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Udohla – Plattform für Karoline von  
Günderrodes philosophische Gedanken

Silke Lipinski

Karoline von Günderrode1 (1780–1806) war, obgleich zu Lebzeiten für 
ihre romantische Poesie geschätzt, nach ihrem spektakulären Selbstmord an den 
Ufern des Rheins für lange Zeit nahezu in Vergessenheit geraten. Einzig Bettina 
von Arnims2  Briefroman Die Günderode hielt über viele Jahre das Andenken an 
die Dichterin und ihr an Jahren begrenztes Schaffen aufrecht. Erst 1979 brachte 
Christa Wolf mit der Herausgabe der ausgewählten Werke Günderrodes in Der 
Schatten eines Traumes die Dichterin wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. 

Dass Leben und Lebensende der Günderrode auch die Wahrnehmung 
ihres Werkes beeinflussen, macht die Forschungsgeschichte deutlich, innerhalb 
derer sich drei Hauptansätze erkennen lassen.3  Vor allem die ersten und ältesten 
Forschungsbeiträge zu Karoline von Günderrode beschränken sich weitgehend 
auf eine Deutung ihres Werkes aus biographischem Ansatz. Doch auch aktuelle 
Forschung, zum Beispiel Dormann (2004), kommt zum Ergebnis, dass biograph-
isch orientierte Fragestellungen weiterhin von großem Interesse sind. Ansätze der 
feministischen Forschung, von den jeweiligen feministischen Strömungen beein-
flusst, stellen innerhalb der Forschungsbeiträge die zweite Gruppe dar. Sie ziehen 
ebenfalls häufig biographische Fakten zur Deutung heran. Eine dritte Gruppe  
innerhalb der Forschungsliteratur, welche sich auf die letzten beiden Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts datieren lässt, konzentriert sich dagegen auf die Repräsent-
ation der romantischen, philosophischen und ästhetischen Elemente in Karoline 
von Günderrodes Werk. Viele dieser Arbeiten versuchen aufzuspüren, inwieweit 
sich die Philosophien Schleiermachers, Schellings, Fichtes und anderer in Günder-
rodes Werken widerspiegeln und belegen dies häufig anhand von Textstellen aus 
ihrem Studienbuch. Einer derartigen Rückverfolgung der Gedankengänge Günder-
rodes obliegt die Aufgabe, Aufschluss über die Herkunft der von ihr wiedergege-
benen Ideen zu geben. Diese Herangehensweise legt jedoch Befunde vor, die der 
Kritik an Günderrode zu ihren Lebzeiten allzu sehr ähneln: Sie sei ein fühlendes 
Medium, welches die aktuellen Stimmungen und Strömungen ausgezeichnet wie-
dergeben könne––hierbei liegt die Betonung eben auf „wiedergeben könne“. Ein 
solcher Ansatz läuft jedoch Gefahr, zu überlesen, dass Karoline von Günderrode 
sich nicht nur mit den zur Jahrhundertwende aktuellen Philosophien beschäftigt 
und gewissermaßen „Klangkörper“ dieser ist, sondern dass die Dichterin in ihren 
eigenen Werken auch selbst unmittelbar am zeitgenössischen philosophischen Dis-
kurs teilnimmt. 

Die in Günderrodes Studienbuch seit 1799 festgehaltenen Aufzeich-
nungen zeugen von ihrem breiten Wissenshorizont und ihrer dauerhaften und 
intensiven Beschäftigung mit den vielfältigsten Thematiken. Neben den natur- 
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wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit gilt ihr Augenmerk am stärksten dem 
zeitgenössischen philosophischen Diskurs. Sie setzt sich zunächst mit Kant und 
Fichte, später umfangreich mit Schelling auseinander. Darüber hinaus liest sie Auto-
ren wie Rousseau, Herder und Schleiermacher und beschäftigt sich, wie sich ihrem 
Briefwechsel4  mit Creuzer entnehmen lässt, mit antiken Autoren wie Heraklit, 
Empedokles, Pythagoras und Plotin, mit Shakespeare sowie mit klassischer und ro-
mantischer Literatur wie der von Schiller, Goethe, Novalis, Brentano, Hölderlin, 
und viele andere mehr.5 

Es muss sich geradezu um eine Unterschätzung Karoline von Günder-
rodes handeln, wenn ihr lediglich die Widerspiegelung des Gedankenguts der 
Romantiker, zu denen auch sie zweifelsohne gehört, zugetraut wird, denn sie ist 
nicht nur stark am weltlich-gesellschaftlichen Leben ihrer Zeit beteiligt, sondern 
nimmt darüber hinaus intensiv an dem um die Jahrhundertwende stattfindenden 
geistig-wissenschaftlichen Diskurs teil. 

Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass Günderrode das Bedürfnis 
sich zu äußern, den eigenen Gedanken Ausdruck zu verleihen, hat. Der subjektiv 
empfundenen Bedeutung des eigenen Schreibens steht die fehlende gesellschaftliche 
Anerkennung der von Günderrode verfassten Literatur entgegen. Bei Günderrode, 
wie auch zeitgleich bei Kleist und Hölderlin, führt dieses Missverhältnis zu inneren 
Spannungen. So lebt die Dichterin, wie Gerhard und Christa Wolf in ihrer Auf-
arbeitung des romantischen Stoffes in den späten siebziger Jahren den Briefen und 
Werken dieser drei Autoren entnehmen, ein Leben in Ambivalenz von Sehnsucht 
und Enttäuschung, von Traum und Realität (Ebert-Zacovic 203f.). „Schreiben“, 
meint auch Firsching, „bedeutet für Kleist wie für Günderrode, den in der Realität 
nicht erfüllbaren Wünschen und Träumen literarisch zur Existenz zu verhelfen” 
(Firsching 130). 

Da Günderrode der Weg zur direkten Äußerung ihrer Gedanken verwehrt 
ist, muss es ihr gelten, ihre Ideen in geeigneter Form in die Literatur zu integrieren. 
Dass Günderrode ihre eigenen gedanklichen Beiträge nur in poetische Form 
verpackt leisten kann, hat seinen Grund einerseits im damalig vorherrschen-
den Verständnis der Geschlechterrollen, andererseits liegt dies aber auch in dem 
Glauben der Romantiker begründet, dass die Philosophie durch die Dichtung noch 
weitere Qualitäten hinzugewinne. So ist zum Beispiel Friedrich von Hardenberg 
(Novalis) der Überzeugung, dass zwischen Philosophie und Dichtung eine sich 
ergänzende Wechselwirkung bestehe. Die Dichtung könne mittels Analogiebildung 
‘das Absolute‘ erfahrbar machen, welches durch die Philosophie allein nicht dar- 
gestellt werden könne.6  Günderrode kennt Hardenbergs Poetologie. Es ist deshalb 
zu vermuten, dass sie sich zur Äußerung ihrer eigenen philosophischen Gedanken 
ebenfalls der Analogiebildung bedient. 

Im Folgenden möchte ich am Beispiel von Udohla, einem von Günderrodes 
drei Dramen7, welches 1805 von Creuzer und Daub in deren Zeitschrift Studien 
herausgegebenen wurde8, der These nachgehen, dass Günderrode die Dichtung 
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nutzt, um einerseits einen Ort für ihre Wünsche und Träume zu schaffen, die die 
gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit reflektieren, jedoch darüber hinaus auch 
ihre eigenen Vorstellungen von Philosophie mittels Analogiebildung in der Litera-
tur ausdrückt.

Günderrodes Drama Udohla findet in der Literatur bisher leider annähernd 
keine Beachtung. Zu Lebzeiten Günderrodes ging man davon aus, dass Frauen 
ohnehin nicht in der Lage seien, dramatische Charaktere zu entwickeln und dass 
Günderrode lediglich reproduzieren, nicht jedoch neu erschaffen könne (Dormann 
11). Und auch nach der Wiederentdeckung der romantischen Stoffe durch Autoren 
der DDR beschließt Christa Wolf 1979 bewusst, die Dramen nicht in ihren Band 
Der Schatten eines Traumes aufzunehmen. Wolf empfindet sie als unzugänglich und 
befürchtet, die zeitgenössischen Leser würden die Texte „noch weniger aufnehmen“ 
als zu Zeiten Günderrodes (Wolf zitiert nach Obermeier 99f.). Die nahezu völlige 
wissenschaftliche Nichtbeachtung der Dramen Günderrodes fand im Zuge der fem-
inistischen Literaturwissenschaft ein Ende. Udohla blieb jedoch auch unter diesem 
Blickwinkel weiterhin außen vor.

Das bislang fehlende wissenschaftliche Interesse an diesem Drama könnte 
man als Hinweis darauf auslegen, dass dieses Werk von geringer Bedeutung sei.9  
Dem kann jedoch keinesfalls zugestimmt werden, denn wendet man Hardenbergs 
Poetologie auf das Drama an, so werden gerade in Udohla bislang unbekannte oder 
wenig beachtete Aspekte in Günderrodes Werk deutlich. 

Die bisherige Forschung zu Udohla bemerkt, dass Günderrode in diesem 
Drama einerseits ihren nicht erfüllbaren Traum von einem veränderten Rollen-
verhältnis der Geschlechter sowie andererseits auch ihren Wunsch nach einem 
veränderten Machtverhältnis der beiden Hauptgedankenströmungen ihrer Zeit, 
der Romantischen Philosophie und der Philosophie der Aufklärung, zum Ausdruck 
gebracht hat. Diese beiden Lesarten möchte ich kurz zusammenfassen, um dann 
zu zeigen, dass sie allein jedoch nicht ausreichend sind, das Drama tiefer greifend 
auszuschöpfen.

Während in der Lebensrealität Karoline von Günderrodes zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts die Entscheidungsmacht in allen Bereichen des öffentlichen und über-
wiegend auch des privaten Lebens in männlichen Händen liegt, nehmen in Günder-
rodes Udohla die Frauen ebenfalls aktive Rollen ein: Sie fällen Entscheidungen und 
nehmen ihr Schicksal erfolgreich selbst in die Hand. Im Drama der Günderrode ist 
eine Rebellion gegen gesellschaftliche Normen möglich: Sowohl Nerissa als auch 
die leibliche Schwester des Sultans werden für ihre Konventionsüberschreitungen 
von der sie umgebenden Gesellschaft nicht sanktioniert. Dass sich in der Figur der 
Nerissa Elemente finden lassen, die geradezu im Gegensatz zu Günderrodes eigener 
erlebter Wirklichkeit stehen, wird mit einem Blick auf die Geschehnisse zwischen 
Günderrode und Creuzer zur Zeit der Entstehung Udohlas deutlich.10  Das Werk 
bekommt in Bezug auf die Geschlechterrollen in der Lebenswirklichkeit Günder-
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rodes geradezu den Anschein einer von Günderrode kreierten ‘Welt mit umgekeh-
rten Vorzeichen‘.

Die zweite Utopie in Udohla bezieht sich zum einen auf die gesellschaftliche 
Wirksamkeit der Aufklärer auf der einen und der Romantiker auf der anderen 
Seite, zum anderen auf die jeweilige Größe ihrer Anhängerschaft. In Günderrodes 
Lebens-wirklichkeit haben die Aufklärer beziehungsweise die aus der Aufklärung 
resultierenden Ansätze in Wissenschaft und Philosophie die gesellschaftliche Vormach- 
stellung inne. Analog zur Realität des beginnenden 19. Jahrhunderts stellen in 
Udohla, so Obermeier (11ff.), die Mongolen die gesetzlich bestimmende Gruppe 
dar. Die Hindus, welche in der von Obermeier beschriebenen Analogie die Ro-
mantiker repräsentieren, sind nicht an den Entscheidungsprozessen der gesellschaft-
lichen Entwicklung beteiligt. Anders aber als zur Zeit um die Jahrhundertwende 
zählt das Gros der Bevölkerung in Udohla nicht zu den Anhängern der dominier-
enden gesellschaftlichen Gruppierung, sondern ist der Gruppe zuzuordnen, die 
in der Analogie für die Romantik steht. Auch in Bezug auf die Größe der An-
hängerschaft der beiden Gruppen bzw. Gedankenströmungen kann also von der  
utopischen Darstellung einer ‚verkehrten Welt‘ gesprochen werden. Darüber hinaus 
finden sich in Udohla umgekehrte Vorzeichen im Hinblick auf das Kräfteverhältnis 
zwischen Romantikern und Aufklärern. Können die Romantiker zu ihrer Zeit in-
sgesamt relativ wenig Einfluss auf die mehrheitliche gesellschaftliche Meinung aus-
üben, so wird in Udohla der Sultan, in der Analogie Repräsentant der Aufklärung, 
sehr wohl von den Hindus beeinflusst. Vor die Entscheidung gestellt, ob er seine 
vermeintlich leibliche Schwester, was gegen das muslimische, nicht aber gegen das 
hinduistische Gesetz verstößt, heiraten soll, ist er, so Obermeier, versucht, dem Ge-
setz der Hindus, also der ‚Schwächeren‘ (vgl. Obermeier 105ff.), nachzugeben und 
seine Entscheidung bezüglich der Heiratspläne auf seine eigenen Gefühle und sein 
eigenes Gewissen zu stützen, wie es im beginnenden 19. Jahrhundert auch ein Ideal 
der Romantiker ist. 

So wird in Udohla sowohl in Bezug auf Günderrodes Lebenswirklichkeit als 
Frau im beginnenden 19. Jahrhundert als auch im Hinblick auf die Philosophien 
ihrer Zeit eine utopische Welt unter umgekehrten Vorzeichen dargestellt. Die 
Annahme, Günderrode verkehre lediglich ihre Lebenswirklichkeit ins Gegen- 
teil und beschränke sich einzig auf eine Beschreibung utopischer Wunschverhält-
nisse, wird jedoch weder dem Drama noch ihrem Interesse am gesellschaftlichen 
und philosophischen Diskurs sowie ihrer intellektuellen Kapazität gerecht. Kann 
sie zwar hinsichtlich der gesellschaftlichen Rollenverteilung nur mit relativ ge- 
bundenen Händen auf Besserung für die nächsten Generationen hoffen, so ist 
Günderrode als eifrige Studentin der Philosophie um 1800 doch sehr wohl in der 
Lage, ihren Gedanken bezüglich der Moral und des philosophischen Diskurses in 
ihren Werken Ausdruck zu verleihen. 
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Nach Hille (72) ist es die Erzählung Geschichte eines Brahminen, in der 
Günderrode ihre Gesellschaftskritik formuliert. In dieser Erzählung reflektiert die 
Dichterin die Entfremdung eines jungen Mannes namens Almor in einer profit 
gierigen und machtbesessenen Welt. Sie nimmt sich der Frage an, wie eine Welt 
für einen moralischen Menschen beschaffen sein müsse (72). Hille hält diese 
Erzählung, die fast zeitgleich mit Udohla entstand, für Günderrodes einziges ex-
plizit gesellschaftskritisches Werk. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Autorin 
ihre Gesellschaftskritik nicht nur auf ein Werk beschränkt hat. Und so beschäftigt 
sie sich, wie im Folgenden weiter ausgeführt werden soll, in Udohla ebenfalls mit 
der Frage nach der idealen Beschaffenheit der Welt, diesmal jedoch insbesondere in 
philosophischer Hinsicht.

Wie bereits angedeutet, wird die Deutung des Dramas als bloße Darstellung 
einer utopischen Wunschwelt dem Werk nicht gerecht. Vor allem in Hinblick auf 
den Ausgang des Stückes bleiben innerhalb dieses Deutungsmusters Fragen offen, 
die nahelegen, in diesem eine weitere Analogie zu vermuten. 

In Kürze sei hier die Handlung wiedergegeben: Der Sultan, der nach Auf-
lösung der Verwechslung um den vermeintlich nahen Verwandtschaftsgrad zwischen 
ihm und Nerissa, eigentlich zu seinem Recht kommen und diese ehelichen könnte, 
lässt Nerissa frei, da diese Gewissensprobleme bezüglich einer Heirat mit dem Sul-
tan, dem Mörder ihres Vaters, hat. Mit Nerissa darf auch ihr Bruder Udohla den 
Palast verlassen, und das, obwohl Udohla der Sohn eines Aufständischen ist, der sich 
unter Vorgabe falscher Tatsachen in den Palast eingeschlichen hat, um den Vater zu 
befreien. Er wird vom Sultan nicht zur Rechenschaft gezogen. Ein solches Ende der 
Handlung kann als durchaus überraschend empfunden werden: Zum einen liebt 
der Sultan Nerissa inbrünstig, zum anderen muss er nach geltendem Gesetz Auf-
ständische wie Udohla bestrafen. Statt nun aber in Liebesangelegenheiten Eigen- 
nutz walten zu lassen und zusätzlich durch Anwendung des Gesetzes seinem Ver-
geltungsgefühl Befriedigung zu verschaffen, handelt der Sultan nachsichtig und 
selbstlos und lässt das sich wiedergefunden habende Geschwisterpaar unbeschadet 
gehen. Es kommt somit für das Geschwisterpaar zu einem glücklichen Ausgang des 
Dramas.

Das Besondere am Ausgang des Dramas ist, dass sich im Hinblick auf die 
dem Drama inhärente Analogie das Handeln des Sultans weder allein dem auf-
klärerischen noch dem romantischen Gedankengebäude zuordnen lässt. Handel-
te es sich bei Udohla um eine reine Umkehrung der real vorgefundenen Welt zu 
einer romantischen Wunschwelt, wie Obermeier beschreibt, wäre vermutlich eine 
Heirat Nerissas mit dem Sultan vorauszusagen. Udohla jedoch würde auf jeden 
Fall getötet werden, da die Philosophie der Aufklärung nicht zum Tragen käme. 
Die Entscheidungsfindung des Sultans nach romantischem Prinzip käme zwar einer 
Erhöhung der romantischen Philosophie gleich, weder die Heirat Nerissas noch 
der Tod Udohlas führten jedoch zu einem glücklichen Ausgang des Dramas, d.h. 
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zu einem gemeinsamen Fortziehen des Geschwisterpaares. Würde andererseits der 
Sultan streng nach den Prinzipien der Aufklärung handeln und Udohla nicht be-
strafen beziehungsweise töten, ergebe sich allein aus diesem Umstand ebenfalls kein 
glücklicher Ausgang des Dramas für das Geschwisterpaar. Zwar bliebe Udohla in 
diesem Fall am Leben, unter allein aufgeklärter, vernunftmäßiger Handlungsweise 
stände jedoch einer Heirat Nerissas mit dem Sultan nichts entgegen. Auch in die-
sem Fall würde dem Geschwisterpaar der gemeinsame Weggang verwehrt sein. Der 
dennoch glückliche Ausgang Udohlas wird nur durch eine Philosophie möglich, in 
der sich die Prinzipien der Aufklärung und der Romantik nicht als unvereinbare 
Gegensätze gegenüberstehen, sondern vielmehr die Überzeugung vorherrscht, dass 
die verschiedenen Gedankensysteme sich gegenseitig ergänzen beziehungsweise dass 
ein Gedankensystem im jeweils anderen enthalten ist. Diese Philosophie eröffnet 
dem Sultan vollkommen neue Handlungsmöglichkeiten.

Im Aufeinandertreffen beider Gedankensysteme in der Person des Sul-
tans, der sich als Vertreter des vorherrschenden Gesellschaftssystems im Verlauf 
des Stücks mit dem hinduistischen Gesetz seiner andersgläubigen Untertanen aus-
einandersetzt, entsteht in der Analogie des Dramas ein neuer, dritter, man könnte  
sagen ‘transphilosophischer‘ Raum. Mit der Entscheidung des Sultans, sowohl 
Nerissa als auch Udohla ihrer Wege gehen zu lassen, weist Günderrode somit über 
die Kontradiktion der Gedankensysteme hinaus. Während aufgeklärtes Denken 
dem Sultan erlaubt, Udohla, den Sohn des Aufständischen in seinem Handlung-
swillen gegen die erfolgte Okkupation zu akzeptieren und Milde anstatt blinder 
Wut ihm gegenüber walten zu lassen, so erlaubt das Gedankengut der Romantik 
dem Sultan jene Instanz von innerem Gewissen in Nerissa zu akzeptieren, die sie 
den Sultan, den Mörder ihres Vaters, als Geliebten und Gatten ablehnen lässt. Käme 
nur eine der beiden Philosophien im Ausgang des Dramas zum Tragen, nähme 
eines der beiden Geschwisterteile ein unglückliches Ende. Dass sich Günderrode 
für einen Ausgang des Dramas entscheidet, in dem sich die rivalisierenden Moral-
vorstellungen, Ideale und Gesetze miteinander verflechten, deutet darauf hin, dass 
sie allein in der Kombination der beiden Philosophien die Möglichkeit für einen 
glücklichen Ausgang des Dramas erkennt, der die Wiedervereinigung des einander 
verloren geglaubten und nun glücklich wiedergefundenen Geschwisterpaares ein-
schließt. Diese implizite Kritik Karoline von Günderrodes an der Art und Weise 
der zu ihrer Zeit stattfindenden Diskussion zwischen Philosophen der Aufklärung 
und Philosophen der Romantik möchte keinesfalls überhört werden. Karoline von 
Günderrode zeigt in ihrem Drama Udohla also, dass sie die alleinige Vorherrschaft 
eines der beiden Gedankengebäude nicht für sinnvoll, sprich für zum glücklichen 
Ausgang führend, hält. Gegensätze und Oppositionen der aufklärerischen Philoso-
phie auf der einen und der Philosophie der Romantiker auf der anderen Seite er-
scheinen für sie überwindbar. 
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Entgegen vorherrschender Meinungen hat die Schriftstellerin sich demzu-
folge nicht allein rezeptiv, sondern auch produktiv zum philosophischen Geschehen 
um 1800 geäußert. Sie tat dies nicht explizit im Rahmen des öffentlichen Diskurses, 
da dieser Weg für sie als Frau in der damaligen Zeit wenig erfolgversprechend war.
In Udohla jedoch hat sie ihre eigenen philosophischen Ansätze festgehalten. Unter 
Bezugnahme sowohl auf das aufklärerische als auch das romantische Gedankengut 
ihrer gesellschaftlichen Umgebung formuliert sie selbst ihre eigene dritte Position. 
Aus den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wählt Günderrode für die Formuli-
erung dieser Position die Form des Dramas, die damals für Frauen durchaus un-
gewöhnlich war. In ihrem Drama zeigt Günderrode, dass nur ein integrierender 
Ansatz die durch den Konflikt der rivalisierenden gesellschaftlichen Normen ent-
standenen Spannungen lösen kann. Verpackt in eine Analogie, in der Charaktere 
Handlungen vollführen können, die auf den ersten Blick unverständlich erschein-
en, kommuniziert Günderrode somit ihre eigenen Gedanken zum philosophisch-
en Diskurs der Zeit sowie ihre eigene Vorstellung von einer Philosophie, die nach  
einem Weg sucht, die Elemente der vorherrschenden philosophischen Strömungen 
miteinander zu verbinden.

Karoline von Günderrode hat nicht nur, wie es von Creuzer und anderen 
romantischen Kritikern bemängelt und von späteren Autoren in ihren Werken wie-
der aufgespürt wurde, romantisches Gedankengut ‚wiedergegeben’. Sie hat selbst 
Stellung bezogen in ihrer Überzeugung, dass gerade dann wertvolle und erfreuliche 
Denk- und Handlungsansätze entstehen können, wenn angesichts paralleler Ein-
flüsse Akzeptanz vorherrscht und das Erfahren von Räumen mit multiplen Ein-
flüssen positiv gewertet wird, unabhängig davon, ob diese Räume von weltlich-
physischer oder geistig-psychischer Beschaffenheit sind.

Gesteht man Günderrode zu, nicht nur Spiegel des sie umgebenden phi-
losophischen Diskurses zu sein, wird auch der zunächst befremdlich erscheinende 
Ausgang des Dramas Udohla nicht nur lesbar, sondern auch bedeutungstragend für 
das Verständnis dieses Werkes.

Zusätzlich zu den eingangs beschriebenen bisherigen drei Deutungsgrup-
pen zu Günderrodes Schaffen ist aus meiner Sicht somit eine vierte Lesart ange-
bracht. Eine, die Günderrodes eigene Vorstellungen, die über die der Romantik 
hinausgehen, in die Deutung miteinbezieht.

Die weitere Erschließung ihrer eigenen Aussagen kann zu einem tieferen 
Verständnis und einer philosophischen Aufwertung des Schaffens von Karoline von 
Günderrodes führen, eines Schaffens, dem es sich, wie gezeigt werden sollte, lohnt, 
Aufmerksamkeit zu schenken.

Anmerkungen

1In der Literatur findet sich der Name Günderrode zuweilen auch in der Schreibweise Gün-
derode. In dieser Arbeit wird zur Vereinheitlichung die Schreibung Günderrode verwendet, 
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Ausnahmen werden lediglich bei Buchtiteln und direkten Zitaten gemacht. 
2Als Autorin der Ausgabe wird Bettine von Arnim genannt. Dies weicht jedoch von der 
üblichen offiziellen Namensnennung, die Bettina von Arnim lautet, ab und wird daher hier 
nicht nachvollzogen.
3Für einen Forschungsüberblick siehe auch Christmann.
4Angaben zum Briefwechsel beziehen sich auf die gesammelten Briefe bei Preisendanz 35f., 
62ff., 267f.
5Für eine ausführliche Beschreibung der Beschäftigungsfelder Günderrodes siehe Morgen-
thaler Bd. II 273–281, 288–406, Morgenthaler Bd. III 316–321.
6Zudem hat die Poesie für die Romantiker die Kraft, philosophische Ideen einsichtig zu 
machen. Die Romantiker sind der Überzeugung, dass der Zusammenhang der gesamten 
Schöpfung, die „All-Einheit”, durch die Poesie erfahrbar gemacht werden könne. Vgl. hierzu 
auch Kremer 290.
7Zu Lebzeiten Karoline von Günderrodes sind neben den Textbänden Gedichte und Phanta-
sien und Poetische Fragmente das Prosawerk Geschichte eines Brahminen sowie die drei Dramen 
Magie und Schicksal, Nikator und Udohla erschienen. 
8Vgl. Morgenthaler Bd. III 12.
9Die genauen Gründe dafür, dass das Drama Udohla in der Forschung bisher so wenig 
beachtet wurde, können hier nicht ausführlich erläutert werden.
10Zur Entstehungszeit Udohlas um die Jahrhundertwende 1804/05 (vgl. Morgenthaler Bd. 
III 142) teilt Günderrodes Förderer und Geliebter Friedrich Creuzer der Dichterin mit, 
dass er sie nicht heiraten könne, da er kein “Menschenopfer“, gemeint ist seine Frau Ma-
rie, fordern könne. Jedoch bittet er Günderrode, weiterhin, von Creuzers Frau gebilligt, 
seine Geliebte zu bleiben (vgl. Creuzer an Karoline, Freitags 19. Okt. 04, Preisendanz 22). 
Während Creuzer durch dieses Arrangement die Entscheidung zwischen den beiden Frauen 
und den damit einhergehenden möglichen Prestigeverlust abwenden kann, stellt die Bitte 
für Günderrode eine Qual dar. (vgl. zu Creuzers Verhalten auch Hille 111–123.)
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