die Tatsache, dass Creuzer verheiratet und ein öffentlich 

bekannter Philologe der Heidelberger Universität war, musste ihre Folgen haben: „[…] 

Creuzer setzte durch eine außereheliche Affäre seinen Lehrstuhl aufs Spiel, während 

Karoline von Günderrode durch ihre Beziehung zu Creuzer ihren Anspruch auf ihr 

Erbe und auf ihre Bezüge aus den Liegenschaften des ohnehin abgezehrten Vermögens 

riskierte“ (HILLE 1999, 113).   

Trotz aller Verhinderungen des Verhältnisses, blieb die Liebe leidenschaftlich 

und Creuzer begann nach einer Lösung zu suchen. So wechselten Creuzers Gefechte zur 

Scheidung, zu der aber schließlich seine Frau Sophie Leske die Einwilligung versagte, 

mit den heimlichen Plänen zu flüchten: „Nachdem Creuzer Karoline am 23. September 

1805 bei ihrer Durchreise durch Heidelberg flüchtig gesehen hatte, fuhr er am 15. 

Oktober zu ihr nach Frankfurt, bei dieser Zusammenkunft erwogen sie den Plan einer 

gemeinsamen Flucht nach Rußland“ (MATTHEIS 1934, 50). Komisch und 

abenteuerlich ist, dass Karoline ihm in Männerkleidern folgen wollte. Nach Hetmann 
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(HETMANN 1980) überlegte sie auch später, sich als verkleidete Frau in Creuzers 

Nähe zu bewegen.  

Die Beziehung komplizierte sich und der einzige Weg aus dem Verhältnis sah 

Karoline im Versuch, es selbst zu beenden, sie musste anerkennen, dass Creuzer zum 

Handeln unfähig war. Obwohl man darin die männliche Schwäche sehen könnte, sollte 

man sich doch in Creuzers Situation hineinversetzen. Wenn er geschieden wäre, müsste 

er gleich zwei Haushalte versorgen, was mit seinem armen Gehalt nicht möglich wäre, 

darüber hinaus war mit dieser Tat auch seine Arbeitsstelle bedroht. Dagegen die Ehe 

mit Sophie, die vielmehr eine Dankbarkeit dem verstorbenen Professor war, war 

sicherlich auch kein Honig für einen neun Jahre jüngeren Mann: „Creuzer wurde von 

erotischen Phantasien geplagt; er fühlte sich in seiner Ehe mit der alternden Sophie 

eingesperrt und um seine Jugend betrogen“ (HILLE 1999, 114), was aus seinen Briefen 

an Savigny hervorgeht. 

Savigny warnte Creuzer in einem Brief vor der Heirat mit Karoline, indem er sie 

als „Narzißnatur“48 bezeichnete. Diese Warnung konnte aber genauso gut eine Art der 

Eifersucht sein. Eine Frau, die gerade Savigny vor ein paar Jahren verehrt hatte, jetzt 

seinem besten Freund ihre Liebe widmet, das kann jeden Mann (im Gegenfall natürlich 

auch Frau) auf dem eigenen Ego verletzen.  

Die Leidenschaft, mit der Creuzer jeden Tag kämpfte, fand er als einen 

erschwerenden Umstand in seinem Leben. Er diente deswegen immer mehr Gott, weil 

er Gewissensbisse hatte und glaubte, somit die irdische Leidenschaft zu rechtfertigen. 

Trotzdem half ihm nichts, denn ihm nur die platonische Form der Liebe nicht reichen 

konnte, was uns zum Beispiel solche Zeugnisse beweisen, dass er Karoline heimlich in 

Frankfurt besuchte und sie auch dazu fähig war, mit ihm diese Begegnungen zu 

verwirklichen, wobei sie auch mehrmals Schlüssel zu der Ferienwohnung ihrer 

Freundin Susanne von Heyden auslieh (HILLE 1999). 

Unerwartet stimmte Creuzers Frau Sophie mit der Scheidung zu, aber nur unter 

Bedingung, sie den ganzen Rest ihres Lebens zu versorgen. Creuzer konnte endlich frei 

sein und Günderroder heiraten. Dies geschah aber nicht. Es gibt aber nicht nur ein 

Grund, warum zur Heirat nicht gekommen ist. Erstens waren es Ablehnungen seiner 

                                                 
48 S. das Subkapitel 3.2.7.2.1. 
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Freunde, Sophie ungesichert zu lassen. Ein anderer Grund dafür war Karolines 

ständiges Bemühen um das Studium der Philosophie und auch ihr dichterisches Streben. 

Alle warnten Creuzer und wiesen auf die Tatsache hin, dass er mit Karoline nie ein 

bürgerliches Eheleben führen konnte. Die Gesellschaft war eindeutig immer gegen 

emanzipatorische Bestrebungen der Frau, die intellektuell, gebildet und schöpferisch 

sein wollte. Creuzer war hilflos und so setzte Karoline unter Druck, sich gegen seine 

Freunde so zu äußern, dass sie mit ihm ein stilles Eheleben führen werde. Das wollte 

Karoline nicht machen, vielmehr war ihr wichtig zu wissen, was ihre gemeinsamen 

Freunde von ihrer Beziehung halten, als vor ihnen ein Spiel vortäuschen: „Sie hatte 

Savigny und Daub in der Ehefrage um Rat gefragt. […]Von den Antworten der Männer 

erhoffte Günderrode sich eine Orientierung, denn sie kannte sich in sich nicht mehr aus. 

[…]Die Antworten Savignys und Daubs verwarfen Günderrodes Ehepläne als 

unmoralisch und ungerechtfertigt“ (HILLE 1999, 126). Aus der heutigen Sicht entsteht 

sicher gleich die Frage, was für Freunde konnten es sein, wenn sie ihr Glück als 

unmoralisch und ungerechtfertigt gesehen haben? Warum sollte Karoline ihre Liebe und 

somit ihr ganzes Leben aufopfern? Würde ihr noch heute ein Freund solche Ratschläge 

geben? Man könnte sagen, dass die Ablehnung der Heirat von Savignys Seite nur eine 

Art der Eifersucht sein konnte, aber ebenso gut konnte sich nur um männliche 

Vorurteile der damaligen Gesellschaft handeln, denn auch Daub und andere waren 

derselben Meinung. Man lebte in der Männerwelt und in dieser Welt sollte sich leider 

die Frau opfern.    

Karoline wollte nicht entsagen, trotzdem musste sie die Unmöglichkeit der 

Beziehung auch spüren. Nach Hille (HILLE 1999) kehrte sie in dieser Beziehung 

wieder an den Anfang zurück, an dem sie plante „mit Creuzer auf dem Zenit ihrer Liebe 

in den Tod zu gehen“ (HILLE 1999, 127). Sie dachte immer an Bund mit Creuzer im 

Tod, was Creuzer missverstand und „statt dessen beschwor er sie immer wieder, sich 

doch mit ihrer irdischen Natur zu befreunden“ (HILLE 1999, 128). 

Creuzer dachte, dass Karoline in der Liebe, die sie teilten, nie glücklich hätte 

sein können, denn er auftrat nur als Liebhaber in ihrem Leben und damit konnte er ihr 

das Glück Mutter zu sein nie geben. Dieser Gedanke ging so weit, dass ihr Creuzer im 

November 1805 einen Bekannten zum Ehemann empfiehl. Das musste natürlich eine 

große Degradierung der Beziehung sein, eigentlich keine Liebe mehr. Kein liebender 
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Mann bietet doch einen anderen Mann der geliebten Frau. Karoline musste es auch so 

verstehen. Diese Tat bedeutete für Karoline also die innerliche Auflösung ihrer 

Beziehung und „wahrscheinlich reifte in der Zeit vor Weihnachten 1805 bereist der 

Entschluß in ihr, die Liebe Creuzers notfalls durch ihren Liebestod ins Unendliche zu 

erfüllen“ (HILLE 1999, 129). 

Todesgedanken verfolgten sie seit dieser Zeit auf Schritt und Tritt. Aus dem 

Brief im Januar 1805 geht hervor, dass sie Creuzer weiterhin liebte und dass aber die 

Gedanken an den Tod immer stärker waren: „Wenn ich einst sterbe, mein Freund, so 

werde ich Dir erscheinen, wenn Du nachts allein bist. Dann trete ich leise an Dein Bett 

und drücke Dir einen Kuß auf Deine Stirn. Wenn Du stirbst, so komme auch zu mir. 

Versprich es…“ (HETMANN 1980, 143).   

   Die Schicksalhaftigkeit der Beziehung zwischen Creuzer und Günderrode 

begann sich zu erfüllen. Karoline dachte an den Tod, Creuzer befand sich immer mehr 

am Rande seiner Kräfte. Seine Gesundheit war schon vor dem Anfang der Beziehung 

mit Karoline schwach, jetzt aber äußerten sich Folgen der letzten zwei Jahre, als er 

schwer an der Universität arbeitete, sich für Karoline und ihr literarisches Talent 

interessierte49 und seine Familie versichern musste. „Neben seiner Vorlesungstätigkeit, 

die teilweise um sechs Uhr morgens begann, beschäftige er sich mit Berufungen, 

Gehaltsfragen, Konzeptionen von Stoffplänen, Lehrstuhlorganisation und dem üblichen 

Intrigen“ (HILLE 1999, 113). Auch Karoline begann zu bemerken, dass Creuzer unter 

Druck und Spannung ihrer Liebe steht, was aus ihren Briefen vom April und Mai 1806 

lesbar ist. Im Juni verlangte er dann von Karoline, die Freundschaft mit Bettine zu 

beenden (siehe Kapitel 3.2.7.2.1). Er glaubte, dass Karoline durch das ganze  Haus 

Brentanos’ beeinflusst wurde und dass jede Rede von ihnen von diesem Haus heraus 

stammten, indem Familie Brentano alle ihre Schritte kannte und ihre Tätigkeiten also 

ganz einfach verraten konnte (HILLE 1999). 

Mit diesem Freundschaftsbruch war aber auch die Beziehung zwischen Karoline 

von Günderrode und Friedrich Creuzer schon fast am Ende. Am 28. und 29. Juni 1806 

sahen sich die beiden zum letzten Mal. Es passierte in Frankfurt. Vor Creuzers Abreise 

nach Hause wurde zwischen ihnen das nächste Stelldichein für Juli in Winkel am Rhein 

                                                 
49 „Die Zeit um Karoline Briefe zu beantworten, ihre Werke zu lesen und ihr Schaffen zu betreuen, mußte 
er von seinem Schlaf abziehen“ (HILLE 1999, 113 – 114). 
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verabredet. Zu diesem ist aber nie gekommen, denn Creuzer zusammenstürzte kurz 

nach seiner Rückkunft in ein heftiges Nervenfieber mit Schlaflosigkeit und im Glauben, 

dass es sich um Gottesstrafe für sein außereheliches Verhältnis handelt, entscheid er 

sich, die Beziehung mit Günderrode zu brechen. Als er nämlich im Fieber lag, erschien 

ihm ein Engel und zeigte ihm, wie unrecht er seine Frau behandelte (HILLE 1999, 

MATTHEIS 1934). 

Creuzer bat seinen Freund Daub, Karoline alles auszurichten. Daub schrieb das 

unerwartete und schwere Urteil an Karolines Freundin Susanne von Heyden, die es 

nicht glauben konnte und Creuzers persönliches Schreiben verlangte. Nachdem sie 

versichert worden war und festgestellt hatte, dass die Sache ohne Zweifel ernst ist, 

entschied sie sich Karoline alles mündlich zu sagen und mit ihr nicht so unpersönlich 

wie Creuzer und Daub zu handeln.  

Zu dieser Zeit hielt sich Karoline schon in Winkel am Rhein, woher sie Creuzer 

selbst oder mindestes seinen Brief erwartete. Stattdessen bekam sie schließlich einen 

Brief von Susanne. Susanne wurde nämlich immer mehr von Daub dazu gezwungen, 

Creuzers Entscheidung an Karoline zu schreiben und auch beide Briefe von Daub ihr zu 

übersenden. Was weiter passierte, können wir aus dem Brief Meline Brentanos50 an 

ihren Schwager Savigny erfahren: „Eines Samstags lief die Günderrod dem Briefträger 

entgegen, riß ihm die Briefe weg und erkannte der Heyden ihre Hand. Sie erbrach 

sogleich den Brief und lief damit auf ihre Stube. Eine Weile darauf kam sie wieder 

herunter und war ganz ausgelassen froh. Sie sagte der Servière51 nur, Creuzer sei krank 

gewesen, sei aber wieder besser. Sie setzten sich zum Essen und die Günderrod und der 

l’ange52 wollten ein wenig spazieren gehen. Kaum waren sie zwei Schritte vor der Tür, 

so lief Karoline zurück, um einen Schal zu holen und rief dem l’ange zu, er solle nur 

fortgehen, sie komme nach. Sie ging wieder aus und kam nicht zurück. Am Morgen fand 

man sie drei Schritte vom Rhein mit dem Dolch neben sich und im Schal viele Steine 

gebunden (HETMANN 1980, 112).  

Nachdem Karolines Leiche in der Nähe vom Rhein gefunden worden war, 

beschriebt das Protokoll diese Begebenheit nur kurz und mit üblichen ärztlichen 

                                                 
50 Schwester von Clemens, Bettine und Gunda. 
51 In Winkel am Rhein hielt sie sich bei ihrer Freundinnen  - Schwestern Servière. 
52 Spitzname für eine der Servière-Schwestern. 
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Worten: „Eine tiefe Wunde, nicht ganz ein Zoll lang; der Stich zwischen 4. und 5. Rippe 

in die linke Herzkammer eingedrungen“53 

So wurde ein junges Leben vereitelt. Karoline von Günderrode starb damit am 

26. Juli 1806 im Alter von sechsundzwanzig Jahren.  

 

3.2.8 Auflösung des Lebens  

„Sie (Karoline – M.S.) besagt, dass jeder Mensch ein Ideal seiner selbst in sich 

trägt. Hat der Mensch dieses Ideal in seinem Leben verwirklicht, dann stirbt er“ 

(HILLE 1999, 57). So hat vermutlich auch Karoline ihr Ideal verwirklicht und konnte 

also nicht mehr leben. Oder vielmehr wusste sie, wie schwer es zu sein wird, dieses 

Ideal in so einer Welt zu finden und ohne es zu verwirklichen, kein Grund mehr für sie 

war, auf dieser Erde weiter zu leben.  

Nach dem Selbstmord der Karoline von Günderrode entstand eine ganze Reihe 

der Briefe und auch literarischer Texte, in denen man Karolines Tod und Liebesaffäre 

mit Creuzer behandelte. Jedoch der interessanteste von den Texten, die uns zur 

Verfügung stehen, für mich der folgende ist, den Emma von Niendorf (Suckow) in 

ihrem Buch „Sommertage mit Clemens Brentano“ verfasste und den angeblich Clemens 

Brentano geschrieben hatte: „Seltsam ist’s, daß ich ihr den Dolch schenkte, mit dem sie 

sich tötete und auch jenen Mann zu ihr führte, der ihr ein so verhängnisvoller Freund 

ward!“ (MATTHEIS 1934, 34). Schicksalsfäden sind wirklich verzwickt und so scheint 

mir nach diesem Satz nicht Friedrich Creuzer als der schicksalhafter Mann Karolines 

Leben zu sein, sondern Clemens Brentano, der alle ihre Lebenswege latent einwebte. 

Ob das aber wirklich so war54 und sich nicht nur um unbegründete Überlieferungen 

handelt, ist heute nicht mehr klar. 

Trotzdem war Friedrich Creuzer der einzige, dem Karoline einen Abschiedsbrief 

hinterließ. Zum Brief wurde von Karoline auch ein Blatt mit einem Spruch und ein 

Schnupftuch mit Bluttropfen aus ihrer linken Brust über dem Herzen zugelegt, wobei 

der letzte Satz des Briefes den Zweck des Tuches erläutert: „Ferner wir es Dir ein 

                                                 
53 (online) erreichbar in <http://www.scienzz.de/magazin/art6839.html> (angesehen am 15.6.2010) 
54 „Es ist kaum glaublich nach den Andersen Zeugnissen, daß die Günderrode von Brentano den Dolch 
empfing“ (MATTHEIS 1934, 34). 
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zärtliches Pfand sein“55 (HILLE 1999, 134) und der Spruch56 später als Epitaph in ihren 

Grabstein eingemeißelt wurde (HILLE 1999). So liegt Karoline in Winkel am Rhein 

(Reingau) begraben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Nach diesem Satz wurde der Titel der herausgegebenen Briefe der Karoline von Günderrode genannt: 
Günderrode von, Karoline. Ich sende Dir ein zärtliches Pfand: die Briefe der Karoline von Günderrode. 
Hrsg. und mit einer Einleitung versehen von Birgit Weißenborn. 1. Aufl. Frankfurt am Main; Leipzig: 
Insel-Verlag, 1992. 
56 „Erde, du meine Mutter u du mein Ernährer der Lufthauch 
   Heiliges Feuer mir Freund und du o Bruder der Bergstrom 
   Und mein Vater der Äther ich sage euch allen mit Ehrfurcht 
    Freundlichen Dank mit euch hab ich hienieden gelebt 
   Und ich gehe zu andern Welt euch gerne verlassend 
   Lebt wohl denn Bruder u Freund Vater und Mutter lebt wohl“ (HILLE 1999, 135).  
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4. Karoline von Günderrode – Frühe Feministin 

 

Motto: Zur Emanzipation sind aufgeklärte Männer nötig. 

 

Das ganze Leben der Karoline von Günderrode war nicht nur eine große 

schicksalhafte Freundschafts- und Liebesgeschichte, sondern auch „Geschichte einer 

begabten jungen Frau, die sich mit aller Leidenschaft aus den Rollen zu befreien 

versuchte, die ihr nach den Normen der damaligen Gesellschaft zudiktiert waren“ 

(HETMANN 1980, 118). Die besondere Wirkung der Karoline von Günderrode in der 

Literaturgeschichte beruht also nicht nur auf dem tragischen freiwilligen Tod, obwohl 

dieser von vielen Autoren in ihrem Werk so interpretiert ist, sondern auch auf den 

Bemühungen sich zu emanzipieren, sich beruflich als Frau durchzusetzen. Sie durfte 

ihre Veröffentlichungen natürlich nur unter dem Pseudonym erscheinen lassen, denn sie 

war sich dessen bewusst, dass es die einzige Möglichkeit ist, sich mit der Männerwelt 

auseinanderzusetzen, ihre Kräfte mit ihnen zu messen und sich so den Männern zu 

nähern, ohne ihre Geschlechterangehörigkeit ins Spiel setzen zu müssen und ihr 

dichterisches Talent in Verbindung mit den Frauen und ihren traditionellen Rollen unter 

Kritik zu werfen. Natürlich musste sie damit rechnen, dass ihre Gedichte und 

dichterische Versuche kritisiert sein werden, dies sollte aber gerade nicht unter Etikette 

der Angehörigkeit zu den Frauen passieren, obwohl es dann später auch so geschah.   

Wenn wir auf drei Rezeptionen Karolines Werkes zurückkommen, von denen im 

Kapitel 3.1.1 die Rede war, haben wir den Grund der ersten Rezeption – also Karolines 

Biografie – kennen gelernt. Der zweite Forschungsversuch des Werkes hat seinen 

Grund in der Emanzipation, der dritte dann in der Philosophie und Literatur der Zeit. 

Weil wir Karolines Leben schon in den wichtigsten Abrissen dargestellt haben, 

kommen jetzt also die Emanzipation und Karolines Werk zur Untersuchung. Meiner 

Meinung nach können wir, obwohl ich mich mit den Grundsätzen der 

Forschungsversuche Karolines Werkes getrennt beschäftige, diese nicht voreinander 

trennen, was ich auch im Kapitel 3.1.1 schon angedeutet habe.   

 

 



 63 

4.1. Stellung der Frau in der Lebenszeit der Karoline von Günderrode 

Fassen wir zuerst die Situation der Emanzipation kurz zusammen, nachdem wir 

schon die Geschichte der Vorläuferinnen der Karoline von Günderrode und auch ihre 

eigene näher kennen: das allgemeine Bild der Frau im ganzen 18. Jahrhundert und im 

angehenden 19. Jahrhundert bestand immer aus drei Erwartungen von der Gesellschaft: 

Frau als Haushaltpflegerin, Gattin und Mutter. Obwohl es so scheint, dass es sich das 

sog. traditionelle Bild immer zum Wort meldet und immerhin gültig ist, können wir 

schon wesentliche Unterschiede zu den vergangenen Zeiten sehen, vor allem in der sich 

immer vergrößerten Bemühungen der Frauen um ihre Rechte und in der Tatschache, 

dass Frauen aller Klassen immer mehr den gesellschaftliche Normen zu entgehen 

versuchten, indem sie einiges genauso wie die Männer machen wollten – wie gerade 

auch Karoline. 

In der früheren Forschung der Emanzipationsgeschichte veränderte sich der 

Blick an die Stellung der Frau aus der historischen Sicht vor allem durch die 

Französische Revolution verändert. Grundsätzlich war es aber natürlich immer der 

Mann, der über die Bildung der Frau entschied. Aus dem allgemeinen Gesichtspunkt 

war der wichtigste Faktor der weiteren Entwicklung der Emanzipation im 

Zusammenhang mit Bildung aber immer wieder auch der soziale Status der Familie. So 

hatte keine Frau, die aus armen Verhältnissen kam, das Recht auf Bildung, da sie es 

nicht finanzieren konnte. 

Es ist aber ganz klar, dass es vor allem die Entwicklung einer arbeitsteiligen 

Gesellschaft im 18. Jahrhundert war, die die eigene Stellung und Aufgaben der Frau in 

der (europäischen) Welt ganz veränderte. Die Berufstätigkeit, die den Frauen Schritt für 

Schritt ermöglichte, sich irgendwie als selbstständiges Wesen durchzusetzen und 

dadurch ein bisschen Geld zu verdienen, kann als der wichtigste Faktor der 

Emanzipation in der weiteren Zeit angesehen werden. Da Frauen am Anfang des 19. 

Jahrhunderts in Deutschland aber immer weder Wahlrecht hatten noch in der 

Öffentlichkeit ihre eigene Meinung sagen durften, lag die einzige Möglichkeit die 

Meinung frei zu äußern nur im Verfassen von verschiedenen Büchern, Gedichten und 

vor allem Briefen. Wenn die Frauen ihre Werke aber veröffentlichten wollten, war das 

zumeist nur unter Pseudonym möglich. Dennoch: Dieses waren die ersten und 

wichtigsten Ansätze der Emanzipation der Frau Karolines Zeit. 
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4.1.1 Frau aus gehobenen Kreisen 

Sehen wir uns jetzt ein bisschen näher die reichere Schicht der Gesellschaft an 

und verzichten wir auf die anderen Schichten der Gesellschaftsstrukturierung am 

Beginn des 19. Jahrhunderts und beantworten wir die Frage, wie ein ganz normaler Tag 

der Frau aus gehobenen Kreisen (dazu aber auch Frauen aus verarmten adeligen Kreisen 

gehörten) – also auch Karolines Tag – aussah? 

 

4.1.2 Bildung, Verbote und tägliche Tätigkeiten der Frauen 

„Gesellschaftstanz, Hauswirtschaft und Handarbeiten gehörten ebenfalls zu 

Ausbildung einer Frau aus gehobenen Kreisen. Die restliche Zeit vertrieben sich 

Karoline von Günderrode, ihre Schwestern, Freundinnen, Mütter, Tanten und 

Gesellschafterinnen mit Musizieren, Ausfahrten, Ballvorbereitungen, Rätselstellen und 

– lösen, Vorlesen oder Dichtübungen.“ (HILLE 1999, 21). Wie Hille (HILLE 1999) in 

seinem Werk beschreibt, war die akademische Ausbildung den adeligen Frauen 

versagt, deswegen war es ganz üblich, über diese Bildung aus zweiter Hand zu erfahren. 

Dasselbe galt auch im Bereich des Naturerlebnisses, das sehr oft für literarische 

Tätigkeit wichtig war: die Frauen mussten nur auf ihre eigene Phantasie angewiesen 

bleiben, während die Männer in verschiedene Naturlandschaften reisen konnten. Die 

nächste Umgebung des Wohnhauses – vor allem Parks oder Höfe der Freunden und 

Bekannten, wo man sich ab und zu versammelte – waren die einzigen Plätze, die das 

Naturgefühl erwachen konnten (HILLE 1999). 

   

4.1.3 Der Brief 

Einer der wenigsten „öffentlichen“ Ausdrücke, den eine Frau (und es handelte 

sich meistens gerade nur um adelige Frauen) realisieren konnte und der der Frau 

Möglichkeiten gab, in den Bereichen der Bildung – wie zum Beispiel in der Literatur, 

Philosophie, Kunst oder Geschichte – etwas zu erfahren und darüber zu diskutieren, war 

der Briefwechsel. Zwischen Freundinnen und Angehörigen einer Familie war es das 

tägliche Brot, sich ihre nicht nur persönlichen Meinungen, Träume, Erlebnisse, sondern 

auch solche Ansichten mitzuteilen, die mit dem öffentlichen deutschen Leben 

zusammenhängten. Gerade diese Briefe helfen uns heute auch die Vergangenheit besser 

rekonstruieren. Ihre Wichtigkeit soll aber nicht nur aus historischer Sicht geschätzt 
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werden, sondern auch der literarische Wert ist oft sehr groß, weil Briefe auch als 

Vorlage einigen Romanen dienten, wie gerade Bettinas „Die Günderode“. „Denn 

Briefe galten in jener Zeit als Ausweis geistiger Bildung und emotionaler 

Erlebnisfähigkeit.“ (HILLE 1996, 23).  

Frage bleibt, wieso der Briefwechsel ein öffentlicher Ausdruck sein konnte? 

Und warum öffentlich in den Einführungszeichen? 

Die Antwort ist folgend. Die Regeln, die in Karolines Zeit galten, waren in 

einigen Richtungen lockerer als heute. „Wenn der Brief nicht ausdrücklich 

Geheimhaltung oder sogar die Vernichtung des Briefes befohlen worden war, mußte der 

Sender damit rechnen, daß sein Brief öffentlich vorgelesen und an ihm fremde Leser 

weitergeschickt wurde.“ Man kann von daher sagen, dass die Briefe an ein 

halböffentliches Publikum geschrieben wurden. Aber nicht einmal der Brief durfte alle 

Themen umfassen, die das Leben zum wirklichen Leben machten. Die Politik musste 

man vermeiden, weil Briefe nicht nur von fremden Leuten, sondern stichprobenartig 

auch von Zensurbehörden geöffnet und gelesen wurden (HILLE 1999). 

Natürlich führte auch Karoline mit verschiedenen Freunden und Freundinnen 

einen regen Briefwechsel, dank dem ihr Leben besser rekonstruiert sein konnte. 

Interessant ist aber, „daß fast alle Briefe des Mannes, aber nur einige wenige der Frau 

erhalten geblieben sind“ (HETMANN 1980, 141). Bei Karoline findet man eine 

bestimmte Erklärung bei Hille (HILLE 1999) dafür: „Es macht den Reiz und Stil von 

Gündrrodes Briefen aus, daß sie für die Zeit ungewöhnlich nüchtern und direkt 

geschrieben sind, weswegen die Dichterin ihre Empfänger oft darum bat, die Briefe 

nach der Lektüre zu vernichten“ (HILLE 1999, 56). Hille (HILLE 1999) schreibt 

weiter, dass sich Karoline in ihren Gedichten und Dramen genauso unverfälscht wie in 

den Briefen ausdrückte, was nicht für jeden Briefschreiber typisch war und nicht jedem 

Briefempfänger munden. Sie verbesserte in den Briefen ihre literarische Kunst und 

ihren Stil, deswegen passierte auch sehr oft, dass dem Empfänger ihre Briefe gerade 

nicht verständlich waren – wie zum Beispiel manchmal im Falle der Bettine oder Gunda 

Brentano, mit denen die Freundschaft teilweise auch durch das seltsame Schreiben 

Karolines zerstört wurde.  

Briefe waren auch deswegen so wichtig,  weil man sich in diesen Zeilen über 

Leseeindrücke austauschte. Nach Hille (HILLE 1999) wurde das besprochene Buch 
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sehr oft auch zum Brief hinzugefügt und der Adressat oder die Empfängerin konnten 

hiermit ohne Verzögerungen das Werk lesen und ihre Ansichten dann weiter schicken.  

Trotzdem: „Diese Gespräche und Briefe […] konnten ein Universitätsstudium 

nicht ersetzen, ohne das besonders den schreibenden Frauen ein lebender Überblick 

über die zeitgenössischen Dichterschulen, an deren Themenwahl und Stil sie sich hätten 

orientieren können, unmöglich war“ (HILLE 1999, 24).    

  Durch umfangreiche Korrespondenz konnten aber die schreibenden Frauen 

Theorie der Literatur, Geschichte, Philosophie, Religion oder Liebe behandeln und ihr 

Schreiben dann mit Hilfe den Freunden verfeinern und verbessern.  

„Überhaupt bot das Verse- und Briefeschreiben den unterforderten Frauen eine 

der wenigen Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen“ (HILLE 1999, 23) und 

das gleiche galt auch für Karoline. Neben ihrer ausgedehnten Korrespondenz stehen uns 

heute also natürlich auch ihre lyrischen und dramatischen Versuche zur Verfügung, die 

sie unter dem männlichen Pseudonym Tian schrieb. 

Neben Karoline von Günderrode gab es natürlich andere Frauen, die sich 

literarisch durchgesetzt haben und das auch erfolgreich – erinnern wir zum Beispiel an 

Bettines Großmutter Sophie la Roche oder an Clemens’ Ehefrau Sophie Mereau. Nach 

Hetmann (HETMANN 1980) ist es trotzdem unmöglich, von solchen Ausnahmen her 

Rückschlüsse auf die allgemeine Konvention zu ziehen – es war nämlich immer frivol 

und ungehörig, wenn eine Frau etwas drucken ließ und bei einer Stiftsdame, die 

Karoline war, noch frivoler und ungehöriger.  

 

4.2 Karoline von Günderrodes Emanzipation 

Karoline von Günderrode emanzipierte sich eindeutig durch ihr "unweibliches" 

Handeln, dass man im Dichten und auch Philosophieren sah.  

Damit sich Karoline für die Philosophie und Literatur ihrer Zeit interessiert hat, 

was für eine Frau nicht üblich war, nahm sie gleich eine besondere Rolle in der 

Gesellschaft ein, weil diese „Männergesellschaft“ keine philosophisch denkende Frau 

mochte. „Karoline von Günderrode hat dies erfahren. Ihre ambitionierten Versuche, 

Zutritt zur literarischen Öffentlichkeit zu erlangen, ihr Anspruch auf eine selbstständige 

intellektuelle Existenz als philosophisch Denkende und Künstlerin wirkt z.T. als 

gesellschaftlicher Affront“ (LICHER 1996, 8). 
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Wie auch heute eine radikal gerichtete Feministin im negativen Sinne auf die 

Gesellschaft wirkt, genauso unnatürlich konnte Karoline auf ihre männliche Umgebung 

wirken. In den Männeraugen war sie zu männlich und diese Tatsache hatte zu Folgen, 

dass sie die potentiellen Ehemänner nicht als mögliche Frau empfunden haben wie zum 

Beispiel bei Savigny. Sie wurde im Unterschied zu anderen nicht emanzipierten Frauen 

disqualifiziert: „Wer die normativen Grenzen des ’weiblichen Charakters’ sprengt, wer 

als Frau scheinbar männliche Fähigkeiten besitzt oder anstrebt, der eignet sich nicht 

zur treusorgenden Ehefrau. Nicht geheiratet zu werden, ’sitzen zu bleiben’: Um 1800 

ein soziales Stigma […]“ (LAZAROWICZ 1986, 14).    

Ihr Leben, das sie also zum großen Teil der Bildung im Bereich der Literatur 

und Philosophie widmete, hatte in dieser Hinsicht einen groben Fehler an ihrer 

Schönheit. Sie wollte frei sein – in diesem geschlechtsbehinderten Literaturfeld – und 

das konnte sie nie schaffen, weil „frei“ bedeutete wie heute finanziell unabhängig oder 

besorgt und besorgte Frau gleicht in Karolines Zeit vor allem verheiratete Frau. 

Daneben war auch die Gesellschaft dazu noch nicht richtig vorbereitet, einer Frau die 

männlichen Sphären zu öffnen.  

 

Karoline wurde genauso wie viele andere ihrer Zeitgenossen von den Idealen der 

Aufklärung und Französischen Revolution angesteckt und diese Tatsache erschwerte ihr 

noch mehr das schon komplizierte Leben. Die Unmöglichkeit sich als ein literarisches 

Talent durchzusetzen, ihre Ideale auszudrücken, ihr Leben frei wie die Männer zu 

verbringen – das alles konnte ihre empfindliche Natur und weiteres Handeln mit ihrem 

eigenen Dasein beeinflussen. 

Zu allem noch zwei große Liebesgeschichten, die beide scheitern: zu Savigny, 

der jedoch der reichen Schwester der Bettine den Vorzug gibt, und vor allem zu dem 

Gelehrten Friedrich Creuzer, einem verheirateten Professor, der ihr lange Zeit 

Hoffnungen macht, sich ihretwegen scheiden zu lassen. Hatte er anfangs noch Karolines 

Gedichte, unter dem männlichen Pseudonym, zum Druck befördert und sie zum 

Weiterschreiben ermutigt, zieht er sich bald auch davon zurück, nach einigen 

Zeugnissen vernichtet er sogar alle Texte, die auf ihre heimliche Beziehung hindeuten. 

Beiden Männern war sie offenbar eine zu starke Persönlichkeit, zu selbstständig, zu 

klug. Die Konvention siegt über das Gefühl, und das ist für eine Frau – wie die 
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Günderrode war – zerstörerisch. Sie wurde zur Außenseiterin gemacht, ihr scharfer 

„männlicher“ Verstand ließ sich leicht als „unweiblich“ denunzieren. Dabei muss sie in 

Wahrheit von sanfter Weiblichkeit gewesen sein. Ohne Liebe konnte sie nicht leben, 

ohne Menschen, auf die sie vertrauen konnte, wurde sicherlich alles sinnlos.57 

Karoline schrieb: „Eh einer schreiben kann, muß er leben, das ist banal und 

betrifft beide Geschlechter. Die Frauen lebten lange, ohne zu schreiben […]“ (VON 

GÜNDERRODE 1979, 5). Oder „Dichter, Männer – sie dürfen ausbrechen. So 

entstehen unsterbliche Werke. Die Frau, unterdessen in den Wehen, soll nicht so ein 

Geschrei machen“ (HETMANN 1980, 148). Oder noch nur als einundzwanzigjährige 

an die gleichaltrige Gunda „«Warum ward ich kein Mann! Ich habe keinen Sinn für 

weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit. Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt 

mir. Es ist ein unseliges aber unverbesserliches Missverhältnis in meiner Seele; und es 

wird und muss so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, 

ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und uneins mit mir.» 29. August 1801“ 

(VON GÜNDERRODE 1979, 5).  

Das Verlangen, dem als minder geltenden Status der Frau zu entkommen, zieht 

sich wie ein Leitmotiv durch die ganze Frauenliteratur des frühen 19. Jahrhunderts, 

nicht nur durch Karolines literarisches Leben. Andere Beispiele der Sprüche können wir 

ganz einfach finden: Dürfte ich „lernen wie die Knaben“ (Fanny Lewald); „Wär ich ein 

Mann doch mindestens nur“ (Annette von Droste-Hülshoff); „Ach ich möchte ein Knab 

sein“ (Bettine Brentano).58 Und dank allen diesen aber auch weiteren Frauen sind heute 

endlich viele Bereiche des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens offen. 

                                                 
57 (online) erreichbar in <http://www.arlindo-correia.com/200706.html> (angesehen am 10.3.2010) 
58 (online) erreichbar in <http://www.arlindo-correia.com/200706.html> (angesehen am 10.3.2010) 
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5. Karoline von Günderrode – literarisches Werk 

 

Motto: Karoline von Günderrode ist nicht nur eine Figur der Literaturgeschichte, 

sie ist auch eine literarische Figur. 

 

5.1 Karoline als Figur der Literaturgeschichte  

Von Karoline von Günderrode als von einer Figur der Literaturgeschichte zu 

sprechen, ist in keinem Fall einfach. Wegen ihrer Eigenart des Dichtens ist ein Teil ihrer 

Texte auch heute schwer lesbar und literatur-historische Eingliederung des Werkes ist 

nicht eindeutig. Es wird zwar von vielen Autoren danach bestrebt, Karolines Werk einer 

literarischen Epoche zuzuordnen. Es entstand also eine Reihe von wissenschaftlichen 

Monographien entstanden, in denen man versucht, das Werk der Güderrode nach 

verschiedenen Kriterien zu erforschen59, aber wenn man einige dieser Monographien 

liest, findet man immer neue Aspekte, die die Autoren erwähnen, damit sie beweisen 

können, dass gerade ihre Zuordnung und ihre Erforschung die richtige ist.  

Stellen wir uns also erstens vor, welche zeitliche Richtungen der Zuordnung bei 

den Autoren überwiegen, ergo welche Literaturepochen sich anbieten, wenn wir 

Karolines Werk aus dieser Sicht betrachten möchten. 

Mein Ziel wird weiter aber nicht sein, selbst zu versuchen, Karoline von 

Günderrode richtig einer Epoche zuzurechnen, sondern nur dem Leser zu zeigen, 

welche Merkmale für Karolines Werk typisch sind. Ob diese Merkmale dann einer 

bestimmten Epoche entsprechen, wird nicht der Fokus der nächsten Zeilen sein, denn 

das entspricht wirklich nur dem echten Literaturhistoriker oder -wissenschaftler. Ich 

werde mich an dieser Stelle vor allem darum bemühen, das Werk komplex vorzustellen 

und möglicherweise auch auf solche Zeichen hinzuweisen, die ihren Grund im 

Emanzipationsdenken der Karoline von Günderrode haben. 

 

5.1.1 Karoline von Günderrode und literarische Epochen 

Die Zeit, in der Karoline von Günderrode lebte, also 1780 – 1806, wird natürlich 

als Zeit der deutschen Romantik (1798 – 1835) bezeichnet. Wenn wir dann diese 

                                                 
59 Das hängt natürlich mit den drei Forschungsversuchen Karolines Werk zusammen. 
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Zuordnung noch näher bestimmen wollen, handelt es sich um die Frühromantik, zu der 

solche Verfasser wie Ludwig Tieck oder Novalis gehörten. Das ist aber nur die zeitliche 

Zuordnung. Sehr oft wird Karoline auch zur Heidelberger Romantik60 gezählt, also zur 

Gruppierung der Autoren, die wie Karoline auch um 1780 geboren wurden und damit 

jünger als sog. Frühromantiker61 (um 1770 geboren) waren. Die Hauptvertreter der 

Heidelberger Romantik waren darüber hinaus gerade Karolines Freunde wie zum 

Beispiel Clemens Brentano oder Achim von Arnim (Ehemann von Bettine Brentano), 

die teilweise auch ihr literarisches Werk beeinflussen konnten. 

Interessant ist, dass obwohl Karoline wegen dieser Tatsachen oft zur 

Heidelberger Romantik gezählt wurde, wird die Heidelberger Romantik selbst 

chronologisch seit den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts datiert. Damit handelt es sich 

aber auch um die Zeit, in der Karoline ihren freiwilligen Tod wählte. 

Die Frage lautet also, wohin man Karoline von Günderrode mit ihrem 

literarischen Werk genau „hineinsetzen“ sollte? Gehört sie also zur Früh- oder zur 

Hochromantik? Es bietet sich aber noch eine andere literarische Epoche an und zwar die 

Klassik, was auch einige Autoren in ihren Werken berücksichtigen. Annelore Neumann 

zum Beispiel reihte in ihrer Dissertation „Caroline von Günderrode“ (1957) diese 

Schriftstellerin zwischen Klassik und Romantik ein (NEUMANN 1957). Oder Waltraud 

Howeg mit ihrem Werk „Karoline von Günderrode und Hölderlin“ (1952), die 

während ihrer Arbeit vor allem versuchte, Karoline von Günderrode mit Hölderlin zu 

vergleichen und so auch zu zeigen, wie ihre Gedichten motivisch nah diesem Autor 

stehen, der gerade zwischen Klassik und Romantik einzuordnen ist (WESTPHAL 

1993). Nach Westphal (WESTPHAL 1993) wird bei Howeg aber nur dessen erreicht, 

Karoline in die Rolle des unbewussten Handelns beim Dichten gestellt zu haben. Damit 

wurde ihr dichterisches Werk nur im Sinne Hölderins aufgebaut und so leider auch ihr 

eigener literarischer Wert unterschätzt, wobei auch Emanzipationsgrad Karolines Leben 

und Werk unterdrückt. 

Eine Antwort auf die Frage zu suchen, welche Literaturepoche also in Karolines 

Falle die richtige ist, bedeutet heute, sich mit verschiedenen Möglichkeiten, Meinungen 

der Autoren, die sich mit Karoline beschäftig hatten und mit Untersuchungen der 

                                                 
60 Oft auch als Hochromantik genannt. 
61 Oft auch als Jenaer Romantiker genannt. 
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einzelnen Zeilen ihres Werkes auseinanderzusetzen und trotzdem wird das Ergebnis nur 

eine der nächsten Meinungen sein, denn wahrscheinlich nur Karoline selber am besten 

abschätzen könnte, was ihrem Werk genau entspricht und zu welcher Epoche sie sich 

selbst gezählt hätte oder ob sie auch nicht zufällig nur eine Sonder-Erscheinung ist und 

über alle diese Epochen oder an ihrer Grenze steht. Diesem würde auch diese Tatsache 

entsprechen, dass Karoline mit ihrem ganzen Leben eine Sonderstellung in der 

Gesellschaft einnahm und bei vielen Autoren, die sich mit ihrer Biographie befassten, 

erwähnt wurde, dass sie ein ‚Außenseiter’ war, denn sie zog sich wegen ihres 

Augenleidens und Kopfschmerzens der Gesellschaft zurück, isolierte sich auch durch 

Schreiben gesellschaftlich und ihre Umgebung verspürte „daß sie wie aus einer 

anderen Welt zu ihnen käme und daß mit ihr ein höheres göttliches Wesen unter ihnen 

weilte, das trotz des freundlichsten Entgegenkommens und der bezaubernden Güte weit 

von ihnen geschieden war“ (MATTHEIS 1934, 42).  

 

5.1.2 Themen und philosophisches Denken 

In Karolines Werk finden wir Widerspiegelungen einer ganzen Menge der 

philosophischen Richtungen. Nicht nur Philosophie Herders, sondern auch Kants, 

Fichtes oder Schellings sind in Karolines Werk in einzigen Abrissen erhalten. Begriffe 

wie „der Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart, Freiheit und 

Gefangenschaft, Liebe, Freundschaft und Verrat“ 62 spielen in ihrer Dichtung 

bedeutende Rolle.  

Wie wichtig vor allem Schellings Philosophie für Karoline war, können wir aus 

dem Briefwechsel mit Friedrich Creuzer ablesen. In einem der Briefe schreibt Karoline 

an Friedrich: „Zugleich dankte ich dem Schicksal, daß es mich so lange hatte leben 

lassen, um etwas von Schellings göttlicher Philosophie zu begreifen und, was ich noch 

nicht begriffen, zu ahnen, und daß mir wenigstens vor dem Tode der Sinn für alle 

himmlischen Wahrheiten dieser Lehre aufgegangen sei“ (LICHER 1996, 4). 

Das Lesen (nicht nur der philosophischen Werke) war für Karoline ein wichtiger 

Punkt, weil sie sich dabei autodidaktisch bildete. Über Goethe, Schiller, Hölderlin, 

                                                 
62 (online) erreichbar in <http://www.basis-wien.at/avdt/htm/101/00072549.htm> (angesehen am 
13.5.2010) 
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Schlegel63, Kleist und viele andere Schriftsteller konnte man mit ihr diskutieren. 

Karoline hatte somit große Übersicht über Stoffe, die in den literarischen und 

philosophischen Werken thematisiert wurden und es ist kein Wunder, dass sie dann 

gelockert wurde, selbst zu schreiben.  

Die Themen, mit denen sich ein Schriftsteller meistens beschäftigt, hängen aber  

natürlich sehr oft von der aktuellen geschichtlichen, politischen und kulturellen 

Situation ab. Die literarische Kunst war und ist immer eine öffentliche Botschaft des 

Schriftstellers an das Publikum und ein kultur-tragender Bereich der menschlichen 

Tätigkeit. Egal ob sich der Autor kritisch zur politischen Situation des Landes, wo er 

lebt, ausdrückt oder nicht, man möchte in der literarischen Tätigkeit immer den anderen 

Menschen irgendeine Meinung oder Geschichte mitteilen, die entweder unterhalten, 

bilden, erziehen oder zum Nachdenken provozieren kann. Denn die literarische Kunst 

ist immer entweder latente, unbeabsichtigte oder auch intentionale Propaganda des 

Verfassers. Soll die Botschaft der literarischen Werke dann leicht zwischen den Zeilen 

lesbar sein oder nicht, liegt in der Kunst des Schriftstellers und in seiner eigenen 

Absicht und manchmal auch in der Zeit, in der man lebt, die es dem Autor erlaubt oder 

verbietet. Das alles kann ein entstehendes literarisches Werk stark beeinflussen.  

Auch Karoline von Günderrode lebte in einer Zeit, in der sich ganz frei 

auszudrücken unmöglich war – und das in jedem Fall für eine Frau. Ihre Bemühungen 

sich zu emanzipieren, sich den Männern zu nähern, indem sie zum Beispiel 

philosophische und andere literarische Werke las, mussten auch ihre spätere 

Themenauswahl beim eigenen Schöpfen bestimmen. „Der Tod ist neben Freundschaft 

und Liebe, Natur und Kunst (oder auch Heldentaten – M.S.) ein zentrales Thema in 

Günderrodes schmalem, aber viele Gattungen umfassenden Werk“64. Gerade daraus ist 

gut abzulesen, dass Karolines Suche nach dem Sinne des Lebens und ihre Bestrebung 

nach der Unendlichkeit mit Hilfe des Schreibens also ihr philosophisches Nachdenken 

über das Leben, ihr ganzes Werk beeinflusste. Nach dem Erfahrungssammeln während 

                                                 
63 Friedrich Schlegel hat in seinem Werk antike Frauengestalten aktualisiert und damit auf Frauen und 
ihre Kräfte hingewiesen. Diese Frauenaufmerksamkeit musste auch Karoline von Günderrode bewundern 
und solche Autoren beeinflussten stark Karolines emanzipatorisches Denken, obwohl diese intellektuellen 
Interessen bei den Frauen häufig von der männlichen Gesellschaft abgelehnt wurden (HETMANN 1980).  
64 (online) erreichbar in  
<http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=935278> (angesehen am 
13.5.2010) 
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des eigenen Lebens und durch Lesen der größten Philosophen65 und Schriftsteller ihrer 

und früherer Zeit, entwickelte sich auch ihr ganzes Werk.     

 

5.1.2.1 Tod als zentrales Thema  

Das ganze dichterische Werk Karolines ist vor allem vom Verhältnis zum Tod 

geprägt. Worte wie Melancholie, Endigung, Sterben, Unendlichkeit, Erlösung, Sein, 

Jenseits, Dasein – das alles finden wir in ihrem Werk. Diese Tatsache hat natürlich viel 

mit ihren Lebenserlebnissen gemeinsam. Wie wir aus Karolines Biographie erfahren 

haben, starb der Vater, als sie sechs Jahre alt war. Mit vierzehn verlor sie ihre ein Jahr 

jüngere Schwester Louise, Ende 1799 dann ihre Tante und Großmutter 

mütterlicherseits. Im Jahre 1801 erbleichte ihre Lieblingsschwester Charlotte und 1802 

ging noch ihre jüngste Schwester Amalia heim. Der Charlottes Tod hatte größte 

Wirkung auf Karoline, sie war bis zu Ende bei der erkrankten Schwester und versuchte 

ihr ein bisschen Vergnügen zu vermitteln. Ihre Briefe an Freunde, die aus dieser Zeit 

stammen, sind voll von Todesgefühlen: „Nie habe ich iemand gesehen der dem Tode so 

reif ist als sie; ihre Laufbahn ist auch ihren intellektuellen Kräften nach geendet […]. 

Jetzt kann in ihr nichts mehr wachsen, als der Tod, und die Vernichtung; glücklich daß 

der phisische Tod ihr zu Hülfe komt“ (HILLE 1999, 56).  

Karoline fühlte sich abgebrannt, ihre Seele befand sich in Folge der sich immer 

wiederkehrenden Schlagen der Todeshand im leeren Zustand: „[…]es freut mich nichts, 

es schmerzt mich nichts bestimt, ich bin in dem edelsten Zustand, dem des 

Nichtsfühlens, des dumpfen kalten Dahinschleppens“ (HILLE 1999, 58) oder ein 

anderes Mal an Gunda „Mein Leben ist so leer, ich habe so viel Langweile und 

unausgefüllte Stunden“ (HILLE 1999, 61). 

Wer könnte auch heute so viele Traurigkeiten ohne negative Wirkung auf das 

eigene Ich überstehen? Dieser Tatbestand musste unbedingt zur Folge haben, dass ihre 

zentralen Dichtungsthemen gerade Tod und Un/Sterblichkeit waren. Und trotzdem „In 

                                                 
65 Zum Beipiel Schellings Philosophie richtete sich größtenteils auf das Absolute, also auf das unendliche 
Leben ((online) erreichbar in <http://www.philo-sophie.de/philosophie/schelling.html> (angesehen am 
23.6.2010)), das in Karolines Dichtung oft thematisiert wurde. In Schellings Naturphilosophie galt der 
menschliche Geist als das höchste Prinzip, in seiner Kunstphilosophie war dann die Kunst der stoffliche 
Ausdruck des menschlichen Geistes ((online) erreichbar in <http://www.philo-
sophie.de/philosophie/schelling.html> (angesehen am 23.6.2010)). Und natürlich auch Karoline wollte 
ihren Geist zum Ausdruck bringen, indem sie dichtete.  
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Karolines Dichtung bedeutete der Tod allerdings kein endgültiges Auslöschen. Der Tod, 

so belehrt der Meister in dem Dialog "Die Manen" seinen Schüler, sei nur "ein 

chemischer Prozeß, kein Vernichter, er zerreißt das Band zwischen mir und ähnlichen 

Seelen nicht", trennt nur das nicht Zusammengehörige“ 66. 

Nach Westphal (WESTPHAL 1993) können wir bei Karoline von Günderrode 

nicht nur eine Art des Todes finden, sondern gleich zwei verschiedene Typen: erstens 

ist es der heroische Tod und zweitens der Liebestod. Das entspricht aber sehr gut auch 

der Themenauswahl, wobei die Liebe und Heldentaten ihren festen Platz einnahmen.  

Der Tod als zentrales thematisches Merkmal Karolines Dichtung spricht 

größtenteils für die romantische Eingliederung ihres Werkes67, denn viele Romantiker 

als ‚Todesmythologen’68 genannt werden und damit „[…] auf ihre grenzlose Sehnsucht 

nach dem Universum […]“ (WESTPHAL 1993, 15) hindeuten.  

Auch Karolines Pseudonym, unter dem sie ihre Gedichte erscheinen ließ – Tian 

– verbergt Karolines ständiges Todesempfinden und unaufhörliche Suche nach dem 

Lebensideal und -sinne in dem großen Weltraum. Das eigene Wort (manchmal auch als 

Tien bezeichnet) stellt nämlich einen der ältesten chinesischen Begriffe für den Kosmos 

dar und zugleich auch die Schlüsselvorstellung der ganzen chinesischen Mythologie, 

Philosophie und Religion. Die weiteren Bedeutungen des Wortes sind: Himmel, 

Paradies oder Gott/Götter69.  

Karoline musste von der Religion der Chinesen sicherlich etwas wissen, denn 

sie notierte in ihr Studienbuch, dass das Ganze, oder das höchste Wesen von den 

Chinesen als Tien benannt wird und das Pseudonym also ganz bewusst benutzt hat 

(HILLE 1999).  

Natürlich sollte das männliche Pseudonym auch tarnen, „dass sich in dem Buch 

eine Frau mit Themen beschäftigte, die nach damaligem Verständnis Männern 

vorbehalten waren“ (HILLE 1999, 83).  

 

                                                 
66 (online) erreichbar in  
<http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/literatur/?em_cnt=935278> (angesehen am 
13.5.2010) 
67 Deswegen wird Karoline von Günderrode oft als „Deutsche Sappho“ oder „Sappho der Romantik“ 
genannt.  
68 Benennung nach Kluckhohn. 
69 (online) erreichbar in <http://en.wikipedia.org/wiki/Tian> (angesehen am 14.5.2010) 
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5.1.2.2 Ossian und nordische Heldenepik 

Viele von den Gedichten, die Karoline von Günderrode während ihres kurzen 

Lebens verfasst hat, spielten sich ganz klar im tödlichen, mythischen, heroischen oder 

orientalischen Dekor. Karoline befasste sich nämlich nach Westphal (WESTPHAL 

1993) schon seit 1799 mit ossianischen Gesängen und der nordischen Heldenepik.  

Ossian stellt eine Figur der gälischen Mythologie dar. Diese Mythologie wurde 

gerade durch die angeblichen Gesänge Ossians bekannt, die nach weiteren Belegungen 

in Wirklichkeit nicht Ossian, sondern ein Schotte Namens James Macpherson (1736 –

1796) geschrieben hat70 . 

Dass sich Karoline von Günderrode mit Ossian beschäftigte, konnte natürlich 

auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass sie unter anderem Johann Gottfried 

Herder las, der in Ossian den volkstümlichen Ton fand, der für sein Interesse an 

Volksdichtung und Volksliedern sehr wichtig war. Herder beeinflusste dadurch auch 

andere Schriftsteller und so wurden in den nächsten Jahren verschiedene Sammlungen 

und Übersetzungen in Herderschen Ideen veröffentlicht71.     

„Ossians Dichtung beschreibt eine Welt, in der der einzelne Mensch "schuldlos 

in tragischer Lage, nichts kann, als würdig [zu] streben"“ (WESTPHAL 1993, 17). 

Karoline wurde also nicht nur durch ihre persönlichen Erfahrungen auf Schritt und Tritt 

vom Tod geprägt, sondern auch mit dem Interesse an solcher Art der mythischen 

Literatur. Ossians Welt bedeutete weitere Station, wo sie sich mit dem Tod – obwohl 

hier aber mit dem heroischen Tod – traf. In Ossians Welt bedeutete der Tod eine Art des 

Ruhmes, denn alle Menschen in Ossians Welt als Helden starben. Durch diese Welt 

wird trotzdem auch die Melancholie eines Menschentums vermittelt (WESTPHAL 

1993). 

Ossian beeinflusste Karoline wirklich sehr stark – sie hatte nach dem Lesen 

Ossians Darthula-Epos einen unweiblichen Wunsch genauso wie ein Held in einem 

Schlachtgetümmel zu streben, was sie auch in einem Brief an Gunda Brentano schrieb 

(WESTPHAL 1993). Aber nicht nur auf ihre Gesinnung, sondern auch auf ihre 

literarische Arbeit hatte Ossians Welt großen Einfluss und wurde so zur 

                                                 
70 (online) erreichbar in <http://de.wikipedia.org/wiki/Ossian> (angesehen am 14.6.2010) 
71 (online) erreichbar in <http://www.nthuleen.com/papers/948Volkslieder.html> (angesehen am 
23.6.2010)  
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Inspirationsquelle für Karolines folgende Gedichte: „Darthula nach Ossian“, „Zilia an 

Edgar“, für Prosastück „Mora“72 (WESTPHAL 1993), Dramen: „Hildgund“, 

„Nikator“ und für ihre Verserzählung „Scandinavische Weissagungen“, denn nach 

Hille (HILLE 1999) suchte Karoline in den ossianischen Geschichten nach starken 

Frauenfiguren, die ihr als Vorbilder für heldenhafte Frauengestalten dienen konnten. 

Solche Frauen hatten keine Angst vor Mord und waren stark selbstbewusst (HILLE 

1999). Die ossianischen Gesänge haben sicherlich mit ihrem Inhalt und der Auswahl der 

Heldentypen Karolines emanzipatorische Denkart unterstützt und bereichert. Nach 

Lazarowicz zeigen diese Frauenheldinnen, dass sich auch eine Frau auf angeblich 

männlichen Bereichen und Domänen bewegen können, ohne etwas falsch zu machen 

oder die ganze Geschichte zu ruinieren (WESTPHAL 1993).  

 

5.1.3 Werkbeschreibung 

 

5.1.3.1 Die Werkaufnahme von den Zeitgenossen 

Obwohl Karolines dichterisches Werk im Unterschied zur anderen 

schriftstellerischen Arbeit nur schmal ist, wurde ihre Poesie von vielen Zeitgenossen 

folgend bezeichnet: zauberhaft, voll von glühender Phantasie, zarter Empfindung, reiner 

Gesinnung, wahrhaft schöner Individualität und durch tiefen Ernst und inneren Schmerz 

der Seele gekennzeichnet (NEUMANN 1957). Auch die nächsten kurzen Zitate zeigen 

die Stellung einiger Vertreter der zeitgenössischen Literatur zu den ersten Herausgaben 

Karolines Gedichten: Goethe schrieb an die Dichterin kurz nach der ersten 

Veröffentlichung ihrer Gedichte73: „Diese Gedichte sind eine wirklich seltsame 

Erscheinung […]“ (NEUMANN 1957, 10). Auch Clemens Brentano war ganz 

überrascht: „Ich kann es immer noch nicht verstehen, wie sie Ihr ernsthaftes poetisches 

Talent vor mir verbergen konnte“74.  

                                                 
72 Zum Beispiel in diesem Stück „Mora“ ist eine Frau der Held, „die sich in Männerkleidung für ihren 
Geliebten opfert und durch ihren Helden- und Liebestod sein Leben rettet“ (HILLE 1999, 61). 
73 Es handelte sich um Karolines „Gedichte und Phantasien“. 
74 (online) erreichbar in <http://de.wikipedia.org/wiki/Karoline_von_G%C3%BCnderrode> (angesehen 
am 16.6.3010) 
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Überraschend konnte man nach dem Erscheinen des zweiten Buches75 Karolines 

auch im „Freymüthiger“76 eine positive Bewertung lesen: „Voltaire und Goethe dürfen 

sich des Rivalen (Tian – M.S.) nicht schämen; sollte er auch gegen sie verlieren, verlier 

er mit Ehren…“ (NAUMANN 1957, 11). 

 

5.1.3.2 Karolines Mentoren und ihre ersten Veröffentlichungen  

In der Zeit Karoline von Günderrodes war es nicht nur fast unmöglich, sich als 

Frau im Bereich der literarischen Tätigkeit durchzusetzen, sondern auch im Falle der 

Bestrebungen danach jemanden zu finden, der dem weiblichen Verfasser das Werk 

lesen, mit den möglichen Fehlern und bei der Herausgabe helfen würde. Karoline hatte 

unter ihren Freunden doch einige Mentoren für ihre Dichtungen und Dramen gefunden, 

um als Frau auf dem damaligen Buchmarkt herausgegeben sein zu können, obwohl die 

Beziehung mit einem von diesen Mentoren nicht einfach war. 

Zu den ersten wichtigsten Betreuern an den literarischen Anfängen Karolines 

gehörten ihre Freundin Lisette Mettingh und derer Ehemann Christian Nees von 

Esenbeck, die Karoline nicht nur mit kritischen Anregungen oder Leseempfehlungen 

begleiteten, sondern auch die Drucklegung ihres ersten Buches „Gedichte und 

Phantasien“ in der J.C. Hermannschen Buchhandlung, Hamburg und Frankfurt im 

Jahre 1804 besorgten (HILLE 1999).  

Die oben genannten Reaktionen Goethes oder Brentanos auf diese erste 

Buchveröffentlichung waren natürlich nicht die einzigen. Es gab auch andere 

Rezensionen, die nicht allzu positiv waren wie gerade in dem „Freimüthigen“, in dem 

neben der ausgesprochenen Kritik auch Karolines Pseudonym-Geheimnis enthüllt 

wurde. Nach dem Rezensent Namens Engelmann Hofmeister – der in Christa Wolfs 

„Kein Ort. Nirgends“ als neidischer Dichter beschrieben wurde, der mit seiner eigenen 

Poesie gescheitert war und rächte sich an jedem möglichen dichterischen Talent, 

(WOLF 1997) – konnte eine Frau nur in dem Falle dichten, wenn sie sich in ihrer 

häuslichen und familiären Sphäre bewegte und sie nicht überschritt. Das hat Karoline 
                                                 
75 Es handelte sich um Karolines „Poetische Fragmente“. 
76 "Freimüthiger" war ein Journal, das von August von Kotzebue im Jahre 1803 gegründet wurde und mit 
dem in Berlin ein führendes Organ gegen die Romantiker und den Weimarer Dichterkreis entstand. Für 
den „Freimüthigen“ arbeiteten verschiene Korrespondenten, die hier Beiträge unterschiedlicher Länge 
über Kunst, Literatur und teilweise auch Politik veröffentlichten ((online) erreichbar in 
<http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=978-3-89131-231-5> (angesehen am 16.6.2010)). 
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mit ihren mythisch-philosophischen Gedichten aber selbstverständlich nicht gemacht 

und damit der Kritik unterliegen musste (HILLE 1999). Bei dem Rezensenten ist ganz 

offensichtlich die allgemeine gesellschaftliche Überzeugung von der Rolle der Frau zu 

sehen, gegen die Karoline gerade kämpfte.  

Kurz nach der Herausgabe von „Gedichten und Phantasien“ verließen Lisette 

mit ihrem Mann Frankfurt und so musste Karoline nach einem anderen Mentor suchen 

(HILLE 1999), den sie schließlich in seiner Schicksalsliebe Friederich Creuzer fand. 

Karolines dichterische ‚Karriere’ setzte mit der zweiten Buchveröffentlichung 

fort, die im Jahre 1805 in Frankfurt bei Friedrich Wilmans wieder unter dem 

Pseudonym Tian erschienene „Poetische Fragmente“ darstellten (NEUMANN 1957; 

HILLE 1999). In dieser „ohne erkennbares Prinzip zusammengestellten“ (HILLE 1999, 

99) Sammlung findet man nicht nur Gedichte („Piedro“, „Der Pilger“, „Der Kuß im 

Träume“77), sondern auch zwei Dramas: „Hildgund“ und „Mahomed, der Prophet von 

Mekka“, wobei die Mehrheit des Buchumfangs gerade der „Mahomed“ einnahm 

(HILLE 1999). Ob die Gattung-Bezeichnung Drama für „Mahomed“ die richtige ist, 

war die zeitgenössische Frage (heute wird das Stück doch für ein Drama gehalten), denn 

Karolines Dramen hatten vorwiegend lyrischen Charakter und sie wichen von der 

klassischen Dramenform ab (HILLE 1999). 

Wer an der Herausgabe der „Poetischen Fragmente“ beteiligt war, habe ich 

leider nicht entdeckt. Ob Karoline selber, Creuzer oder noch das Ehepaar Nees von 

Esenbeck daran interessiert waren, bleibt eine offene Frage. Sicher ist aber, dass 

Karoline von Günderrode eine Zeit lang wirklich von Creuzer unterstützt wurde. Weil 

aber ihre persönliche Beziehung selbst kompliziert war, wie wir es aus Karolines 

Biographie erfahren haben, konnte diese Unterstützung niemals richtig objektiv sein. 

Nach Neumanns Dissertation heißt es: „Er (Creuzer – M.S.) bemühte sich immer 

wieder um eine objektive Beurteilung, in dem Bestreben, ihr durch Kritik die Erkenntnis 

ihrer eigenen poetischen Möglichkeiten und deren Grenzen zu vermitteln“ 

(NEUMANN 1957, 11-12). An der einen Seite stand also vor Creuzer eine Frau, die er 

liebte, an der anderen Seite musste er zeigen, dass seine Liebe nicht im Weg der 

objektiven Bewertung ihres Talents stand und wahrscheinlich auch deswegen entstand 

                                                 
77 Dieses Sonett war ein Geschenk für Savigny zur seiner Trauung mit Gunda (HILLE 1999).   
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eine Reihe von vielen Äußerungen zu Karolines Gedichten und Dramen, die an der 

Grenze zwischen Lob und Kritik balancieren. 

Im Oktober 1805 erschien im „Taschenbuch für das Jahr 1806“ Karolines 

Drama „Nikator“ (HILLE 1999). Nach Hille (HILLE 1999) entstand die ganze 

Konzeption dieses Dramas gerade in der Zusammenarbeit mit Friedrich Creuzer. Im 

Jahre 1805 erschien unter dem Titel „Udohla“ noch ein anderes Drama, von dem mir 

wieder die Information fehlt, wer an der Herausgabe beteiligt war. Aus einigen Quellen 

geht noch hervor, dass der öffentlichen Gesellschaft im Jahre 1805 das Drama „Magie 

und Schicksal“  bekannt wurde (HILLE 1999). Unter welchen Bedingungen dieses aber 

geschah, ist mir leider wieder nicht bekannt. 

Mit Creuzer plante Karoline noch eine weitere Veröffentlichung. Es sollte sich 

um „Melete“ handeln. Leider bewies Creuzers späteres Benehmen zu dem postumen 

Werk Karolines, dass er wirklich nie an der objektiven Ebene blieb und dass er sich 

immer mit Angst vor seiner Liebe und den Reaktionen seiner Umgebung 

auseinandersetzte: als Creuzer nämlich von Karolines Tod erfuhr, „[…] befiehl er, mit 

der Veröffentlichung von „Melete“ aufzuhören und die schon gedruckten Teile davon zu 

zerstören“78. Nach Christa Wolf war das für Karoline ein zweiter Tod79. 

 

5.1.3.3 Verzeichnis der Gedichte 

Nach einer Webseite80, die Karoline von Günderrode gewidmet wurde, und nach 

der Herausgabe Karoline von Günderrodes Gedichte von Franz Josef Görtz,  können wir 

ein übersichtliches Verzeichnis aller Karolines Gedichte folgend aufbauen:  

  

1) In „Gedichten und Phantasien“: „Darthula nach Ossian“, „Don Juan“, „Wandel 

und Treue“, „Wunsch“, „Der Adept“, „Der Traurende und die Elfen“, „Die Bande der 

Liebe“, „Des Wandrers Niederfahrt“, „Mahomets Traum in der Wüste“, „Zilia an 

Edgar“, „Liebe“, „Ariadne auf Naxos“, „Der Franke in Egypten“. 

 

2) In „Poetischen Fragmenten“: „Piedro“, „Die Pilger“, „Der Kuß im Traume“. 

                                                 
78 (online) erreichbar in <http://oregonstate.edu/instruct/ger342/doss.htm> (angesehen am 16.6.2010) 
79 (online) erreichbar in <http://oregonstate.edu/instruct/ger342/doss.htm> (angesehen am 16.6.2010) 
80 http://www.wortblume.de/dichterinnen/guende_i.htm 
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3) In „Melete“: „An Melete“, „Zueignung“, „Adonis Tod“, „Adonis Todtenfeyer“, 

„Gebet an den Schutzheiligen“, „Die Malabarischen Witwen“, „Die Einzige“, „Die 

eine Klage“, „Ägypten“, „Der Nil“, „Eine persische Erzählung“, „Der Caucasus“, 

„Orphisches Lied“, „Überall Liebe“, „Der Gefangene und der Sänger“, Sonett „An 

Eusebio“. 

 

4) In „Valorich“: „Zwei Augen wie Sterne“. 

 

5) In verschiedenen Zeitschriften und anderen Werken: „Liebst du das Dunkel“. 

 

6) Von Bettina von Arnim überliefert: „An Clemens“. 

 

7) Aus dem Nachlaß: „Schicksal und Bestimmung“, „Brutus“, „Der Dom zu Cölln“, 

„Die Töne“, „Hochroth“, „Der Knabe und das Vergismeinnicht“, „Einstens lebt ich 

süßes Leben“, „Verschiedene Offenbarungen des Göttlichen“, „Des Knaben 

Morgengruß“, „Des Knaben Abendgruß“, „An meine Heilige“, „Vorzeit und neue 

Zeit“, „Liebe und Schönheit“, „Novalis“, „Tendenz des Künstlers“, „Der 

Luftschiffer“, „Heraklit“, „Einer nur und Einer dienen“, „Das Fest des Maien“, „An 

Creuzer“, „Buonaparte in Egypten“, „Wild verwirrt sind mir die Sinne“, „Brutus II“, 

„Wo erfrag ich den Freund“. 

 

8) Zweifelhaftes: „Ist alles stumm und leer“, „Der Jüngling, der das Schönste sucht“. 

 

5.1.3.4 Verzeichnis der anderen Stücken  

Damit Karolines Werk komplett ist, versuche ich auch die übrig bleibenden 

dramatischen und prosaischen Stücke einzuführen, die Karoline von Günderrode 

geschrieben hat. 

Erwähnen wir zuerst, welche Stücke in den „Gedichten und Phantasien“, 

„Poetischen Fragmenten“ und „Melete“ noch herausgegeben wurden, bei denen sich 

nicht um Gedichte in ihrer echten literarischen Form handelte: 
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1) In „Gedichten und Phantasien“: „Timur“, „Die Mannen“, „Immortalita“, „Ein 

apokalyptischer Fragment“, „Mora“, „Musa“, „Die Erscheinung“. 

  

2) In „Poetischen Fragmente“: „Hildgund“ „Mahomed, der Prophet von Mekka“.   

 

3) In „Melete“: „Scandinavische Weissagungen“, „Briefe zweier Freunde“ (unter 

„Briefe zweier Freunde sind andere Stücke zu lesen: „An Eusebio“ „Fragmente aus 

Eusebois Antwort“, „An Eusebio“). 

 

Die Reststücke, von denen auch kurz die Rede war und die einzeln oder später in 

einigen Gesamtausgaben erschienen sind, sind folgend:  

4) Andere Stücke: „Udohla“, „Magie und Schicksal“, „Geschichte eines 

Braminen81“, „Nikator“.  

  

5.1.3.5 Schriftstellerische Kunst als ein Ausweg 

Die Tatsache, dass es Karoline von Günderrode gelungen ist, zu veröffentlichen, 

musste unbedingt für die Autorin eine wichtige Wende in ihrem Leben sein, trotzdem 

fühlt man aus vielen ihren Briefen, die als Reaktionen nach der ersten Herausgabe 

entstanden sind82, dass ihr immer viel wichtiger nur das Schreiben selbst war. Karoline 

von Günderrode sah nämlich im Schreiben die Möglichkeit, ihr Leben in einer 

bleibenden Form auszusprechen, wie sie es an Clemens Brentano in einem Brief 

schrieb: „[…] denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in 

einer bleibenden Form auszusprechen“83. Nach diesem Satz hat später auch Lucia 

Maria Licher ihr Werk zur Karoline von Günderrode genannt. 

In der Kunst wollte Karoline ihr Leben mit dem Schreiben vereinen und das 

Schreiben sollte Karoline die Möglichkeit überliefern, ihre eigene Natur ohne 

irgendeine Verfälschung auszudrücken, was in dem realen Leben oft zu schwer war, 

denn die Umgebung lebte nach den Regelungen, die sie nie begreifen konnte und die ihr 

insgesamt verkehrt vorkamen (HILLE 1999, WOLF 1997).   

                                                 
81 Erschienen 1805 in Sophie la Roches Anthologie „Herbsttage“ (WESTPHAL 1993). 
82 Karoline reagierte auf Briefe ihrer Freunde wie zum Beispiel Clemens Brentano. 
83 (online) erreichbar in <http://www.allitera.de/dbfiles/leseproben/3935877013.pdf>(angesehen am 
17.6.2010) 
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Nach Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“ (WOLF 1997) fand es Karoline 

unverständlich, wie sich die äußere Welt repräsentiert, in dem die Menschen oft mit 

ganz anderen Worten sprechen als ihre Augen und dieses ‚Spiel’ konnte sie nicht 

akzeptieren. Sie wollte auch nicht alles so machen, wie es die anderen tun, sie mag kein 

Massenbenehmen, konventionelle Nachdenken, sie suchte in dieser Welt nach der 

eigenen Gedankensfreiheit – und das war natürlich auch ein Zeichen in der Suche nach 

der Emanzipation in ihrer zeitgenössischen Welt – und literarische Kunst gab ihr den 

Raum, in dem sie ihre Gedanken, Philosophie und wirkliche Natur zum Ausdruck 

bringen konnte (WOLF 1997).     

Karoline wollte einen Ausweg aus ihrem nicht freien unglücklichen Leben 

finden und die Tatsache, dass sie sich dichterisch auszudrücken versuchte, was zu ihrem 

Bereuen der häufigen Gangbarkeit widerstand, half ihr dabei. Die Einschränkung der 

Frau nur auf familiäres und häusliches Gebiet musste dann selbstverständlich solche 

Einstellung der Gesellschaft vorstellen, gegen die Karoline das ganze Leben lang 

kämpfe und die beseitigen wollte, damit sie tun durfte, was sie so schätzte. Im 

Schreiben fand sie ihre eigene Welt. In Christa Wolfs „Kein ort. Nirgends“ wird 

zutreffend ihre Position zum Schreiben in einem Dialog zwischen Karoline und Savigny 

ausgedrückt: „[…] ich liebe diesen Fehler (Schrieben – M.S.), wenn es einer ist. Er hält 

mich oft schadlos für die ganze Welt. Und er hilft mir glauben an die Notwendigkeit 

alles Dinge, auch an die meiner eignen Natur, so anfechtbar sie ist. Sonst lebte ich 

nicht, lieber Savigny, daß musste ich Dir einmal sagen“ (WOLF 1997, 77). 

Wahrscheinlich das alles verursachte auch, dass sie nicht immer wollte, dass 

einige Menschen in diese Welt eintreten, also dass von ihrer literarischen Bemühung 

jemand wusste, was zum Beispiel Clemens überraschende Reaktion auf die erste 

Herausgabe bewies.   

 

5.2 Karoline als literarische Figur 

Obwohl es traurig klingen könnte – und das hängt natürlich auch mit dem 

Faktum zusammen, dass Karoline von Günderrode eine Frau war – wurde sie der 

breiten Öffentlichkeit erst durch den Briefroman „Die Günderode“ von Bettine von 

Arnim (Brentano) bekannt. Am Anfang des Kapitels 3.1.2 wurde auch kurz erwähnt, 

dass Karoline von Günderrode später noch durch Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“ 
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Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde. Diese sind also zwei wichtige 

Punkte nach Karolines Tod, die sie (im Sinne einer literarischen Figur) und 

nachträglich dann auch ihr Werk wieder zum Leben gebracht haben.    

 

5.2.1 Bettine Brentano – „Die Günderode“  

Bettine Brentano, die einen intensiven Kontakt mit Karoline von Günderrode bis 

kurz vor deren Tod gepflegt hat, widmete das Günderrode-Buch den aufrührerischen 

Studenten der 30er Jahre mit den Zeilen: „Musensöhne! […] Die Ihr gleich goldenen 

Blumen auf zertretenem Feld wieder aufsprosset zuerst!“ (LICHER 1996, 57). 

Diese erste Wiederentdeckung durch Karolines Freundin Bettine Brentano ist 

vor allem deswegen wichtig, dass in ihrem Roman ein überzeugendes Bild der geistigen 

Atmosphäre gezeichnet wurde, in der diese Frauen lebten. Unmittelbar wirkte dieses 

„Günderrode-Buch“ auch auf weitere Verfasser und als eine der wichtigsten Folgen 

dann verschiedene Gesamtausgaben84 Karolines Dichtungen und anderen Stücken 

waren (NEUMANN 1957). 

Nach vielen Quellen sollte Bettines Darstellung aber nicht ganz ernst genommen 

werden, denn: „Wir wissen, daß wir von Bettina kein der Wirklichkeit getreues Bild von 

der Günderrode erwaten können, daß sie ihren Gegenstand stilisierte und verklärte und 

sich selbst in der fremden Person darstellte und bespiegelte. Wir wissen, daß ihre Worte 

absolut zu nehmen sind, daß sie frei und gesetzlos mit der Sprache schaltete und sie je 

nach Belieben und Willkür verwandte, daß sie sich von der Sprache übewältigen und 

treiben ließ und daß darum alles Gesagte aufs Höchste beweglich und ohne Verlaß ist“ 

(MATTHEIS 1934, 40).  

Auch nach Gersdorff (VON GERSDORFF 2006) wurde im Roman die Realität 

offensichtlich deformiert: „Bettine liefert in ihrem Günderrode-Buch ein 

phantasievolles, an Begeisterung kaum zu übertreffendes Porträt in Briefen. Allerdings 

entspricht ihre Darstellung nicht immer den Tatsachen. […] Ihr Buch beleuchtet die 

glücklichen Phasen der Gemeinsamkeit und Übereinstimmung – von Trennung ist darin 

keine Rede“ (VON GERSDORFF, 2006, 11). Aus Karolines Leben wissen wir aber, 

                                                 
84 Diese Ausgaben bedanken zum Beispiel Friedrich Götz oder Leopold Hirschberg (NEUMANN 1957). 
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dass vor allem die Zeit, während der Karoline nicht mit ihrer eigenen Position zufrieden 

war, die grundlegende für ihr dichterische Schöpfung war. 

Neumann (NEUMANN 1957) beschreibt in ihrer Dissertation die Auffassung 

des Werkes auch mit ähnlichen Worten wie: Verbindung des Nichtzusammengehöriges, 

Trennung des Zusammengehöriges, Veränderung und Streichen der Realität und 

beweist damit darauf, dass dieses Briefbuch wirklich nicht als historisch wahres 

Dokument wahrnehmen sein sollte.   

Als weitere Beispiele für Deformierung der Wirklichkeit und Verneinung der 

Authentizität können auch folgende Sprüche eingeführt werden: „Hauptpersonen wie 

Creuzer fehlen, Briefe werden willkürlich eingesteuert, ergänzt oder auch frei erfunden 

(VON GERSDORFF, 2006, 11). Auch „Der Tod der Freundin bliebt in Betinnes Buch 

unerwähnt, als habe er nicht stattgefunden. Das ist bemerkenswert. Bettine empfand 

Karolines Selbstmord wie eine Schuld, die sie mit zu verantworten habe.“ (VON 

GERSDORFF, 2006, 12).  

Obwohl bei vielen Autoren angegeben wurde, dass Bettines Werk nicht 

authentisch ist, darf auf ihre Darstellung der Karoline von Günderrode trotzdem nicht 

verzichtet werden. Bettine hatte nämlich von Karoline als die einzige ein umfangreiches 

Wissen und obwohl aus Karolines Biografie hervorgeht, dass sie Bettine vielmehr als 

eine Anvertraute und Schülerin hielt, war sie trotzdem schließlich die, derer Worte uns 

eine bessere Vorstellung über Karolines Leben ermöglichen. Der hauptsächliche 

positive Sinn des Werkes bleibt aber immer, dass Karoline von Günderode seitdem 

rezipiert wurde und so auch bis in unsere Zeit lebendig bleibt, wonach Karoline immer 

träumte: „Bettine läßt Karoline in ihrem Buch so auftreten, als lebe sie noch immer in 

der Gegenwart“ (VON GERSDORFF, 2006, 12). Sie schreibt nämlich: „Heut hab ich 

Günderode gesehen…“ (VON GERSDORFF, 2006, 12). 

 

5.2.2 Christa Wolf – „Kein Ort. Nirgends“  

Mit dem Roman „Kein Ort. Nirgends“ wurde das Interesse an Karolines Werk 

erneut erweckt. Christa Wolf hat mit seinem Werk das Thema der Emanzipation 
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verarbeitet, dass auch später bei vielen Autoren85 im Zusammenhang mit dem Namen 

Karoline von Günderrode auftritt. Nach Christmann (CHRISTMANN 2005) entspricht 

Wolfs emanzipatorische Einstellung zu Karoline von Günderrode der damaligen 

feministischen Strömung und Situation. Das Werk basiert wieder nur auf der 

traditionellen Forschungsweise wie bei vielen vorigen Schriftstellern und Forschern und 

damit sich Wolf vor allem mit den biographischen Zügen beschäftigt, werden die 

wichtigen Inhalte Karolines Werkes wieder übersehen (CHRISTMANN 2005). 

Natürlich hängt diese Einstellung mit der Tatsache zusammen, dass Christmann zu den 

Autoren gehört, die sich zu der dritten Forschungsweise Karolines Werkes zählen, also 

zu solchen Autoren, die sich wissenschaftlich mit Karolines Schöpfung befassen und 

die den philosophischen und ästhetischen Wert ins Zentrum der Rezeption stellen und 

keine oder nur geringe Rücksicht auf die biographischen Züge nehmen.  

Ohne Rücksicht auf Christmanns Aussagen nimmt Wolfs Werk eine wichtige 

Stellung unter allen Werken ein, die Karoline von Günderrode thematisieren. Die Frage 

der Emanzipation ist dann sicher an der Stelle, weil auch dieses Zeichen Karolines 

Leben stark beeinflusste. Sehen wir uns also Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgend“ ein 

bisschen näher an: 

 

Die Emanzipation wird bei Christa Wolf vor allem als Streben nach dem Sinne 

des Lebens, nach dem Durchsetzen des Menschen in der harten Zeit, also als Bestreben 

nach dem Werden zu einem Menschensubjekt begriffen. Deswegen ist nicht nur 

Karoline von Günderrode, sondern auch Heinrich von Kleist der Hauptheld dieser 

Geschichte – also Mann und Frau, die auf der Welt seinen Platz suchten, die das 

normale Leben nicht leben konnten, denn sie verfolgten höhere Ideale ihres Wesens, die 

in der damaligen Zeit nicht erfüllt sein konnten und deswegen wirkten sie als aus Zeit 

und Ort ausgerissene Menschen auf die materiell denkende und nach konservativen und 

konventionellen Regeln lebende Gesellschaft. „Der Traum vom freien Leben und 

Schreiben hat sich - zumindest für die beiden Protagonisten - nicht erfüllt“86. Die 

                                                 
85 Zum Beispiel handelt es sich um „Drei Frauen zum Beispiel“ von Hetmann, „Sie schreiben wie ein 
Mann, Madame!“ von Kohlhagen, „Karoline von Günderrode“ von Drewitz oder auch Lazarowiczs 
Werk „Karoline von Günderrode, Portrait einer Fremden“ (CHRISTMANN 2005). 
86 (online) erreichbar in <http://www.uni-protokolle.de/buecher/isbn/3630620353/> (angesehen am 
15.6.2010) 
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beiden finden also keine Kraft mehr auf dieser Welt um ihre eigene Existenz weiter zu 

kämpfen und wählen lieber ein freiwilliges Ende87.  

Die Geschichte behandelt also die innere Auseinandersetzung einer Frau (und 

natürlich eines Mannes) mit der verschiedenen Gesellschaftsnormen. Christa Wolf 

beschrieb in ihrem Werk fast keine historisch-politischen Bedingungen, die muss man 

selbst weiter denken, sie beschäftigt sich vielmehr „[…] mit der individuellen und 

persönlichen Form der Selbstfindung und Selbstwerdung“88 und hat hiermit ein 

Zwiegespräch zweier verwandter Seelen gestaltet, in dem sie Karoline mit dem 

Dramatiker Heinrich von Kleist fiktiv im Juni 1804 in Winkel am Rhein bei einer 

Teegeselligkeit (Rheingau) begegnen ließ. 

Der ganze Text wird fast ohne große äußere Struktur aufgebaut – also ohne die 

Grundsteine, die das ganze Geschehen formen – ohne genaue Handlung, ohne nähere 

Land- und Umgebungsbeschreibung (die kann man nur in einigen Abrissen finden), in 

denen sich die Hauptprotagonisten befinden. Nach dem eingeführten Juni 1804 kann 

man auch die Dauer der ganzen Geschichte nur ahnen, in dem sie wahrscheinlich nur im 

Laufe eines Tages verläuft. Diese „Unfertigkeit“ des Textes kann dem uneingeweihten 

Leser störend erscheinen, sie hat aber die richtige Absicht. Der Text soll als künstliches 

Werk wirken, an dem der Leser selbst beteiligt ist und das durch das Lesen und 

Nachdenken verfertigt wird.  

Auch ich habe am Anfang der Geschichte „Kein Ort. Nirgends“ zuerst ohne 

näheres Wissen von den Protagonisten versucht zu lesen und ich muss sagen, dass ich 

nach ein paar Zeilen immer mehr dazu gezwungen wurde, nach ihren näheren  

Lebensgeschichten zu suchen. Alles wirkt mit dem Schreibstil, der durch viele 

unbeantwortete Fragen gekennzeichnet wird, auf den Leser wie ein Rätsel. Durch viele 

Sprüche aus dem Buch teilt man mit Karoline und Heinrich ihr Leben, ihre Outsider-

Position und ihre philosophische Gesinnung und suchte mit ihnen nach dem richtigen 

                                                 
87 Heinrich von Kleist nahm sich ohne literarischen Erfolg, mit Zweifelungen an menschlichen 
Bindungen und an der politischen Lage, zusammen mit der unheilbar kranken Henriette Vogel das Leben 
((online) erreichbar in  
<http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhome.ar
cor.de%2Ftoxster%2FChrista%2520Wolf%2520-
%2520Kein%2520Ort.%2520Nirgends.ppt&rct=j&q=Hofrat+Wedekind+Kein+ort+nirgends&ei=FEAeT
MCKOsrvOf3HrfQL&usg=AFQjCNHjSOVoVPg2zRuIVrhP4mfOt9X4Nw> (angesehen am 19.6.2010)). 
88 (online) erreichbar in <http://www.iaslonline.lmu.de/index.php?vorgang_id=2307> (angesehen am 
15.6.2010) 
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Weg aus dem Abästen der Gesellschaftsregeln, die ihnen nicht erlauben, ihre Träume zu 

verwirklichen. 

Auch mir schien beim Lesen Wolfs Werkes Karolines und Heinrichs ganzes 

Leben traurig und ohne Ausweg und glückliches Ende zu sein und das noch mehr als 

nur beim Lesen der in vielen Monographien angegebenen biographischen Daten. 

Obwohl ich dann den Selbstmord vielmehr verurteile als zulasse, kann ich diese zwei 

Menschen, für die die einzige Alternative, ihrem an verwirklichte Ideale armen Leben 

zu entgehen, der Freitod war, heute besser verstehen, denn: „[…] nur (ihre – M.S.) 

Größe rechtfertigt die Verfehlung gegen das Gesetz und versöhnt den Schuldigen mit 

sich selbst“ (WOLF 1997, 6). 

Obwohl die Handlung bei Christa Wolf wirklich gering ist, ist das Thema in 

dem Gedankenaustausch zwei nach innen gewandten Seelen, derer Vision vom 

authentischen Leben sich zerstört hat, groß. Der Wechsel zwischen Gedanken und 

Fragen, bei denen der Leser selbst unterscheiden muss, welche wirklich ausgesprochen 

wurden und welche nicht, denn der Text größtenteils ohne die Kennzeichnung der 

direkten Rede geschrieben wurde, verläuft meistens in den Köpfen der beiden 

Protagonisten, teilweise spielen sich auch auf dem Hintergrund der oberflächlichen 

Salonkonversation ab. Dem Leser werden durch die Gedanken der Helden einzelne 

Charaktere der auftretenden Personen meisterhaft geformt. Auch die Wunden an 

Karolines und Heinrichs Seelen und das außenseitige Wesen der beiden wurden 

plastisch und ausgezeichnet beschrieben.  

Während der ganzen Geschichte begegnet man natürlich nicht nur Karoline von 

Günderrode oder Heinrich von Kleist, sondern auch Clemens, Bettine und Gunda 

Brentano, Friedrich Carl von Savigny, Hofrat Wedekind (Freund Arzt Kleists), Joseph 

Merten (im Werk vor allem als Gastgeber und Kunstliebhaber bekannt, ansonsten noch 

Wissenschaftler und Kaufmann) und weitere89, obwohl sie vor allem zur Ganzheit der 

Biographie beider Protagonisten dienen. 

Eines Juni-Tages wurde also über viel nachgedacht und diskutiert, aber trotzdem 

weiter missverstanden von ihrem sozialen Umfeld trennen sich Karolines und Heinrichs 

Wege wieder voreinander. 

                                                 
89 Zum Beispiel Sophie Meraeu, das Ehepaar Nees von Esenbeck, Schwestern Servière usw. 
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Eine der Fragen, die im Werk gestellt wurden, nämlich: „Wie soll 

zurechtkommen, wer sich in das Gegebene nicht zu schicken weiß“ (WOLF 1997, 70) 

scheint wie viele andere auch ohne Antwort zu bleiben, dennoch die letzten Worte: 

„Wir wissen, was kommt“ (WOLF 1997, 150), können eine gewisse aber auch für viele 

Leute unverständliche Antwort vorstellen, denn die beiden sein WIE gerade mit dem 

Selbstmord entschlüsselt haben. Es gab für sie wirklich Kein Ort. Nirgends.  
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6. Schlusswort  

 

Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Diplomarbeit (Karoline von 

Günderrode - Dichterin, literarische Gestalt und frühe Feministin) wird das Leben und 

Werk der Karoline von Günderrode vorgestellt, wobei die Autorin vor allem im Sinne 

der Emanzipation näher angesehen wird. Karoline von Günderrode nimmt nämlich als 

ein weibliches Lebe-, aber auch als literarisches Wesen in der Geschichte der Literatur 

eine Sonderstellung ein. Das hängt damit zusammen, dass es für die Literarhistoriker 

und –Wissenschaftler überhaupt nicht einfach ist, ihr Werk einer bestimmten Epoche 

zuzuordnen, weil sie mit ihren Gedichten, Dramen und prosaischen Stücken nicht genau 

den Regeln ihrer zeitgenossischen literarischen Strömungen entsprach. Obwohl dann oft 

im Zusammenhang mit Karolines Werk die Heidelberger Romantik erwähnt wurde, 

wird diese literatur-historische Zuordnung nicht ganz eindeutig begründet. Die 

Heidelberger Romantik wird nämlich seit den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts datiert, 

wobei Karoline von Günderrode in dieser Zeit schon einen freiwilligen Tod wählte.  

Weitere Gründe, die Karolines Sonderstellung begründen können, sind die 

Isolation in Bezug auf ihre Umgebung, ihre nach innen gewandte Seeligkeit und ihre 

ungefälschte Natur, die auch von ihrem engen Freundeskreis missverstanden wurde und 

Belastung für jede Freundschafts- und vor allem Liebesbeziehung darstellte. Aber 

hauptsächlich war es dann ihre Angehörigkeit zu dem Frauengeschlecht, die der Frau 

schon bei der Geburt ihre Position inmitten der patriarchalischen Gesellschaftsordnung 

bestimmte und aus derer Abästen sie sich ihr kurzes Leben auflösen wollte, in dem sie 

sich in den Bereichen zu bewegen versuchte, die nach damaligem Verständnis nur für 

Männer bestimmt wurden. Das Lesen von verschiedenen literarischen, philosophischen 

oder historischen Werken ihrer Vorläufer aber auch Zeitgenossen, Planungen der 

Reisen, die nur Männer in der Suche nach neuen Themen und in der Sehnsucht nach 

Erweiterung ihrer Kenntnisse und Vermehrung der Naturerlebnisse und Gefühle 

unternehmen konnten, waren Kennzeichen Karolines Emanzipationscharakters, der ihr 

verhinderte, als jede übliche Frau ihres Alters glücklich zu sein. 

Das Schreiben, in dem Karoline von Günderrode den einzigen Ausweg aus dem 

ungefüllten Leben sah, war für eine Frau auch nicht einfach, denn sie musste nicht nur 
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nach einem Mentor suchen, sondern auch ihre weibliche Persönlichkeit hinter einem 

Pseudonym verschleiern.  

Um die Autorin im breiteren Kontext der Emanzipationsbestrebungen sehen zu 

dürfen, wird in den ersten Kapiteln der Diplomarbeit die Emanzipationsentwicklung 

beschrieben, wobei mir als Anregung dafür kurze Polemik über Bibelinterpretationen 

der Menscherschaffung war. In dieser Polemik konzentrierte ich mich vor allem auf das 

Wortgut der Bibel, das bei der Übersetzung in andere Sprachen verursachen konnte, 

dass die Frau ihre eigene Freiheit verliert hat. Sie wurde nämlich nur als Teil des 

Männlichen interpretiert und damit sollte sie dem Mann unterordnet sein und ihm 

immer hilfsbereit an der Seite stehen.  

Das ganze Mittelalter lang hat das sog. traditionelle Frauenbild – also der 

Gedanken, dass eine Frau kein selbstständiges Denksubjekt ist und damit nur für 

Erhalten und Vermehrung der Familie bestimmt wird, als das einzige Prinzip gegolten. 

Diese Auffassung hatte natürlich die gleiche Bedeutung für Existenz einer Frau wie 

gerade das später kommende Christentum mit der Erklärung der Menscherschaffung in 

der Bibel.  

Als Wende in der Gesinnung der ganzen Gesellschaft kann allgemein die Zeit 

des Humanismus und der Reformation angesehen werden, denn diese Epochen werden 

gerade durch die menschliche Emanzipation gekennzeichnet. Wurde der Mensch im 

Mittelalter vom gnädigen Gott gesteuert und musste er nur nach dem Gotteswort (Bibel) 

leben, so wurde in der Renaissance und dem Humanismus der umfassend gebildete 

Mensch zum Ideal. Die menschliche Vernunft, das Streben nach Unabhängigkeit von 

unbegründeten Autoritäten und Ordnungen, das Bemühen um Freiheit waren Momente, 

die das Leben der humanistischen Menschen bestimmen sollten.  

Aus der Sicht der Frau wurde die Wende in den patriarchalischen Gesellschaft 

erst in der Französische Revolution gesehen, während der auch die Frauen zeigten, dass 

nicht nur Männer sondern auch sie die Geschichte bestimmen und selbständig handeln 

können. Auch für Karoline von Günderrode waren die Ideale der Französischen 

Revolution wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von großer Wichtigkeit, leider 

hat die Welt, in der sie lebte, solche Ideale nie erfüllt. 

Die Größe der Karoline von Günderrode ist in der Tatsache, dass sie mit ihren 

Vorläuferinnen und auch späteren Nachfolgerinnen eine ganze Reihe von Frauen 
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beeinflusste, die sich den Regelungen und konventionellen Gesetzen den männlichen 

Gesellschaft nicht unterziehen wollten und damit den nährenden Boden für das richtige 

Emanzipationsprozess vorbereiteten. 

Im dritten Kapitel wird die Aufmerksamkeit dem Leben und Werk Karoline von 

Günderrodes selbst gewidmet. Zuerst wird gezeigt, wie unterschiedlich das Werk der 

Autorin interpretiert sein kann. Es bieten sich in diesem Sinne gleich drei verschiedene 

Möglichkeiten. In den Werken, die der ersten Rezeptionsart unterliegen, wird Karolines 

Werk nur im Zusammenhang mit ihrer tragischen Biographie erwähnt, also nur ihre 

tragischen Liebesbeziehungen zu Friedrich Carl von Savigny und Friedrich Creuzer. 

Die zweite Forschungsweise des Werkes bringt Karoline von Günderrode und ihr Werk 

in Zusammenhang mit der Emanzipation. Diese Interpretation ist dann für weitere 

Kapitel der Diplomarbeit wichtig. An dieser Stelle ist Christa Wolfs Werk „Kein Ort. 

Nirgends“ zu nennen, das in der Arbeit beschrieben ist. Weiter beschäftige ich mich in 

dem 4. Kapitel mit Karoline von Günderrode gerade nur aus der Sicht der 

Emanzipation. Dabei werden die Bedingungen erwähnt, unter denen sich Karoline zu 

emanzipieren versuchte.  

In dem letzten Kapitel der Arbeit wird Karoline von Günderrode aus zwei 

verschiedenen Winkel angesehen. Erstens handelst es sich um Präsentation der Karoline 

von Günderrode als einer Figur der Literaturgeschichte, die zweite Ansicht gestaltet 

Karoline von Günderrode umgekehrt, also als eine literarische Figur.  

Dem ersten Gesichtspunkt Karoline von Günderrode zu unterwerfen, bedeutet 

alle möglichen Epochen der Literaturgeschichte einzuführen, zu denen ihr Werk gezählt 

werden kann und dieses Werk natürlich auch ordnungsgemäß vorzustellen. Es werden 

nicht nur Themen des Werkes vorgestellt, sondern auch Karolines erste 

Veröffentlichungen ihres größtenteils dichterischen Werkes erwähnt. Das ganze 

namentliche Verzeichnis der Gedichte und anderen Stücken in diesen veröffentlichten 

Sammlungen wird dann auch beschrieben.  

Einige Worte werden in diesem Teil auch den Personen gewidmet, die Karolines 

Werk gelesen, ihr mit den möglichen Fehlern und der Korrektur vor der Herausgabe 

und genauso bei ihrer weiteren autodidaktischen Ausbildung mit der Auswahl der 

Autoren geholfen haben – also ihren Mentoren.  
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Der zweite Gesichtspunkt – Karoline von Günderrode als literarische Figur – 

behandelt kurz zwei ausgewählte Werke und zwar Bettine Brentanos „Die 

Günderrode“ und Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“, weil beide diese Werke ihre 

Bedeutung in der Form des neu geweckten Interesses an Karoline von Günderrode und 

ihrem Werk haben. 

Obwohl das „Günderrode-Buch“ von Bettine Brentano nicht als historisch 

wahres Dokument wahrnehmen sein sollte, denn es wurde in diesem Briefroman das 

Nichtzusammengehörige verbunden und das Zusammengehörige getrennt, kann uns 

dieses Briefbuch immerhin ein überzeugendes Bild der geistigen Atmosphäre gewähren, 

in der diese Frauen lebten. 

Christa Wolfs „Kein Ort. Nirgends“ ist ein Werk, das einen festen Platz im 

Bereich der Emanzipation einnimmt. In diesem Roman (manchmal auch als Novelle 

bezeichnet) wird Karoline von Günderrode gemeinsam mit ihr verwandter Seele – mit 

Heinrich von Kleist – vorgestellt. 

Die ganze Geschichte mangelt an Handlung oder näheren Beschreibungen der 

äußeren Situation, wie wir daran bei einem Roman gewöhnt sind, trotzdem kann man 

diesem Werk seine Authentizität nicht abschlagen.  

Christa Wolfs Schreibweise, die durch fehlende Markierung der direkten Rede 

gekennzeichnet wird, hinterlässt im Leser den Eindruck, dass man nicht bei jedem Satz 

weiß, welche Gedanken und Fragen wirklich ausgesprochen wurden und welche nicht.         

Die fiktive Begegnung, zu der möglicherweise auch in der Wirklichkeit  

kommen konnte, denn Heinrich von Kleist Karolines Zeitgenosse war, wurde von 

Christa Wolf in das Jahr 1804 – also zwei Jahre von Karolines Tod – nach Winkel am 

Rhein, wo Karoline auch heute begraben liegt, situiert.  

Das ganze Werk wird durch innere Auseinandersetzung einer Frau (und 

natürlich eines Mannes) mit der verschiedenen Gesellschaftsnormen und „mit der 

individuellen und persönlichen Form der Selbstfindung und Selbstwerdung“ geprägt. 

Das Zwiegespräch zweier verwandter Seelen endet schließlich mit Worten: „Wir 

wissen, was kommt“ und zeigen so Karolines und auch Heinrichs Entschlüssen der 

Frage, was der Mensch tun sollte, wenn er nicht nach den gegebenen Gesetzen und 

Regelungen leben kann, nicht in der Masse untergehen oder sich einer Gemeinschaft 

unterordnen will. Für diesen Typ des Menschen gibt es „Kein Ort. Nirgends“. 
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Karoline von Günderrode stellte in ihrer Zeit keine bekannte Schriftstellerin dar. 

Wegen der patriarchalischen Einstellung der Gesellschaft wurde ihre literarische 

Schöpfung nicht so ernst genommen wie im Falle der Schöpfung eines Mannes. Im 

Unterschied zu einem Mann musste sie schwer gegen alle gesellschaftlichen 

Regelungen und Normen kämpfen, damit sie überhaupt dichten und schreiben konnte. 

Sie litt unter der Last der Gesetze nicht nur beim Schreiben, sondern auch im 

persönlichen Leben, denn sie wollte das Leben im Schreiben vereinen.  

Trotz aller Bemühungen geriet Karoline von Güderrodes Werk kurz nach ihrem 

Tod für eine Zeit lang in Vergessenheit. Schließlich machen sie die emanzipatorischen 

Bestrebungen, für die sie sich selbst auch einsetzte, heute zu einer bekannten 

Schriftstellerin, derer Werk immer wieder an Bedeutung gewinnt, mit dem sich viele 

Autoren beschäftigen und das sowohl aus der biographischen, literarischen als auch aus 

der emanzipatorischen Sicht.    
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 7. Resumé 

 

V souvislosti s tématem diplomové práce (Karoline von Günderrode - Dichterin, 

literarische Gestalt und frühe Feministin – Karolína von Günderrode – Básnířka, 

literární postava a raná feministka) je představen život a dílo Karolíny von Günderrode, 

na které je pak blíže nahlíženo zejména ve smyslu jejího postavení ve vývoji 

emancipace.  

Karolína von Günderrode zaujímá jako ženská postava, ale i jako literární bytost 

zvláštní postavení v dějinách literatury. V první řadě není pro literární historiky a vědce 

vůbec jednoduché přiřadit dílo Karolíny von Günderrode k určité literární epoše, jelikož 

její tvorba stylem básní, dramat a próz přesně neodpovídá pravidlům jediného 

tehdejšího literárního směru. A ačkoli je v souvislosti s dílem Karolíny zmiňován 

především Heidelberský romantismus, není toto zcela jednoznačně podloženo a  

odůvodněno. Heidelberský romantismus je totiž datován až od prvních let 19. století, 

přičemž si Karolína již v této době zvolila dobrovolnou smrt. 

Další důvody, které mohou poukázat na zvláštní postavení Karolíny von 

Günderrode v dějinách literatury, jsou izolace vůči jejímu okolí, introvertně orientovaná 

duševní povaha a nefalšovaná přirozenost, která nebyla častokrát pochopena ani jejím 

úzkým kruhem přátel a která představovala zátěž snad pro každý Karolínin přátelský, a 

především pak milostný vztah. Ale hlavně pak její příslušnost k ženskému pohlaví, 

která už od narození určovala pozici uprostřed patriarchálně zaměřené společnosti a 

z jejíhož okleštění se Karolína snažila celý svůj krátký život vymanit – a to například 

právě tím, že se pohybovala v oblastech, které byly podle dobového chápání určeny 

pouze mužům. Četba různých literárních, filosofických nebo historických děl jejích 

předchůdců, ale i současníků, plánování cest za hledáním nových témat či v touze po 

rozšíření znalostí a rozmnožení nových pocitů a prožitků v přírodě, které mohli 

podnikat pouze muži, to vše byly znaky emancipačního charakteru Karolíny, který jí 

zabraňoval být šťastnou jako běžná žena jejího věku.  

Psaní, v němž Karolína von Günderrode hledala jediné východisko ze svého 

nenaplněného života, nebylo navíc pro ženy v tehdejší době realizačně nikterak 



 95 

jednoduché, neboť musely pro svá díla najít nejen mentora, ale zároveň často maskovat 

svou ženskost za pseudonym.  

Abychom mohli na autorku nahlédnout v širším kontextu z hlediska 

emancipačních snah žen,  je v prvních kapitolách diplomové práce blíže popsán vývoj 

emancipace, přičemž mi jako podnět k zamyšlení se nad ženskou otázkou posloužila 

krátká polemika pojednávající o interpretacích stvoření člověka v Bibli. V této polemice 

jsem se soustředila především na interpretaci slovního materiálu, který mohl právě 

v průběhu překladu zapříčinit, že žena ztratila svou vlastní svobodu, neboť byla 

interpretována jako část z muže, a proto by měla být nadále podřazená mužskému 

elementu a stát mu pouze jako pomocná ruka po boku. 

Po celý středověk platil tzv. tradiční obraz ženy jako jediný princip – tedy 

myšlenka, že žena není samostatně myslící subjekt a tím je určena pouze pro udržení a 

rozmnožení rodiny. Toto pojetí mělo pro existenci ženy samozřejmě stejný význam jako 

pojetí stvoření člověka v Bibli v později nastupujícím křesťanství jeho. 

Jako na radikální změnu ve smýšlení celé společnosti může být všeobecně 

nahlíženo na dobu humanismu a reformace, jelikož se tyto epochy dají charakterizovat 

právě celkovou emancipací člověka. Byl-li ve středověku člověk ovládán Bohem a 

podřízen slovu božímu (tedy Bibli), pak stejným způsobem naplňoval v renesanci a 

humanismu lidský ideál komplexně vzdělaný člověk. Rozum, snaha o nezávislost na 

ničím nepodložených autoritách a pořádcích, aspirace ke svobodě, to vše byly 

momenty, které měly určovat humanitního člověka.  

Z pohledu pojetí samotné ženy byl první větší obrat spojován teprve s 

Francouzskou revolucí, během níž ženy ukázaly, že nejen muži ale i ony mohou určovat 

dějiny a samostatně jednat. I pro Karolínu von Günderrode byly ideály Francouzské 

revoluce jako svoboda, rovnost, bratrství velmi důležité, bohužel však svět, ve kterém 

žila, tyto ideály nenaplňoval.  

Velikost Karolíny von Günderrode můžeme tedy hledat ve skutečnosti, že 

společně se svými předchůdkyněmi a následovatelkami ovlivnila celou řadu žen, které 

se nechtěly podrobit pravidlům a konvenčním zákonům mužské společnosti a připravily 

tak živnou půdu pro skutečný proces emancipace. 

Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému životu a dílu Karolíny von 

Günderrode. Nejprve je ukázáno, jakými různými způsoby může být autorčino dílo 
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interpretováno. V tomto smyslu se nabízí hned tři různé možnosti. V dílech, které 

podléhají prvnímu druhu recepce, je v souvislosti s dílem Karolíny zmiňována tragická 

biografie, tedy nevydařené milostné vztahy s Friedrichem Carlem von Savignym a 

Friedrichem Creuzerem. Druhý způsob výzkumu díla dává Karolínu von Günderrode do 

souvislosti s emancipací. Tato interpretace je důležitá především pro následující 

kapitoly diplomové práce. Zde je důležité jmenovat hlavně Christu Wolf a její dílo 

„Kein Ort. Nirgends“ („Není místo. Nikde“), které je v páté kapitole diplomové práce 

též krátce popsáno. Dále se ve čtvrté kapitole zabývám Karolínou von Günderrode 

právě z pohledu emancipace, přičemž jsou zde zmiňovány i podmínky, za nichž se 

Karolína pokoušela emancipovat. 

V poslední kapitole diplomové práce je na Karolínu von Günderrode nahlíženo 

ze dvou rozdílných úhlů. Nejprve se jedná o prezentaci Karolíny von Günderrode jako 

postavy dějin literatury, druhý úhel pohledu naopak ztvárňuje Karolínu jako literární 

postavu.  

Podrobit Karolínu von Günderrode prvnímu úhlu pohledu znamená uvést 

všechny možné epochy dějin literatury, ke kterým může být její dílo zahrnuto, a 

samozřejmě zároveň její dílo náležitě představit. Nejsou pak popsána pouze témata, 

kterými se tato díla zabývala, ale také Karolínina první zveřejnění jejího z velké části 

básnického díla. Jmenovitě je popsán i seznam těchto básní a jiných příspěvků ve 

vydaných sbírkách.  

 Několik slov v části zabývající se Karolínou von Günderrode jako postavou 

literárních dějin je věnováno samozřejmě i osobám, které nejen že četly Karolínino dílo, 

ale pomáhaly jí s možnými chybami, korekturou před vydáním a stejně tak i s výběrem 

autorů během jejího dalšího autodidaktického vzdělávání. 

Druhý úhel pohledu – Karolína von Günderrode jako literární postava – se 

krátce zabývá dvěma vybranými díly, a sice se konkrétně jedná o dopisní román „Die 

Günderrode“ od Bettiny Brentano a o dílo Christy Wolfové „Kein Ort. Nirgends“ 

(„Není místo. Nikde“). Obě tyto monografie jsou významné především tím, že vzbudily 

nový zájem o Karolínu von Günderrode a její dílo.  

Ačkoli bychom neměli knihu Bettiny Brentano „Die Günderrode“ brát jako 

historicky pravdivý dokument, neboť bylo v tomto dopisním románu spojeno 
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nespojitelné a související rozděleno, nemůže být toto dílo opomenuto, jelikož nám 

mimo jiné poskytuje přesvědčivý obraz duchovní atmosféry, ve které tehdejší ženy žily.    

„Kein Ort. Nirgends“ („Není místo. Nikde“) od Christy Wolfové je dílem, které 

již zaujímá své pevné místo v literatuře, a to zejména ve smyslu emancipace. V tomto 

románu (někdy bývá označován i jako novela) autorka spolu s Karolínou von 

Günderrode představuje Heinricha von Kleista, který je vyobrazen jako Karolínina 

spřízněná duše.  

Celý příběh není sice nikterak bohatý na děj a bližší popis vnější situace, jak 

jsme v běžném románu či novele zvyklí, přesto se nemůže tomuto dílu odepřít jeho 

autentičnost a význam.  

Styl Christy Wolfové, který se v díle vyznačuje chybějícím značením přímé řeči, 

zanechává na některých místech ve čtenáři dojem nevědomosti, která myšlenka a otázka 

opravdu byla vyslovena a která ne.  

Fiktivní setkání, ke kterému ve skutečnosti snad i mohlo dojít, jelikož byl 

Heinrich von Kleist Karolínin současník, bylo Christou Wolfovou časově situováno do 

roku 1804 – tedy dva roky před smrtí Karolíny – a místně pak do Winklu nad Rýnem, 

kde dnes Karolína leží pohřbená. 

Celé dílo je charakteristické vypořádáváním se ženy – v podobě Karolíny von 

Günderrode (a samozřejmě i muže – v podobě Kleista) – s různými normami 

společnosti a „s individuální a osobní formou sebenalézání a vývoje vlastní osobnosti“.  

Diskuze dvou spřízněných duší se nakonec uzavírá slovy: „Víme, co přijde“, 

která tak poukazují na Heinrichovo a Karolínino rozluštění otázky, co by měl dělat 

člověk, pokud nemůže žít podle předem daných pravidel a zákonů, tedy člověk, který 

nechce zaniknout v davu či se nechce podřídit zájmům daného společenství. Pro takový 

typ člověka „Není místo. Nikde“. 

Karolína von Günderrode nebyla ve své době známou spisovatelkou. Kvůli 

patriarchálně zaměřené společnosti nebyla její literární tvorbě přikládána velká váha 

jako tomu bylo v případě muže. Narozdíl od muže musela Karolína von Günderrode 

tvrdě bojovat proti všem společenským pravidlům a normám, aby mohla vůbec básnit a 

psát. Pod tíhou zákonů trpěla nejen v souvislosti s psaním, ale i v osobním životě, neboť 

chtěla sloučit život s psaním. 
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Přes všechny snahy upadlo dílo Karolíny von Günderrode na nějaký čas v 

zapomnění. Nakonec se však Karolína von Günderrode za pomoci emancipačních snah, 

za které se sama též zasadila, stala dnes známou spisovatelkou, jejíž dílo stále získává 

na významu, jímž se zabývá velké množství autorů, a to nejen z pohledu 

životopiseckého, literárního, ale i právě emancipačního.  
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