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Frau und Wasser: zwei Begriffe, dic unauflósbar miteinanden verbunden sind.
Warum wird Weiblichkeit immer mit dem fltissigen Element identifizicrt?
Hinten dei- tiefenpsychologischen Assoziierung des Wassers mit dem weiblichmútterlichen Utcrus1 muS es cinc noch ticfgniindigerc Bedcutung geben, dic
diesen Gedanken Líber Jahrtausende lang hat ilberleben lassen cm Gcdankc,
der dic Vdlker und die gesanite Wcltkultur geprágt hat.
—

Dic Angst var der Erau
Das Weibliche, dem Mond zugeordnct, im Chinesischcn dem duniden und feuchten
Yin, im Gcgensat¿ zum mánnlichen, mit der Sonne verkntipften Elcmcnt des
Feuers, war schon in den Vorgeschichte cinc von Geheimnis und Ubernattirlichen
Máchten umbúlíte Kraft. Zahírciche Matriarcbatsforscher, Archáologen und andere
Wissenschaftler basieren ibre Forschungcn auf schon in den Altstcinzeit vorkommende Symbole, Kunst- und Kultumianifcstc, dic von den Existenz des wciblichen
Idols den «GroSen Góttin» zeugen sollen.2 Diese war stets mit Wasscr und Fmchtbarkcit verbunden, und ihn wurde jahrtauscndlang cm religióser Kult zugeschrieben.
Sic war dic Gdttmn des Lebens und den Geburt, aberglcichzcitig auch des Todes unid
den Enneuerung. Sic hatte dic Macht Líber den Lebcnszyidus aHer Lebewescn und
Vg1. Vicrzu Laurentius Oken: Enístehung des ersten Mensehen (1819). In: Programm zur
Naturphilosophie (Berlín 1939), 155 F, und Sándor Ferencsis Hypothcse des «thalassalen
Regrcssionssuges» in: Schriften zar Psychoanalvse, Bd. 11 (Frankfurt/M. 1972), 350-370.
2 Ab Begrúnder des kulturhistorischen Zweigs den Mai.riarchatsforschung gilt der su Beginin
des 19. Jahrhunderts lebende Schweiser Junist Johann Jakob Bachofen. Seine Theorien wurden im
20. Jahrhundcrt vor allem von Heide Góuncr-Abcndroth -ausgearbeitet. Verteidiger den Existenz
den «GroBen CÉSttin» sind u.a. auch Manija Gimbutas und Robert von Rankc-Graves.
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war dadurch Urschol3 des Lebenis und Schópferin, aber auch Todesbringerin und
ZerstÉirungskraft. Durch dic Etablierung patriarchaler Kulturen mn Europa wie der
Hellenismus und anschlicBcnd das Christentum wunde sic von mánnlichcn Gñttcm
verdrángt. Vor allem dic rómische Antike stclltc cinen patriarchalischen Gegencntwurf zun matriarchalen Vorgeschichtc dar. Die zahlrcichen misogynen AuBerungen
aus den Grundeijabren des Patriarchats kénncn dcmnach als cm Versuch gcdeutet
werden, dic noch prásenten matristischen berreste gánzlich ¿u verdrángcn.
Der Gedanke an cinc mútterlichc Unkraft scheint tnotz den patriarchalen
Gcscllschaftsordnung, dic unsere Kultun schon scit mehr Ms ¿wei Jahrtausenden
prágt, bis ini dic heutige Zeit weitergclcbt ¿u haben und ist in Mythcn und Márchen
aller Wcltvólker vertretcn. Was andenes Ms Figurationen der Wasscn- und Erdmuttergóttin sind sonst Aphrodite, Hekatc, Góttmni Huida, Frau Holle, dic Regentrude,
Nixen und Nymphcn? Und was anderes als Vcrkórperungcn den menschlichcn/
mánnlichen Angst vor den llberntmchtigcn Natur sud weiblichc Schreckensgestalten
wic Skylla, dic Sphmnix, Circe oden dic Sirenien? Dic Angst vor der Ubermacht der
Frau stcht in enger Vcrbindung mit demBild den «GroSen Mutter», vor dcmder Mann
wieder ¿umKmnd wird, doch im UntcrbewuBtsein wéiS, dal3
sic keineswegs ¡he 5cm in ¡ha vcr¡cgr, daB sic ihn Icicht durch cunen andcm
ersetsen kann, dal3 sic in Wirklichkeit gleichgúltig, ausbeutcnd oder fcindlich isí,
daiS sic ihn túuscht und tiberlegen auf ihn herabsicht, daiS er cinfach Iáchcrlich ist
und sic ihn jeden Augenblick besehámen kónnte (Prokop. 1984: 20).

Dic Gynákopbobic stcht also hinten der gewaltigcn Machtausúbung der
Patriarchen, sic schwebt im UnterbcwuBtsemni des Mannes unid spiegelt sich ini
Gesellschaft und Kultur widcr Nach der Auffassung Erich Neumaninis, der sich
cinigchend mit dcm EinfluS des Weiblichcn auf das Uniterbcwul3tscmni bescháftigt
hat, richtet sich dic Angst von dem Weiblichcni auf dic Grol3c Mutten als das
niáhrende Prin¿ip, als dic mythischc Figur den Weiblichkeit, dic das infantile Leben
prágt unid sich im erwachsenien Mann als Kastrationsangst3 unid Anigst vor der
Ubermacht den Mutten b¿w. den Fnau ául3crt.
Dic archaische Furcht des Mannes vor der Kastration verbirgt sich hinten vielerlei Angstcn, dic
in (aber)gláubischen und neligiésen Traditionen sum Ausdruck kommcn. z.B. dic seR der Antike
verbreitete Furcht von der vcrschlingendcn Vagina. Es gibt pnimitive Gescllschaften, ¡a denen den Mann
keine Gauin wilI, dic nichí vonher detloricrt worden st. weil der Glaube vcnbreitet isí, in den Vagina
wcile cinc Schlangc, dic den Mann beim ReilSen des Hynicns beiBt <Beauvoir. 1996: 207). SeIbsí heute
giht es noch Rituale, dic der «Bcschíitsung» des Mannes dienen sollen. Dic sexuelle Verstúmmelung
sura Ecispiel, dic in vicien afnikanischcn Lándem an jungen Mádchen durchgeftihrt wird, ist cia tiber

4000 Jabre altes Ritual, das dasu dienen soll, das Geschlechtslcben der Frau ¿u kontrollieren.

[ni

Somalia ist den Glaube verbreitet, dic Kiitonis sci gefiihnlich. wcil sic den Mann vergiftcn kónne. Ersúhlt
wird auch, daiS sic su c’ncm Penis auswachse, wenn sic nicht rechtseitig cnttennt werdc. Em
geschlechtsunreifes Mádehen hat noch niehts Bedrobliches, doch sobald dic Fortpflansungsfáhigkeit
cinsetzt, wird dic Frau zar Gcfahr, so da/A das instinktive Bedthtnis des Mannes iha dazu veranlaBt, dic

Fran su knechtcn, damit sic ihm hórig ¡st und ibm kcin Leid zufúgen kann.
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Dic Fnau wáne somit alíes,wovon der Mann Angst hat, aber gieichzeitig auch
alíes, was en bcgehrt. Ini den Fnau schwankt den Mann zwischen Angst und

Begebren, zwisclien dem Wunsch, sic hñrig zu machen und der Furcht vor ibrer
gchcininisvollcn Macht. Sic stellt alíe Wertc unid Gcgenwerte dar, sie ist Engel
und glcichzcitig D~mon, verkñrpcrt alíe moraiischen Werte und deren
Gcgentcil. Sic ist, wie Simone de Beauvoir schreíbt,
abwechsclnd Verbúndete und Feindin, sic erscheint als das finstere Chaos, aus
dem Leben hcrvonquillt, als dieses Leben selbst und als das Jcnseits, dem es
entgegcnstrebt: dic Frau ist als Multen Gattin und Idee cinc Zusamnicnfassung
der Natur (Bca~voin, 1996: 195).

Diese gegensátzlichen Charakteristiken bilden zusammen den Mythos vom
~<Geheimnis»Frau, denn sic ist so unergrlindlich und geheimnisvoil wie dic
Sphinx, und mit ihr wird ah das erklárt, was unerklánlich ist.
Die Furcht des Mannes von dieser geheimnisvoilen Macht den Fnau ist
meir als cm rein psychologisches Pbánomcn oder cine bloJBe soziale
Bcgebenhcit. Zwischcn dcm Mánnlichcn und dcm Wciblichen herrscht cine
«kosmische Spanniung», dic letztcndlich dcm immcrwáhrcnden Kampf
zwischen den Elementen bzw. zwischen dem Feuer unid der Luft (m~nnliche
Elemente) und dem Wasser unid den Erdc (dic weiblichen Elemente pen sc)
cntspricht. Simone de Beauvoir bemcnkt, daS dieser Dualismus urspriinglich
niicht auf der Geschiechtentrenniung basierte. Dic Bcgriffspaare Sonne Monid,
Tag
Nacht, Gut
Bóse usw. enthielten keine Diffcrenzicrung zwischcn
Weiblichem unid Miinnuichem. Diese «Alteritát», wie Beauvoir sic ncnnt, «ist
cine grunidíegende Kategonic des mcnschiichen Denkens» (13). Den Mensch
—

—

—

bzw. der Mann braucht dic Katcgoric des «Anderen», um sich sclbst zu

bcstátigen.4
Dic Zuordnung der Wciblichkeit als geheimnisvolles und gefáhrliches
Pninzip erscheint somit als cine Notwendigkeit des Mannes, sich in Bezug ¿un
Fnau als Subjckt und herrschendcs Wescn ¿u behaupten. Dic Sinenen, dic
Sphinx, Skylla oder dic Gorgoíien, und unter diesen let¿tcn gan¿ besonders dic
¿uticfst gefúrchtete Medusa, dic schlangengelocktc Géttin, dic jeden, der sic
ansah, ¿u Stcin enstarren lieS sic alíe waren urspriinglich Ausdruck «ir dic
unergnunidliche Natur des Weiblichcn und den Angst des Mannes von ihrer
Gewalt.
—

Auch Hegel vertrat dic Meinung, da« sich dic histonisehe Entwicklung dem Kontlikt den
Gegensatspaane verdankt, d. h. dalA dic Bezichungen zwischen Mann und Frau von
entgcgengesetsten Pninsipien geprágt sind: Natun/Zivilisation, Matcnic/Geist, Mond/Sonnc,
Dunkclhcit/Licht usw. Herdcrs dynamischc Wcltanschaut>ng king ebenfalís cng mil dcrn
dualistisehen Pninzip susainmen, und die Idee des polaren Rhythmus war auch bei Goethe
Grundgcdanke semen wisscnschaftlichen Arbeil und Dichtung.

91

Revista de Filología Alemana

1999,7:89-104

Isabel Gutiérrez Koester

Wasser Weiblic-hke¿t und Gvnñkophob¿c...

Fllissigkeít und Weibllchkeit
So wie dic Frau ist auch das Wasscr stets von cinem ambivalenten Charakten
geprágt. Das Wasser tritt aus den weiblichen dunklen unid fcuchten Erde anis
Licht, kehrt am Ende aber wieder in diesen UrschoB zuriick. Es tnágt also den

Doppclsinn von Leben unid Tod, Schépfunigs- unid Zerstñrunigskraft unid ist
somit Symbol ftir Geburt tínid Emnieuerung, aber auch fiAr Vergehen und

Vennichtung und vcranschaulicht dadurch den cwigen Kreislauf von Leben und
Tod. Schon das Altcrtum sah im Wassen den Ursmnin des Lebenis, den Wechsel
zwíscheni Nacht unid Tag, Dunkel unid Helí, Tod unid Leben, unid so sud auch

alíe antiken Erd- unid Fnuchtbaí-keitsgottheiten zuglcich Todcsgétten, wie
Persephone oder dic Erinnyen.
Nicht nur ini der Religion, auch ini der Alchiniie unid ini der Naturphilosophic
spielte das Wasser als Grundprinzip alíes Fcuchteni cinie henvoniagende Rolle

unid wurde aufgnund semnier Formlosigkeit unid Bcweglichkeit als Symbol der
Erneuerung und Wandlung angesehen. Als Ursprung alíes Lebcns wurdc es
schon von Ihales von Milet definiert. und auch Aristoteles sah danin den
Ursprung alíen Dinige, da dic Nahnung unid den Samen alíen Dinge feucht ist, aus

dem Feuchtcn das Warmc enitstcht unid das Feuchte semen Natur nach Wasscr
st. Griechen und Rómer verchrten das Wasser als góttliches Wcscn. Tempel,
Altáre und Queflenheiligttimen, sogeniannte Nympháeni, wurden als Kultont an
Flusseni, Quellen und Meeren gebaut.

Stebcnd, flicBend, ¿irkulicrenid oder sich wandcmnid: Das Wasscr birgt in sich
geheimnisvolle Kniifte isnd Máchte, dic sehon seit Urzeiten dic Menschen
fasziniicnt unid mnispiriert haben. Dic Spurcn den vielfáltigen Bcdeutung des
Elcmcnits lassen s¡ch nioch heute im Volksglauben cntdecken. Jede

Frscheinungsfonm des Wasscrs bat seine ganz besonidere Bedeutung unid hat
sich unvermeidbar aul unsere gesamtc Kuiturgcschichtc ausgewirkt. ini Mythcn,
Márchen und Legenden stol3en wir immcr wiedcr auf von Geheimnis unihiilite
Gewásser. In immer nicuen wcchsclnder Gestalt ist das Wassen zu tindcíi: als

harmioser, plátschemnidcn Bach, als brausenden Stronit als stillcr Weihen, als
Sumpf oden als unermeBliches und unbánidigcs Meen.

Zwischen den Natunelementen und den Fnau hcrrscht cine Afftnitát dic mit
euler Tendcn¿ zum Animismus in den Traditionien den Wcltvtilker dangestelíl
wind. Man erkcnnit dic Fnau im ¿yklischen Monid, in der Nacht, im ¡ntittcrlichen
Dunikel, im fmnistenen Abgrunid, ini der verschflngendeni feuchten Erde und ganiz
besondens im tiefen Meen unid im geheimnisvollen See. Diese Gcdanken sehemnien
níchts Andenes ¿u sein als cm Uberbícibsel des ursprtinglicheni Glaubens an dic
Gnol3e Gñttin, dic sich im Laufe den Jahrtausende ini versehiedene Richtungen
entwickelt bat: lm Volksglauben assimiliert. wurden Feen, weisc Frauen,

Wassernixcn, aber auch Hexen unid bóse Weiber zu den ncuen «Vcrtreterinneni»
dieser chist Líbenmáchtigeni weiblicheni Kultur Dic Be¿ichunig dieser Wesen ¿u
Aspektcn wie Schicksalsglaube. Naturverbundcnheit, Fruchtbankcitskulte usw.
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wciscni noch auf dic charakterisicrendeni Eigenschaften der GroBen Góttin hin.
Doch in diesem EntwicklungsprozeB, der von den GroSen Giittmni bis hin zur
klischeehaften Secjungfrau und den márchenhaftcn Peen reicht, hat sich das I3ild
der ursprúnglichen Orofien Muttcr entwertet gesehen von ciner einst religiósen
Macht, viclleicht sogar von cmnicm ursprtinglichen Matriarchat, in dcm sic dic
—

Achse war, um dic sich das ganze Leben der primitiven Vólken drehtc, sind nur

magische Wescn cinerniederen Mythologie geblieben.

In Bezug zum fltissigeni Element sind es dic meist mit auSerordcntlichcr
Schóniheit ausgestattcten Scejungfrauen, wie Undinen, Melusinen, Nixen,
Nymphen unid Sirenien, dic ini Mythcn, M~irchcn unid Poesie dic Afflniitát von
Wasser und Weiblichkcit symbolisicrcn. Wesen, dic nur nioch magische, und
nicht religióse, Kriifte besitzen, durch das Christentum als heidnische Wesen
verpónt und in den Bercich der Márchen und Mythen ~‘erdrángtwurden. Ah
Opfcr cinerpatriarchalen und androzentnischcn Kultur sicht sich die Wasserfnau
aus unseren Ku!tun ausgeschlossen und findet nur noch Platz in den Líteratur,
und auch don nur als Wunschbild oder als aher ego der Frau. Flir Barbara
Stamer sind diese Wasserwesen ¿u «archetypischcn Figurationen und Symbolen

des UntcrbcwuBtseins>~ geworden und ~<gebenAufschlu6 Uber uniser cigenes
Sclbst» (Stamcr. 1995: 157). Dic Wasserfrau ist somit Projektion von
máninlichen Angstcn unid Phantasien und gehónt cinergeheimnisvollen Welt an,
iii dem das Wasser cine sich cwig wandelndc Elemcntarkraft ist, dic als
unabdingbare Lebenisgrundíage dem Mann angsteinflóSend und faszinienend
zugleich erscheint.5

Zwei Gcdichte von Gottfried Kcllcr, dic ¿wischen 1 846 und 1854 cntstanden
sind, sollen an diesen Stelle als excmplarische Beispicle fór dic Affinitát
zwischcn Pnau und Wasscr eincrseits und der miinnlicben Angst vor dieser
Affinitát aniderenseits dienen.
«Seemárchen»
(Jnd als dic Mxc den Fiseher gefaBt,
Da machte sic sich abseiten;
Sic schwamm hinaus mit lústerner I-Iast,
Hinaus in dic nuichtlichcn Wciten.
Sic sehwamm in gcwaltigen Krciscn hennn,
Baid oben, baid ticf am Grunde,
Sic wá]zr’ mit 0cm Amien sich unu und Din
LJnd kúIAt ihm das Rot vom Munde.
Drci Tage hattc sic Zeitvcrtreib
Eme den traumatischstcn Folgen oder Vorsrcllung liben dic unheilvolle Kraft der
Weih]ichkcit ist, wie sehon obcn erwáhut, dic Kastration. ¡u den Mythcn- trnd Sagenwelt enfolgí
sic háufig in den Náhe des (weiblichcn) Wasser~, wie gniechische, phónizisehe unid churnitisehe
Myrhcn Da. autweisen (vgl. Dcvereux, >986: >57 ff9. Das heiflt also, daB dic N//he des Meeres
bzw. des Wassers dic Enanannung und somit dic Kraft des Wciblichen begúnstigt.
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Mit ibm in den Mccrcsweiten,
Am vierten liejA sic den toten Leib
Aus ibren Armen gleiten.
Da scho¿A sic empor an das sonnige Licht
Und schaute hinúher sum Lande;
Sic schminkte mit Purpur das weil3e Gcsicht
Und nahte sich singcnd dem Sn-ande,

In dem Gcdicht ist von cincrgnadcnilosen Wassernixe dic Rede. Sic zerrt dcni
armen Fischer in dic Tiefen des Mecres hinaus, um ihni ¿u Tode zu lieben, bis sic
seines Kórpcns úberdrússig wird und ihn als leblosen Leib in den Meeresgrunid
síniken lW3t. Dic ensten zwci Verse rufen dcm Leser univermeidlich Gocthes
Fischcrballade ms Gedáchtnis zuriick. Auch hier erscheint dic Nixe, und
inmitten des rauschendeni Wassers «halb ¿og sic iI-sn, halb sank er hin» hinab in
dic Tiefe. Was ibm dort erwartct, ist unigewil3, doch den Leser kann nicht anders
Ms den gocthcschcn Nixe glauben und hoffcn, den Fischcr tindet nun dic von
dem Wasserwcib versprochenc «wohlige» Welt, ‘wo er seine Lasten abstneifen

kanini, dic Erfiillung semen SchnsLíchte finden wird unid sogar dic Heilung alíen
Krankhciten unid Bcschwcrdeni erfabren solí.
Mit diesen Erwartungcn náhcrt sich den Leser aÑo dcm Gedicht von
Gottfricd Kellen Allerdinigs wird ihm spátcstens im dritten Vcrs klar, daS seine
romantischen Phantasien hier vdllig fehí am Plat¿ sud. Kellcrs Nixe schwimmt
ini «Itistemnier Hast», «ini gcwaltigcn Kreiscn», sic «wálzt’ mit dem Armen sich

um und um». Diese Nixe ist nicht dic keuschc unid treuc Undine, nicht dic den
Ehe unid ihreni Kmnidemn hingegebenie Melusine, unid schon gar nicht cine

barmlose, verspieltc Nymphc. Kellers Meenfrau ist cm

dámonischcs Wescni:

cgoistisch, lcidenischaftlich, promiskuitiv unid crbarmunigslos. Sic lcbt im Meen

unid hat kcinerlei Bedtirfnis, an Lanid ¿u gehen, um ihrc Absicht ¿u crftillen. Sic
bat es gan niicht nótig, das ihr ventraute Elenient zu vcrlassen im Gcgensatz ¿u
—

Anidcrsens aufopfernden Sccjunigfrau oder Fouqués selbstloser Undine. Das

Meen ist ihr Element, dic Mecreswciten der ausgewáhltc Ort fiAr ihrc
Licbcsspiclc. Fernab den Zivilisation unid den Menschcni kann dic Nixe sich
ungestórt ihrer Lust hingeben.

Lust und Wasscr sind im ~<Seemáncheni»
cnig mitemniander verbuniden, doch
ist diesen Gedanke alíes anidene als nieu ini derWeltliteratun Schon dic Anitikc sah
in dcm bcwcglichen, anpassungsfáhigen und gleichzeitig máchtigcn Wasscr
Laszivitát und weibliche Erotik im Gcgcnsatz zu den harten und unbiegsamcn
máninuichen Ordniung. Jules Michelet beschrielo ini seiner poctischen
Metamorphosentehre (Das Meen, 1861) das Meen als cinc groBe weibliche
genicrative Macht unid als cm gigantisclies crotisches Fest, ini dem dic Urkraft
der fluidalen Sexualitát ini allem wirkt.6
Dic enge Beziehung zwischcn Meer unid weiblichcn Eigcnschaften wird durch dic
zahireichen Schópfungsniythen bcstátigt. dic das Meen als cinen weiblichen und fruchíbanen
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Den Glaube an dic vitale unid lebenserzeugende Kraft des Meeres erklárt auch
dic Vielzahí von Góttem, dic im antiken Denken dic Meere bewohnten. Poseidon,
Okeanos unid dic Okeaniden, Nereus und dic Nerciden, Triton und dic Tnitonen,
Proteus, Glaukos, Leukothea, Palaimon usw.; dic Griechen stclltcn sich fast alíe
Mcerwescn Ms Mischwesen vor, dic fáhig waren, ibre Oestalt ni ándern und zudcm
auch dic Macht der Wcissagung besaBen. Dic unergriindliche unid schcmnibar
uncnidliche GróIAc des Meeres bewirkte, daS besonders das griechische Volk groBe
Anigst vor dem Wassen in Meergestalt hattcn. Im Gegensatz ¿u den Wassergeistcm
ini oder an Brunnen und Quellen, dic zwar als venlockend unid vcrfúhrerisch
bcschriebcni wurdeni, aber trotzdem meist gutmútige Wesen wanen, wundcni dic
Mecnesbewohner ini der Regel als gefáhrlich unid fcindlich gesinnt dargestellt.
Durch dic unbenechcnbare Kraft des Meeres und seine geheimnisvollen ‘fleten galt
es oft als dámonisch und gcfáhrlich und war bekanntlich anch Herberge fLír
mythoJogische Ungeheuer und Monstren, Ricsenschlangen und Mecresdracben,
dic alíes Leben um sich vernichtetcn, wie ¿M. dic Skylla, dic sich im finsteren
Vcnsteck ciner 1-lóhle verbarg unid dic Schiffe verschlanig, dic an den Felsen
vorbeifuhreni oder das Ungeheuer Charybdis, das ¿wischen den Klippen hauste und
alíes in sich hineinsog, was in seinie Náhe kam.
Keller bat semnie Nixe bcwuSt im Meer pla¿icnt, um ibre unbándige
Elcmentarkraft unid ibre Gcwalt deutlichcr zum Vorsehein zu bringen. Bci
Goethe wird dic Art des Gewássers nie erw//hnt; der Fiseher kénnite sich
gcnausogut auf einem See befinden. Doch im ~<Scemárchcn>~
stcht das Meen als
Synonym ftir das Weib. Es wird ¿um S¿eniario von Wollust und Gcwalt («Unid
kúBt ibm das Rot vom Munide»), gcstcigert durch das Moment der Zeit. Dic
Nixe faBt den Fischer in der Nacht, im Schut¿e der Dunkelhcit. Nun am Ende,
als das Mcerweib sich des toten Fischers cnticdigt bat, tritt sic Thn kurzc Zeit aus
dieser Dunkelhcit hervor («Da schoB sie empor an das sonnige Licht»), um sich
wohl ftir ihr niáchstes Opfer vorzuberciten.
Dic scbon lange vor den Anitike weit verbreitete Assoziierung des
Wciblichcni mit der Nacht wird aus dem UnterbewuBtsemni des Menschen heraus
crkliirt. Dic Sonine und der Tag gelten in den Mythologie und Legendentradition
fast alíen Naturvólker als mánniliche b¿w. patnistische Symbole, wáhrenid dic
geheimnisvollere Nacht stets der Frau zugeordnet wird, die, wie der Mond,
ihrcm cigenen Zyklus folgt. ini der orphischen Variante zum olympischen GaiaMythos war es dic

Góttmni der .schwarzgeflWgeltcn Nacht, die am Anifang alíen

Zeiten das silberne Wcltci er¿cugte, aus dem den zwcigeschlcchtige,
goldgeflúgeltc Eros bzw. Phanies schliipftc. Phanes schafu danin dic Erde und
den Himmel, dic Sonne und den Mond, aber seine Muttcr negierte als dreifáltige
UrschoB des Lcbens berachten. ln indischen Mythcn 5Dm Beispiel ist der G¡aube an cinen
Urozcan vcrbreitct, aus dem alíes Leben cntsprungcn ist (vgl. Maclagan. 1985 und Schróder,
1931. 1/2:81-99>.
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Géttmni den Nacht, Ordnunig unid Gcrechtigkeit tiber das AII, wenigstcns so lanige,
bis sic ihr Zepter an Uranos Dbcrgebcn mul3tc.
Der hcsiodischc Schépfungsmythos óffnict andererseits dic Túren zu ciner
neuen Interpretation. In dcv Theogonie bringt das Chaos nicht nur dic Erde
hervor, sondcm auch dic Nacht:
Wahrlich, als erstes isí Chaos cntstandcn, doch wcnig spáten
Gaia, mit breiten Brústen, alíen (Jnstcrblichcn ewig
sicherer Sits. der Bewohncr des schneebcdeckíen Oiy¡npos,

dunsúg ‘Instaros danin im ScholA den geriiwmigen Ende,
wie auch Eros, der schónste im Kreis den unstcrblichen Gñttcr:
Gfliedenióscnd bcswingt er alíen Góttern und alíen
Mcnschen den Sinn in den Brusí and besonnen planendes [)enken.
Chaos gehar das Rcich den Finsternis: Erebos und dic
schwarsc Nada, und diese das I-limnxelsblau und den bellas
Tag. von Erchos schwangcn. dem sic sich liebcnd vcreinigt.
(Hesiod: Theogonie, V. 1161V)

Im Ursprung gab es also ¿wei Mútter, dcnn Nyx, dic Nacht, war auch
fruchtbar. Von ihr ftircbtcte sich sogar Zeus, denin sic war dic dunikle Seite der
Mutter. Nyx genienierte den Tag und den Himmcláther, aben auch dic
uniheilvollen Máchte, dic dic Gniechen bcángstigten: Tod, Mond, Alten,
Verderben, Enitsagunig, Schlaf, Elenid, Arger unid dic Moireni7 unid Kenent.
(Theogonie, y. 211-225). Ms Kmnider den Nacht waren sic cinc konistantc
Bedrohunig unid erfiilltcn das Leben den Menschhcit mit Not unid Leid. Diese
dunikle Seite der Muttenschaft kónnitc demnach als dic fmnistene Seite den Frau
íntenpretiert werdeni, ah Gcschlechr den géttlichcn Ende und des Lcbens. aben
auch der duniklen Nacht unid des Todes.
Zeit und Oíi des «Seemárchenis», Nacht und Meen, sind also nís weibliche,
duniklc und gefáhrliche D¡mensionen dcfinient. Ini diesen schauenhaften Kontcxt
fiigt KeIlen niun cine weibliche Figur cm, dic ini den «náchtlichen Wciteni» dunch

das Wassen schwimmt; cinc von Legenden, Abenglauben und Obemniatúnlichen
Knáften umwobenc Gestalt, dic schon scit den Antike nís Symbol ftir dic
Affinitát zwiscbeni Fltissigkeit und Weiblichkcit steht: cinc Nixe.
Dic drci Mamen wancn dic griechisehen K]otho. Lachesis und Atropas. Zusammen spanncn
sic den Faden des Schicksals und schnitten ihn auch ab, wenn jemaud su stcnben hatte. Sic
entsprachen den dnei Nornen den nordischen Mythologic (Und, Verdandi und Skuld). Diese lebien
am FulA des Welrbaumes Yggdrasil, von dem das ganze ljnivcrsurn abhing und tun den sic sich
dcshalb mit groBen Vonsicht kúmmerten. Sic warcn aus dem Urdbs-Bnunncn herausgestiegen i¡nd
bestímmtcn liben Leben und Tod den Mcnschen. Sic galten ¿tis dic Schicksalsgóttinnen, und jede
hatie dic Macht tiber cinen Aspekt den Zeil: Urd hcnnschtc Liben dic Vergangenheil, vendandi liben
dic Gegcnwart unO Skuld liben dic Zukunft.
Dic Kenen waren schnecklichc Dúmonen. dic sich aul dcm Schiachtfeld un, dic Ciefallenen
stnitíen und ihr Blal schltinlten.
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Dem Volksglaubcni nach gehéren dic Nixen in dic «Familie» der
Seejungfraucn und der Nyrnphen. Sie gehóren zwci Bereichen, zwei
Elementen an: Wasscn unid Ende, was auch ihner doppeltcn Natur enspricht:
Naturweseni cinerseits, Menschen bzw. Fraucn andererscits, was scinerseits
wieder Grund dafúr ist, dM3 Nixen meist mit einem wciblichen Oberkñrpcn
beschriebcni werdcn, wáhrcnd ihr I.Jntenkórper dic Form cines Fisch- oder
Schlangenieibs bcsitzt. Nur auf den Erde und im lJmgang mit Menscheni

kónnen sic gan¿ menschlichc Gestalt annehmcn. Nixen haben bckanntlich cine
enorme cnotische Ausstrahlunig, so daS ibre Verfdhnunigserfahrungeni und
Liebesabcnteucr meist zahlreich sud. Darin sehen sic ihren griechisehen

Aquivalenten, den Nymphon, sehr áhnilich
Dic Nixe chanaktenisicrt sich durch cine paradoxe Persónlichkeit; ihr ganzes
Wescn ist durch Gegcnsát¿e gepragt: Sic kaníi liebevoil unid grausam zugleich
sein, wunderschóni unid furchterregcnd. zártlich und gewaltsam, hingebungsvoll
unid rachstichtig. Konstant ist jcdoch ibre Wesensvenwandtschaft zur Natur, ¿u

Pflanizen und Ticren. Dic Nymphen wurdcn in den Vengangenheit als
Naturgotiheiten, Geburtsgóttinnen und Spcnideninnen der Fruchtbarkeit in

Hóhien unid Grotten sowic an Qucilen kultisch vcrehrt, was unis erneut auf dic
Grol3e Géttin zurtickbringt (vgl. Ful3niote 10). Dic Affinitiit ¿wiscben ihr unid
den Wasserfrauen bzw. den Nixen Jiegí auf der Hand. Das E]ement Wasser und
seine Konnotationen ¿un Mútterlichkeit unid Fruchtbarkcit bestátigen diese Idee,
genauso wic der Volksglauben, niach dem Teiche auch mit ungeborenen Kmnidcnn
ini Bc¿iehung gebracht wcrdcn. Dic Nixen sitzcn ja rneist am Wasserranid, dort,
wo dic Grenize zwischcni eincm Element und dem anideren ist, vielleicht aucb dic
Grenze ¿wischen Leben unid Tod oden Leben und Neugebunt. Das Wasscr ist «ir
dic Nixen Icbenisnotwenidig. Sic kÉSnincni zwar auf der Ende unten den Menschen

leben, doch dic Quelle ihrer Unstcnblichkeit unid Kraft, das, was sic sic so
unwiderstchlich anziehenid macht, ist das Wasscr.
Dic Nixe hat jedoch, wie dic anideren Wasserfrauen, im Laufe der
Jahrhundertc cine betráchtiiche Entwertung erfahren. Von ibren einst

(halb)góttlichcni Funiktionicn hat sich ihre Hauptcigcnschaft auf ibre
bezaubemnide, oder bessen ~<ver¿aubennde»
Schónhcit unid ihrc unwidcrstehlichc
Anziehungskraft beschránkt. Sic gelten sornit als groBe Verfúhrerinnen, denen
den Mann meist machtlos gegentiber stcht. Sic bleiben nie bci eincm eini¿igcni
Mann; ihre Natur und ihr Elemenit machen sic ¿u ljbengangswcsen auf alíen
Gebieten, sowohl auf geophysischer als auch auf emotionaler Ebene. 0ff sind
sic in Verruf gekommcn, Neugeborene stchlen ¿u wollen (wic ini Grimms
Marchen Die NLve ini Teich) oder sich gar Ms nach Leben unid Schóniheit ¿u
Diese waren Tóehten des Zeus. dcmnaeh halbgóttlichc «junge Fraucn», dic dic Berge (OreaJen). dic 8/mme (Mclischc Nympben. Dryaden) unO dic Gewásser bcwohntcn (Rankc-Gravcs,
1984: 112>.
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gicrigen Hexen enitwickelt ¿u haben. Der Mann hat daher cinc gcwisse Furcht,
sogar Angst vor diesen Wcseni. Ibre Gefáhrlichkeit wird durch Geschichteni unid
Legenden bestárkt, ini denen sic Mcnischen untcr das Wasscr ¿ichen oder ini
denen sich ahniungslosc Schw¡mmcr in den Wasscrpflanzcn, z. B. in den
Nymphaea alba, den Seerosen, verfanigen unid nicht wicdcr Ioskommcni.
Zusamínen mit den Furcht ¡st gleich¿citig nud unauflósbar dic Ani¿ichung

verbunden, dic Fas¿mniation von der Unwirldichkeit, von den Entgrcnizung unid
den crotischcn Phanitasicn, dic Nixen ini den Menischeni bzw. in den Miinniern
hervorrufen. ¡ni ihnieni sehen sic ctwas Góttliches, etwas, was sic aus ihrem
AIltag henausrcil3t unid sic ini cine Welt der Phantasie, den Erotik unid den
Gren¿tibcrschreitung versct¿t.
Kcllers Nixe wcicht jcdoch von dem «traditionellcn» Wasserfrauenbild ab.

llne Begcgniung mit dem Mann entspricht niicht dcm crwartetcn Vcrlauf der
Ereignissc, den ini den Iiterarischen Vorgángern, dic sich mit dem Nixcnmotiv
befafSt halten, mcist nach folgcndem Schcma ablief:
1.
2.
3.
4.

Nixe vcrfúhrt Mann mit Schéniheit, Gcsang, niaturhaftem Charakter oil.
Mann vcrlicbt sich in Nixe.
Mann gibt cm Versprechen, urn Nixe ¿u besilzen.
Mann bnicht sein Verspnechcn.
5. Nixe verliil3t b¿w. tótct Mann.

Dic Vorgcschichte. dic sich von dcm «Und als dic Nixe den Fischcr geíaBt»
ercignict hat, blcibt dem Leser unibekaninit. Das Vcrb ~<fassen»IáSt uns jcdoch
vermuten, daS hien dic Nixe nicht den umstimnidlichcni Weg der Vcrftihrunig
geganigen ist, sonderí sich cinfach das gcniommen hat, was sic wolltc: den
Fischer. Sic venláBt, wie sehon oben crwáhnt, ihr elgenes Elemenil nie, sonden
zieht den Mann gewaltsam ini das ihr vcrtraute Meen hiniab. liben ihne
vermcintlichc Schóniheit erfilhrt der Lesen erst gegen Ende des Gcdichts ctwas:
«Sic schminkte mit Purpur das wciSe Gesichí». Nach den vorhcrgcgangencn
Ercignisscn ruft diese Geste im Leser nicht etwa das Bild cines jungfráuiichen
Seeweibchcnis hervor, das sich 1-Iaarc, Wangcni unid seine ¿arten Lippcn mit rosa
Konallen schmiickt. Es scheint sich cher um cm Ritual zu handeln, in dem sich

dic Nixe ihr Gesicht mit cinier Art «Kriegsbemalung» (vielleicht mit BIut des
Fischcrs?) schminkt, um sich auf ihr náchstcs ()pfcn vonzubereiten. Dic Nixe in
Kellcrs Gedicht macht ¿war Gcbrauch von traditioncílen «WasscrfraucniWaffcn», wie dic crotisehe Ausstrahlung und der Gcsanig («Unid nahte sich
singenid dem Strande»), doch nicht um ibren Gelicbtcni ¿u vcrfúhren, sonden
um sicls den Mann physisch hónig ¿u machen. um ihn ¿u untendrtickcn unid ihn
¿u dominicren. Ihrc Gnausamkeit, Cien uíid Lust sud cinc superlative
Stcigerung den Macla und Kraft den (Wasscn-)Fnau. Keller beschneibt somit
cínien grausigen, ja dilmoniisehen Vorganig, aber auf cine auBcrordcntlich reMe
Wcisc, fcrnab jeder poetischcn Verkliinung oder phantastischen Versehónerung.
Revisía dc 1 ifología A 1cmana
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Nicht cm Flúgclsehlag ging dunch dic WcIt,
Still und blendenid lag den wcit3e Schnec,
Nicht cm Wólklcin hing ani Stcrnenzelt,
Reine WelIc schlug im síarnen See.
Aus den Vicie stieg den Seebaum aut,
Bis 5cm Wipfcl in dem Fis gefron;
An den Ásíen klomm dic Nix hcnauf,
Sehaute dunch das gniinc Fis empor.
Auf dcm diinncn Glase stand ich da,
Das dic schwarzc Tiefe von n,ir schied;
Dieta ich unten nacinen FliBen sah
Une weiBe Sehónheit Glied fOn Glied.
Mit enstiektem Janumer tastel’ sic
An den harten Decke her und hin.
¡eh vergat3 das dunk¡e Ant¡itz nie,
Irnmer, imifier licgt es mm irn Sinn!

In deni Erlebnisgedicht «Winternacht» bat sich das Szenario verándcrt.
Nicht mehr das Meen, sondern cm See ist jetzt Schauplatz cinen schauerhaften
Erfahnung des lynischeni bbs. lm Volksglauben besitzt der See cigcntiimlichcre
Koninotationen als andere Gcwásscr. lm Gegcnisatz ¿u Quellen unid Flússen steht
das Wasser ini Seen still unid, anders als das Meer, ist es enger begrenizt. Dic
scheinbare Unbcweglichkeit und Ruhe des Sees bat ibm im Volksglauben einen
unheimlicheni unid oft tLíckischen Charakter verlichen, denin seine Tiefe kanni
gcf//hrlich unid seine spiegclglattc Fláche trúgcrisch sein. Daher stammt auch
der Glaube an dic Uncrgrúndlichkeit vicler Seen, dic in sich vcnsunkene Stádtc,
Kirchen und Glockcni bergen.
Um dic geheimnisvollen Máchte, dic sich hinter bzw. unten den Seen
befaniden, zu beschwichtigen, bnachtc man ihnen, wic auch manchen FlLíssen,
Opfcr (Menschen-, Tier-, Brot-, Frijúhie- und Múnzopfer), vor ailem auch, weil
s¡ch, dem Volksglaubeni nach, in ihnen dic noch ungeborenen Kinderseeleni
befanden (wie im Fnau Hollc-Tcich oden im Frau Holle-l3runnen).’0 So gingen
frúber vicie Schiffcr den Elbe, Saale unid Unistrut in den Johannesnacht nicht aufs
Wasser, wei] sonst ciner von ihnien ertrinkcn muÑe. In Thale wurdejábrlich ein
schwar¿cn }-lahn ini dic Bode geworfen, um einen der Bewohnier von diescm
Schicksal ¿u bewahreni, cine Tradition, von der schon Sehiller ini scmnicm
Wilhelm TeIl (1, 1) berichtete:
«‘s ist heut Sirnon und ]udac, da rast der See und will sein Opfcn haben,»
Diesen aus gcnmanisch-hcidnisehen Zeiten stammendc (Aber)glaube den Opfernotwendigkeit, den dic anhcrecbenbaren Fluten des Sees zu besánftigen suehie, ist ini, dcutschc,i
Volksgut wcit verbrcitet und bat sieh in der etymologischen Verwandtsehaft genmaniseher
Ausdniickc wie «Sede» (engí. «souL, ndl. «sic!», dan. ~<sjixl»)mit dem Wort ~<Sce»Q<see», «zee»,

‘<so») enhalten.
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unO dic auch Raabe in semen Erzilhlung Dic Inízerste crwiihnt:
Wenn das Wassen, dic Innenste, gcsehnicen hat, so wilI sic ihnen Willen habas.
unO wehe! wehe wcnn sic den nichí kricgt. Fin lebendigcs L¿tndtien fordert sic ¡Un
ihrcn gienigen Hungen, und am libesten st hn cm sehwanzes Huhn (146>.

Dic ini Seen unid Teichen xvohncndcn Geschñpfe sinO, dei-ni dunkleni
Charakter dieser Gcwiisser angcmessen, meíst dámonisehe Wescn, vor allcni
venflibrerisehe Nixen, wie ini vicien Miirchen ¿u lesen ist. Doch Kellen bí-icht
crneut mit diesem traditionellen Seheina. Dic Níxe ini ~<Wintennacht»
bat nichts
mit den verftihneí-ischcn Wasserfraucn aus Milrchen und Legenden ¿u tun. Ganiz
im Gregeniteil. Sic sit-zt nicht am Wassernanid. treibt keinc cno[ischcn Spielchcn
und macht ateh femen Gebnauch von ihnem verlockenden Sireniengcsang.
Kellers Nixe ist gefangen unten der zugefrorenien Secoberfláche und tastet sich
111 den kalten Winíernacht unten 0cm Fis, auf dem der Erzáhier wic versteincrt
steht, stumm vor.
Das Ercignis, das ini Ocr Wintcnnacht sattgcfunidcn hat, besitzt nicht dic
Rohhcit der realistisehen Zúge des Seemárchenis: bien scheinit es sich ehen um
cinc Erfabnung zu handein, dic sich wohl in der Gedankcnwclt des Iyrischcn
lchs bzw. des Dichters ercignct ha und sich visionsartig ini 0cm Gcdicht
widcrspicgc)t. Fine unihcimliche Furcht, aher auch cm

unaussprechlicher

Schmerz prágen den Erzáhier in dieser Winiternachr und otfenban seine ganize
Existeniz. In Ocr dunikleni Wintennacht is¡ der sonist plátschernde See
zugefroren unid starr. Die Nixe kann niicht an dic Obenfiáche den Mann hat
aiso niichts ¿u fúrchtcn. Unid trot¿dem stcht en wic gcláhmt aul dcm grtinen
Fis und schaut den weil3g)iedrigeni Nixe ¿u. Seine Angst wird aiích nichí
Ourch dic trenninenide Eisschicht venínindcrt. ¿umal es sieh ohnehin um
~<diinnics
Olas» handelt. Unter ibm óffniet sieh cm Abgrund schwar¿en Tiefe,
Auch das Antlitz der Nixe ist finster Dunikelheit. Tiefe, Stille. Kálte, dic
—

ganze Atmospháre dieser Wintennaeht ist von unheimlichen unid unheilvollen
Emotionen geprágt.
Was ist das liii cm Fraucnbild, das Kellcr uns ini diesen zwci Oedichten

liefcrt? Was steckt hinter dieser nicuen Anschauung des bis sonst cher
klischcehaft behandelten Nixenmythos?
Von allem wáhrend den Romantik hattc sieh cias mitenessc un fabclhaften
Wcsen schr raseh venbrcitct. an Gestalten, dic in magisehen Zusammenhanig mit

den Natun standen unid ini eiíler phan¡astischeni unid poetischeni Welt hausten. Dic
Elementargeister unid. unten ihnen, bcsonidcrs dic Unidinen unid anidere
Wasserfi-auen, dienten durch une Affinitát ¿u den Naturkráften Ms Inspiration
tUn Kimnistlen unid Dichten. Sie waren Ms magisehe Elementarwesen anzieheud,
geheimnisvoil und bedrohlich ¿ugteich unid reprásentierten dic lnkarnation den
geheimnisvollen Kraft des Wassers. ini den Phantasie den romantisehen Dichter
wurdeni somit WáLder, FlUsse, Seen usw. ¿urn Schauplat¿ rneist tragischcr
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Liebesgeschichtcn ¿wischcn Mann unO Frau, ini denen sich dic Reprásentanten
zwcícr enitgegcngcset¿tcr Elemente gegenulbenstanden: Wasscr und Erde, was

dic Gegcnisátzlichkcit unid dic Unvcncinbarkeit von Heidentum unid
Christenitum, Natur unid Zivilisation und let¿tendlich auch Mann und Fran ¿un
unvermejdlichen Folge batte.
luden sieb¿iger Jabren des 19. Jahnhunderts Underte sich das Wasscrfraucnbild
ini der Litenatur radikal. Dic Nixen und andere Elemcntarwesen wurden nicht
rnehr als poetischc Sublimicrungen der Natun angesehen, sondern wurdeni mit
cíner starkeni, dic Epoche charakterisiercnden Ncigung zum Elementaren, Ms
Icidcnschaftlichc unid ungebitrdige Meernixen dargesteflt.” Dic Romantik galt Ms
welttVcmd. dekadent unid verlogen, uno dort, wo man das Geister- unid
Mánchenhafte liebte. bcvonzugte man jctzt Geschépfe von mythischcr GróI3e und
gcwaltigcn KnaftáuBcrungcn.
lKcnnzcichnend fúr dic ¿weite I-lálfte des 19. Jahrhundcrts wan, daS ganiz
bcsonders Frauen unid Weiblichkcit ¿um Thema in den Literatur und Kunst
wurden. Dic Erforschung den menschlichen Psychc bcstátigte dic Wciblichkcit
als dic bestimmte Negation als das Andere des mánnlichcn Gcschlcchts, den
Ratio, den Aktivitát, des Rcalitátspninzips. Den burgerliche Realismus machte
—

—

sich dic Wasserfnaucn ¿uniutze, mnidcm sic einerscits (fúr dic eher punitaniischen
Autoren) Ms abschrcckendcs Beispiel 11k dic Gefahrcn gescliscbañhich
tabuisierten l3egchrcnisformcni dienten unO anidcrcrseits dic Opposition des
patnianchalischcn Realitatspninzip und dic Auseinanderset¿ung mit den
¡náninuichen Richtlinien symbolisierteni.
Rin den Zcñraum von den Mitte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
enschcint es gerade kcninzeichnicnd, das Medium ‘Frau’ als Rátsel ¿u entziffcmni.
Fonranie war in diesen Hinsichr ciner den rcprásentativstcni Autoren, cm
Schwármer den imaginienten Weiblichkeit mit semen Figuren Hilde unid Ebba
von Rosenberg, Effi Bricst, Cécile, Frau icnny Treibel, Melusine von Barby u.a.
Auch KclIer folgtc diesen Tenidcn¿ und vereinte das neuc Frauenibild mit der
mythologischcn Tradition den Wasserfrauenmetapher. Das Resultat láI3t sich in
den ¿wei kommentierten Gediehten lesen. Dic Nixen, dic Kcller unis práscnticrt,
stehen mctaphorisch fún das neue Weib cm dárnoniischcs.
Zweifcllos haben dic autobiographischcn Aspckte Oes Dichters Einflul3 auf
dieses Fnaucnbild gchabt: Keller war nun 1,50 m groS, unschemniban, emotional
—

Vgl. Wilhelrn iensens: Eddysrone (1872). Paul Heyses Novelle: Das Seeweib <1875).
Wi¡helm Raabcs Enzáhlung: Dic Innersle (1876), Theodor Fontanes Fnagmentc: Oceane von
Parze val (1882), Aa ¿lcr Kieler Bucht (zwisehen 1876 unO 1878) u.a.
Fin- cine náhere Bcspncchung des Wasscrfraucnmotivs bei I-leysc. Ruabe und Fontane siehe
Irmgard Rocbling: «Nixe als Sohnphantasie». In: lrrngard Roebling (1-Insg.): Sehnsueht une!
Sirene. (Pfaffenweilcr 1992>, 145-203 und Mathias Vogel: «Melusine... das Uglí aher tief
b/icken». Sindien zar GCSíOII ¿lcr Wo.nseq5-au in dichierischen une! k/insí/erkchen Zeugntrsen den
19. Jahrhundcrzs

(Bern aa. 1989).
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abhángig von semen Mutten, cm starker Tninker unid bei den Frauen nicht
gerade crfolgreich. Sein ganzes Leben war geprágt von emotionalen
MiSenfolgen, unerwidenten Liebesbezichunigen und Geflihisnóten, was oft ¡u

cinc gewisse Fraucnfcindlichkcit semen Werkc mimnidete. Gerade dic
«Winitemiacht» ist cm willkommcncs Objekt ftir biographischc Assoziienungeni.
Es stammt anis den Zeit, ini den Kellcr cine sehr starke Neigunig «ir dic
Schwcster von Ferdinanid Frciligraths Frau cmpfanid: Marie Melos. Sic war den

Grunid ftir tiefe Dcpressionien und emotioniale Probleme Kellcrs und motiviente
ihni zur Nicdenschnift des sehaunigen Zyklus «Gedankeni emes Jebcndig
Begrabenen». ini den «Winternacht» kónntc man dic Eisdecke Ms ein Symboi
«ir Kellers Schwcigeni sehen; das Vcrschweigcn semen winklichen Gefúhie

Marie gegeniuiber, dic er nie aus¿usprecheni vcrmochtc. Dic schmachtendc Nixe
kóninte dcmniach Marie Melos oder tiberhaupu dic Fraucn ini Kcllcrs Leben
Oarstcllcn: Emnicrscits erblickt den Erzáhíer unter den Eisschicht cine schóne
weiSgliednigc Gcstalt, dic dic erotisch-anziehcndc Weiblichkeit symbolisient,
andcnerseits erfiillt ihn seine Vision jcdoch unvenmcidbar mit groSer Funcht. Es
íst dic Angst von den Fran, dic. wic im ~<Sccmárchcn»,den Dichter bedrángt;
Anigst von dcm tiefen unid Ounklen Abgnund, den sich unten semen FúBen
bedrohhich auftut unid von dem ihn nun cinc dúnne Eisschicht trennt. Irn
~<Scemárcheni»bat sich diese Anigst venwinklicht. Hier ist es luir den Mann
schon ¿u spát seine Bcfúrchtungcn und Ánigstc sinO wahr gcwonden. En ist
nun noch cm benutztes Objckt, cm machíloser Kórper, dcssen Willc und
Gefuhie von den Frau b¿w. von Ocr Nixe enbarmungslos niedergetnanipelt
worderi sir-íd.
Kcllens ciedichtc ausschlieSlich auf autobiographischcr Ebene ¿u
—

interpretiencn wáne natúrlich ¿u anspruchslos. Semnie pensóniliche Emnistellunig zu
den Fraucn b¿w. ¿u den «dámonischen Wcibenn>s ist zwar vicien semnier Gedichtc
ab¿ulesen, doch das «Seentirchen», die «Winternacht» unid vicie andere
spnechen auch so¿iaic und ncalitiitstncuc Erfabrungen an. Sic haben mit etwas

schn Modcmnicm ¿u tun und stchcn ais Metapher ftir den Bcginn cines nicuen
SclbstbcwuStsemnis den Fnau. Steht dieser Entwunf auch nur in semen Anifimnigen,
so enkcnint man doch schon dic Tenden¿ der nicuen Wciblichkeit. Keine
mindenwertigen, sehuldiosen unid beschcidenen Unidinien stchen hier luir dic
Frau, sondcrn promiskuitive und gefiihrlichc Nixen, dic ihne Scxualitiit als
Waffe und Mittcl den Selbstbehauptung bcniutzen und sich so vor Ocr
Bcsit¿crgrcifung des Manines wchncn. Dic pure Sinnlichkcit, unid nicht mchr dic
romantische ldealisierung der Gefúhie, ist den Lcitweg «ir dic nenie Fran. Dic
gefáhrlichcn Nixen stehen hin dic nieue Frau, dic mit alíen Sitten unid
btirgerlichen Vorsát¿en den Epoche bnicht. Im Realismus emanzipicnt sich dic
Scxualitát unid macht sich von Ocr Liebe selbstimnidig, unO dic von den Realisten
so háufig evozierten Wasscnfnauen sichen (Un diese ncue, unbándigc
Wciblichkcit, dic let¿teni Endes nur den Wcg lUn cinen nicuen Fraucntypus ebnet,
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der gegen dic Jahrhundertwende Zentrahnotiv in Literatur unO Kunst sein wird:
dic fenime fritale. Kcllen macht Gebrauch von den jahrtausendaltcn Assoziierung
den Gefáhrlichkeit und Unbeherrschbarkeit des Wassers mit den unbándigen
Kraft Ocr Weiblichkeit unid greift auf dic Figur der Wasserfrau b¿w. der Nixe
zurúck, um von diesem nicuen Fnaucntypus ¿u warncn: Eme Frau, gewalttátig
unO ltistern, denen Lust und Grausamkeit den Mann wchrlos ausgcsetzt ist.
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