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Abstract: 
 
Karoline Friederike Louise Maximiliane von Günderrode wurde am 11. Februar 1780 als ältestes von 
sechs Kindern in Karlsruhe geboren. Ihr spektakulärer Selbstmord blieb als Erinnerung an sie. 
Ihr schmales Werk war bereits zu ihren Lebzeiten nur wenigen bekannt, nach ihrem Tode gerieten 
sie und ihre wenigen Bücher rasch in Vergessenheit. 
Zu ihrem Frankfurter Freundeskreis gehörten die Brentano-Geschwister Bettine, Clemens und 
Gunda. Ihre Neigung zu Friedrich Carl von Savigny blieb unerfüllt. Sie musste es hinnehmen, dass er 
lieber die anspruchslosere Gunda Brentano heiratete. 
Ihre Liebe zu dem verheirateten Heidelberger Altphilologen Friedrich Creuzer stand unter keinem 
guten Stern. Creuzers indifferente Haltung ihr gegenüber, ihre überaus komplizierte und 
problematische Beziehung zueinander und letztendlich sein Abschiedsbrief waren der Anlass zu 
Karoline von Günderodes Freitod. 
 
 
Irmgard Bogenstahl ist als Diplom-Pädagogin seit langen Jahren freiberuflich in der 
Erwachsenenbildung tätig. Seit 1999 führen Irmgard und Bernd Bogenstahl eine eigene kulturelle 
Einrichtung in Hannover, das studioARCUS, für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Karoline von Günderrode – Stiefkind der Romantik 
geb. 11. Feb. 1780 in Karlsruhe 
gest. 26. Juli 1806 in Winkel 

 
Vorbemerkung: 
Dieser Beitrag wurde konzipiert als „Vortrag“, nicht als „Skript“. Etwaige Zitate 
sind nicht immer markiert, aber ein Literaturverzeichnis ist angefügt.  

 
 

"Recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist, und dann früh sterben; ich 
mag's nicht erleben, daß mich die Jugend verläßt." Karoline in einem Gespräch 
mit Bettine von Brentano über Goethes "Werther" und das Thema Selbstmord. 
 
Am 6. August 1806 legte Kaiser Franz II.  die Kaiserkrone des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation“ nieder. Damit endete die fast 
tausendjährige Geschichte des „Alten Reiches“. Da war Karoline 11 Tage tot. 
Am 14.Oktober 1806 besiegt Napoleon die Russen und Preußen bei Jena und 
Auerstedt. Da war Karoline schon ein Vierteljahr tot. Dieser Teil der Geschichte 
wäre ihr wohl auch egal gewesen. Goethe heiratet wenige Tage nach Jena und 
Auerstedt Christiane Vulpius. Das wird ihre Freundin Bettine von Arnim mehr 
interessiert haben, die in jenem Jahre 1806 erst Goethes Mutter in Frankfurt 
kennengelernt hatte.  
 
1806 – am 26. Juli geht Karoline von Günderrode hinunter ans Rheinufer bei 
Winkel, um Selbstmord zu verüben, in jenem Ort, der so wie sie verbunden ist 
mit der Familie Brentano.  
 
In Winkel lebten die Brentanos, ihr Haus war ein Treffpunkt der Romantiker. 
Zwei Jahre zuvor hatten sie es erworben, ab 1806 besaß es Bettinas 23 Jahre 
älterer Stiefbruder Franz. Hier waren sie alle zu Gast gewesen: Savigny, Goethe, 
Wieland. Karoline ist nie hier gewesen, auch wenn sie alle Brentanos kannte.  
Das ist die dunkle Seite von Winkel, dieses Ortes im sonnenverwöhnten Rheingau. 
Karoline von Günderrode stand hier in Winkel am Ende ihres Lebens, als sie nicht 
mehr weiter wusste. Was wollte sie nicht alles: von einem Mann geliebt werden, 
eine Familie gründen, aber auch gleichzeitig Dichterin sein, Werke hervorbringen, 
unabhängig und frei sein.  
Die Günderrode war eine Dichterin ohne große Dichtung, jedoch mit großem 
Schicksal. 
 
26 Jahre war sie alt, als sie am Rheinufer bei Winkel sich zuerst ein Messer ins 
Herz stieß, um dann am Ufer ins Wasser zu sinken - sie wollte ganz sicher gehen, 
vielleicht sogar vom Strom mitgerissen werden. Dieser Schritt sollte ihr gelingen, 
nachdem so vieles andere nicht gelungen war. Dreimal war sie von Männern zum 
Objekt gemacht worden, sie, die sich so unabhängig fühlen wollte. Sie hatte sich 
schon früh von einem Chirurgen zeigen lassen, wie man sich umbringt. Dieser 
Gedanke war in ihr immer präsent. 
„Die Günderrode ist  d i e  Selbstmörderin in der deutschen Literatur,“ schreibt 
Gertrud Fussenegger und fährt fort:  
„Während sich die dichtenden Männer reihenweise aus dem Leben davonmachten 
zeigten die dichtenden Frauen eine weit stabilere Anhänglichkeit an das Dasein, 



 

 

auch wenn sie sich – ihren eigenen Aussagen zufolge – gewiß nicht glücklicher 
und vielfach nicht weniger weltverdrossen fühlten als die männlichen Kollegen. 
So wurde die Günderrode die große Ausnahme; als ihr alles stumm und leer 
wurde, als sie alles öd und hin empfand, setzte sie ihrem Dasein entschlossen ein 
Ende. Dieses Ende hat sie berühmt gemacht. Vermutlich werden ihre Verse nur 
deshalb heute noch gelesen – als mehr oder minder deutliche Vorankündigungen 
der selbstgewählten Katastrophe.“ 
Und das ist in fast allen ihren Werken zu spüren: der Tod als poetische Obsession, 
als Heldentod, als Liebestod. 
Was von ihr geblieben ist? Drei dünne Büchlein mit ihren Werken, z.T. erst fast 
100 Jahre nach ihrem Tod erschienen. Sie ist relativ unbekannt geblieben, meist 
nur denen bekannt, die sich mit den Brentanos oder Christa Wolf beschäftigen.  

Die eine Klage 

 
Wer die tiefste aller Wunden  

Hat in Geist und Sinn empfunden  
Bittrer Trennung Schmerz;  

Wer geliebt was er verloren,  
Lassen muß was er erkoren,  

Das geliebte Herz;  
 

Der versteht in Lust die Tränen 
Und der Liebe ewig Sehnen 

Eins in zwei zu sein, 
Eins im andern sich zu finden, 

Daß der Zweiheit Grenzen schwinden 
Und des Daseins Pein. 

 
Wer so ganz in Herz und Sinnen  
Konnt' ein Wesen lieb gewinnen  

O! den tröstet's nicht,  
Daß für Freuden, die verloren,  

Neue werden neu geboren:  
Jene sind's doch nicht.  

 
Das geliebte, süße Leben,  

Dieses Nehmen und dies Geben,  
Wort und Sinn und Blick,  

Dieses Suchen und dies Finden,  
Dieses Denken und Empfinden  

Gibt kein Gott zurück. 
 
Ein schlichtes Gedicht, einfach gehalten in Reim und Rhythmus, aber es schwingt 
schon ein Wissen um Einzigartigkeit und Verlust mit.  
 
Aber zunächst einige Worte zu ihrem Lebensweg. Karoline wird am 1. Februar 
1780 in Karlsruhe geboren, wo ihr Vater, Freiherr Hektor Wilhelm von 
Günderrode, markgräflicher Kammerherr war. Nach seinem Tod 1786 zieht seine 
Witwe Louise, eine schöne und geistreiche Frau, mit vier Töchtern und dem Sohn 
nach Hanau1. Sie verkehrt dort am Hof des Erbprinzen Wilhelm von Hessen-

                                                 
1  Louise v.G. blieb nach dem Tod ihres Mannes mit 6 Kindern zurück, 5 Töchtern und einem Sohn: 



 

 

Kassel und seiner Frau Augusta, der Schwester Friedrich Wilhelms III. von 
Preußen. Auch Karoline darf sie hin und wieder an den Hof begleiten, führt ein 
angenehmes Leben mit geistigen Anregungen und Freundschaften zu jungen 
Leuten. Karolines beide Schwestern sterben bereits 1794 und 1801 an 
Auszehrung und Nervenfieber. Darüber kommt sie schwer hinweg. Der Mutter 
geht es finanziell nicht gut, und so kommt Karoline im Mai 1797 in das 
evangelische Kronstettische Adelige Damenstift in Frankfurt.  
 
Das bedeutete aber schon zu ihrer Zeit kaum mehr Einschränkungen: sie trägt 
die dunkle Kleidung nur zu offiziellen Anlässen, geht ins Theater und zu Festen, 
empfängt Besuch und verreist häufig.  
Bettine von Arnim berichtet wie folgt über diese Zeit: „Sie war so zaghaft; eine 
junge Stiftsdame, die sich fürchtete, das Tischgebet laut herzusagen; sie sagte 
mir oft, daß sie sich fürchtete, weil die Reihe an ihr war.“ 
Karoline hat aber darüber hinaus Zeit und Gelegenheit, ihren literarischen 
Ambitionen nachzugehen. Ihre lyrischen und dramatischen Versuche mag sie 
aber nicht mit ihrem Namen zeichnen, denn das war nicht üblich, wenn Frauen 
schrieben. (Sie hat sich aber Freunden gegenüber zu ihren Werken bekannt.) Es 
gab zwar durchaus am Ende des 18. Jhs./Anf. des 19. Jhs. Frauen, die auf 
diesem Gebiete tätig waren: Sophie La Roche2, die Großmuter der Brentano-
Geschwister; Sophie Mereau3, die von Friedrich Schlegel4 in Jena angebetete und 
später mit Clemens Brentano verheiratete Schriftstellerin; Dorothea Schlegel5, 
Schriftstellerin in Jena, Paris, Wien, Frankfurt; und schließlich Johanna 
Schopenhauer6, die ab 1806 einen literarischen Salon in Weimar geführt und 
selbst einige Jahre später begonnen hat zu schreiben.   
Aber intellektuelle Interessen von Frauen rufen zu Beginn noch Misstrauen hervor. 
Auch junge Männer lehnen im allgemeinen solche „auffälligen“ Frauen ab, nicht 
jeder ist so begeistert wie der junge Clemens Brentano. Friedrich Schlegel holt 
die antiken Frauengestalten wieder ans Licht und macht seine Zeitgenossen auf 
die Möglichkeiten aufmerksam, die auch Frauen haben können.  
Karoline beschäftigt sich mit vielem: Neben Werken zeitgenössischer Dichter und Philosophen ist auch die Auseinandersetzung 
mit nordischen und fernöstlichen Mythologien, Naturwissenschaften, Verslehre, Literatur, Latein und Griechisch belegt.    Die 
Schlüsse, die sie aus der Beschäftigung mit den Werken der Zeitgenossen zog, bilden die Grundlage für ihre Haltung und ihre 
dichterische Produktion. Sie glaubt an die Unendlichkeit des Ich. Sie setzt sich für Wahrhaftigkeit ein, für sie ist dies die 
Grundlage aller menschlichen Entwicklung, die wiederum Vervollkommnung, und sei es jenseits des Todes, zum Ziel hatte. Mit 
dem Gedicht "Tendenz des Künstlers" fasst sie die Sehnsucht des Menschen in Worte, über den Tod hinaus zu wirken, daraus 
eine Strophe: 

 
Tendenz des Künstlers 

 
Alle! Sie wollen unsterbliches tun, 

die sterblichen Menschen, 
Leben wollen sie immer, im Nachruhm 

die Helden. 
Leben im Himmel die Frommen, in guten 

Taten die Guten 
Bleibend will sein der Künstler im Reiche 

Der Schönheit. 

                                                                                                                                                         
Karoline (1780), Louise (1781), Wilhelmine (1782), Charlotte (1783), Amalie (1785) und Hector (1786). Drei 
Schwestern starben früh: Louise 1794, Amalie 1782, Charlotte, K.s Lieblingsschwester, 1802.   
 
2  Sophie La Roche, 1730-1807; war zuerst verlobt mit Wieland; 1754 Heirat mit Hofrat La Roche; Mutter von 
Maximiliane Brentano. Sie gilt als erste Vertreterin moderner Unterhaltungsliteratur in D. 
3  Sophie Mereau, 1770-1806; 1.Ehe (unglücklich mit Prof. d. Rechtswissenschaft), 2. mit Clemens Brentano. 
4  Friedrich Schlegel, 1772-1829; Bruder d.Shakespeare-Übersetzers Aug.Will.Sch., lebte in Jena: Schiller / 
Musenalmanach / Wieland. 
5  Dorothea Brendel Mendelssohn, Tochter von Moses Mendelssohn (1764-1839),lebte seit 1802 mit Friedrich 
Schlegel   zusammen, sie heirateten 1804. 
6  Johanna Schopenhauer, 1766-1838; nach dem Tod ihres Mannes Umzug nach Weimar; Reisetagebücher ab 
1813, Romane ab 1819. 



 

 

 

Wenden wir uns dem Kreis der Brentano-Geschwister zu, so lernen wir Menschen 
kennen, die zu ihrer Zeit gegen den Strom der Zeit schwimmen, finanziell 
gesichert, wenn auch nicht unbedingt vermögend waren, gebildet, Neuem 
aufgeschlossen gegenüber stehen. Es handelt sich um junge Leute aus 
Adelsfamilien und dem gehobenen Bürgertum. 
Clemens Brentano7, zwei Jahre älter als Karoline, in schwierigen 
Familienverhältnissen aufgewachsen, von den Eltern zur Tante gegeben, um 
Anerkennung ringend, nach einem Platz im Leben suchend, gehört wie Karoline 
zu einem Kreis junger Leute, die sich als erste Generation nach den 
„Klassikern“ um einen eigenen Weg zur Selbstverwirklichung bemühen. Wie 
immer in solchen Fällen, wird ihnen das vom Establishment erschwert. Die in der 
Gesellschaft noch gültigen Normen und Konventionen verbauen ihnen den Weg 
zu einer neuen Gesellschaftsform. Hier im Frankfurter Raum hat sich mit den 
Geschwistern Brentano sowie den Studienfreunden von Clemens, die er aus 
Göttingen mitbringt, nachdem er zuvor in Jena mehr den Salons und den Damen 
zugeneigt war, eine Keimzelle der Frühromantik entwickelt. Clemens war 
hingerissen von Karolines literarischen Versuchen, seine Exaltiertheit stieß sie 
aber ab. Seine verbalerotischen Briefe machten sie nicht glücklich. 
 
Karoline war durch Bettine Brentano8 in die Familie gekommen, die sie wohl in 
Offenbach im Hause von Bettines Gromutter Sophie La Roche kennengelernt 
hatte. Bettine hatte mit 8 (Mutter) bzw. 12 (Vater) Jahren ihre Eltern verloren 
und wuchs bei der Großmutter auf.  
 
Sophie La Roche, 1730 geboren und ein Jahr nach Karoline 1807 gestorben, war 
zuerst verlobt gewesen mit Wieland; 1754 heiratete sie den Hofrat La Roche. Sie 
ist die Mutter von Maximiliane Brentano, der Frau von Pietro Brentano, dem 
Stammvater. Sophie La Roche gilt als erste Vertreterin moderner 
Unterhaltungsliteratur in Deutschland. Ihr geistiges Erbteil macht sich bei Bettine 
besonders bemerkbar.  
 
Bettines literarische Entwicklung ist zwar auch geprägt durch Karoline, sie 
beschreitet aber in der Zukunft einen anderen Weg, der sie zu einer poetischeren 
Schriftstellerin werden läßt, als es Karoline je war. Sie nimmt die Umwelt wahr 
und läßt sie in ihre Werke einfließen, sie lebt nicht in der philosophischen 
Einsamkeit der Günderrode. 
Schon früh begehrt sie auf gegen die Reglementierungen durch ihren sieben 
Jahre älteren Bruder Clemens: „Das gelob ich dir, daß ich nicht mich will zügeln 
lassen, ich will auf etwas vertrauen, was so jubelt in mir, denn am End’ ist’s 
nichts anderes, als das Gefühl der Eigenmacht.“ Bettine will sich treiben lassen, 
sich ihren Gefühlen hingeben; Karoline nimmt diesen Keim in sich auf, läßt sich 
in den Kreis hineinziehen. 
Es gibt ein Gedicht von Karoline, eigentlich eine Improvisation, die Bettine 
Brentano niedergeschrieben hat: 
 
 
 
 

                                                 
7  Clemens Brentano, 1778-1842; verheiratet mit Sophie Mereau (1803-06); 2. Ehe mit 16jähriger Auguste 
Bussmann aus dem Hause des Bankiers Bethmann, 1806-12, geschieden. 
8  Bettine Brentano, 1785-1859; verheiratet mit Achim von Arnim, nach seinem Tod 1831 beginnt sie zu 
schreiben. 



 

 

Liebst du das Dunkel 
Tauigter Nächte? 

 
Graut dir der Morgen, 
Starrst du ins Spätrot, 
Seufzest beim Mahle, 
Stößest den Becher 

Weg von den Lippen? 

 
Liebst du nicht Jagdlust, 
Reizet dich Ruhm nicht, 

Schlachtgetümmel? 
 

Welken die Blumen 
Schneller am Busen, 

Drängt sich das Blut dir 
Pochend zum Herzen? 

 

Aber Karoline schreibt auch folgendes in einem Brief
9
 an Gunda Brentano

10
, die Schwester von Clemens und Bettine: „Schon 

oft hatte ich den unweiblichen Wunsch, mich in ein wildes Schlachtgetümmel zu werfen, zu sterben. 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, so uneins mit mir." 
Sie hat dies Gefühl angesichts der politischen Lage: nach der französischen Revolution marschierte zunächst die 
Revolutionsarmee in Hessen ein, die preußische Armee unter Friedrich Wilhelm II. folgte; es gab Greuel in Paris, Mainz wurde 
belagert und bombardiert, Frankfurt brannte und wurde den Franzosen übergegeben, in das Haus von Karolines Großeltern in 
Butzbach fielen die Franzosen ein, ihr Großvater wurde für 7 Monate nach Frankreich verschleppt.  Und Karoline beschäftigte 
sich in ihrer Dichtung mit Frauen, die zum Schwert griffen, um das Vaterland zu verteidigen. 
Und wie schaut es in ihrem Innersten aus? 
 

Friedrich Carl von Savigny11, einen Studienfreund von Clemens Brentano12,  hatte 
Karoline 1799 bei anderen Frankfurter Freunden auf deren Landgut im nördlichen 
Odenwald kennengelernt. Sie schilderte einer Freundin ihren Eindruck: „Zürnen 
möchte’ ich mir selbst, daß ich mein Herz so schnell an einen Mann hingab, dem 
ich wahrscheinlich ganz gleichgültig bin, aber es ist nun so, und mein einziger 
Trost ist, bei Ihnen Beste, freundliche Teilnahme zu suchen. (...) Ich suchte es 
mir zu verbergen und überredete mich, es sei bloß Teilnahme an dem sanften 
Schmerz, den sein ganzes Wesen ausdrückt, aber bald, sehr bald belehrte mich 
die zunehmende Stärke meines Gefühls, daß es Leidenschaft sei, was ich 
fühlte.“ Sie sehnt sich, sie leidet, sie schweigt, lernt, dichtet, sie fühlt sich seiner 
nicht würdig. Das einzige, was sie von ihm zu haben glaubt: den Schatten eines 
Traums. Ihre vier Jahre ältere Freundin Frau von Barkhaus bemerkt daraufhin 
über Savigny zu Karoline: „Er ist gewiß ein Mann, der allgemeine Achtung 
verdient, und wer sich einstens das Weib dieses Mannes nennen kann, hat gewiß 
ein beneidenswertes Los, ... allein sein einsames Leben hat seine Gefühle sehr 
hoch gespannt, und er hat sich daher ein Ideal geschaffen, das er schwerlich in 
dieser Welt realisiert finden wird. Er sieht daher alles aus einem ganz anderen 
Gesichtspunkt an, und über seine künftige Bestimmung ist er noch völlig 
unentschieden.“ Das ist eine realistische Einschätzung der Situation. Doch 
Realismus taugt nicht für liebende Mädchen!  
 
Savigny ist Realist. Er ist ein recht wohlhabender Mann, früh Waise geworden, 
auch in Frankfurt im Haus seiner Großmutter aufgewachsen. Eigentlich sucht er 

                                                 
9   Brief am 29.8.1801 
10  Gunda (Kunigunde) Brentano, 1780-1863 
11   Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861; Rechtsgelehrter und preußischer Staatsminister, Präsident des 
Staatsrates; Hrsg. mit Eichhorn einer Zeitschrift für Rechtswissenschaft; einflußreichster Jurist des 19. Jhs. 
12   In Clemens Brentanos Briefen aus seinem Göttinger Studienaufenthalt 1801 finden sich mehrfach 
Erwähnungen Goethes. Das folgende Zitat stammt aus einem Brief an Friedrich Carl von Savigny in Marburg: 
„Göthe ist schon mehrere Tage hier, warum weiß Gott und Göthe, er stakelt mit seinem Verkehrten Hut zu allen 
Professoren;  
Winkelmann und ich sind ganz betäubt.“ 
 



 

 

eine Frau, die zu einem Professorenhaushalt passt, die an seiner Seite steht, 
ohne selbst viel Aufsehen zu erregen, während er seine erfolgreiche juristische 
Karriere startet, die ihn später bis zum preußischen Justizminister führen wird. 
Für ihn ist die Beziehung zur Günderrode  wohl nur ein Flirt, eine gewisse 
Zuneigung, gepaart mit Bewunderung für eine schöne Seele. Das, was er an ihr 
schätzt, ihre Belesenheit, ihre Phantasie, ihr Interesse an Dichtkunst und 
Philosophie, das ist es ja gerade, was ihn davon abhält, sie zu heiraten. Sie hat 
sich immer wieder Hoffnungen gemacht, daß mehr aus dieser Beziehung werden 
könnte. „Gunda behauptet, ich habe ein kleine Leidenschaft für Sie, aber es ist 
nicht, gewiß nicht...“ schreibt sie ihm einmal. Eines ihrer frühen Gedichte ist 
dieses: 
 

Hochroth 
 

Du innig Roth, 
Bis an den Tod 

Soll meine Lieb Dir gleichen, 
Soll nimmer bleichen, 

Bis an den Tod, 
Du glühend Roth, 

Soll sie Dir gleichen. 
 

Clemens Brentano vermittelt dann die Verlobung zwischen seinem Freund 
Savigny und seiner Schwester Gunda. Gunda ist nicht so intellektuell gestimmt 
wie ihre Geschwister, sie besteht großmütig sogar darauf, die gleichaltrige 
Karoline, mit der sie sich sehr verbunden fühlt, als Dritte in ihren Bund zu ziehen, 
schon vor der Hochzeit. Gunda hatte es in der Hauptsache darauf angelegt, sich 
Savigny als Mann zu wählen, einen ebenbürtigen Partner, den passenden Vater 
zukünftiger Kinder. Von Leidenschaft war nie die Rede. 
Karoline erhält natürlich auch Briefe von Gunda: „Gunderrödchen, sei nicht böse, 
daß ich Dir noch nicht geschrieben habe, und daß ich Dir auch heute nur ein paar 
Worte schreiben kann. Ich bin sehr traurig und möchte gern bei Dir sein. Ich 
habe einen Brief von Clemens bekommen, der mich recht unglücklich macht. Und 
habe noch nicht ein Wort von Savigny gehört seitdem ich fort bin.... 
Gunderrödchen, wenn er Dir schreibt, mußt Du mir seine Briefe schicken, ich 
schicke sie Dir gleich zurück oder bringe sie mit, wie Du willst.“ (5.7.1803)  
 
Das kam aber bei Karoline schlecht an - eine Woche später schreibt sie ihr 
zurück: Freilich ist das Brieflein klein, daß Du mir geschrieben hast, besonders im 
Verhältnis zu der langen Pause, die es unterbrach. ... Von Savigny habe ich 
endlich gestern einen Brief bekommen, du willst haben, ich soll ihn dir schicken, 
welch ein Einfall! Den hat dir sicher der böse neidische Geist der Eifersucht 
eingegeben und weil ich augenscheinlich den kleinen Teufel sehe der ihn dir 
einbläst, so kann ich es unmöglich tun, es geht mir ganz gegen die Natur; ja ich 
müßte alle meine Vernunft gefangen nehmen, wenn ich dein eigenes Wohl so 
sehr außer Augen setzen und deiner hässlichen Leidenschaft dadurch Nahrung 
geben wollte, dennoch will ich dir seinen Inhalt hier ungefähr 
mitteilen......“(12.7.1804), was sie dann auch tut.  
 
1803 hatte Savigny vor der Verlobung eine Professur in Marburg erhalten. Mit 
Karoline wechselt er weiterhin launige und geistreiche Briefe. Noch im Dezember 
1803 gießt er mit folgendem Brief Öl ins Feuer: „Ich wollte Ihnen sagen, daß es 
entsetzlich unnatürlich zugehen müßte, wenn wir beide nicht sehr genaue 



 

 

Freunde werden sollten. Sie glauben nicht, mit welcher Klarheit und Gewißheit 
ich einsehe, daß die Natur diesen Plan mit uns hat (...), nur etwas ist schlimm. 
Ich stehe Ihnen gar nicht dafür, daß ich mich nicht zu Zeiten etwas in Sie 
verliebe, und das soll der Freundschaft Abbruch tun. (...) Man spricht viel von 
den Leiden des jungen Werther, aber andere Leute haben auch ihre Leiden 
gehabt, sie sind nur nicht gedruckt worden. (...) Lieb Günderrödchen, es war 
doch sehr schön, daß Sie nach Trages13 gekommen sind. Vor allem deswegen, 
weil Sie jetzt gewiß nicht mehr bloß mein Freund, sondern auch unser Freund 
sind. Nicht wahr, so ist es? Sie haben angefangen zu fühlen, was Sie sonst nur 
für einen Irrtum hielten, daß zwei unter uns dreien eins sind.“ (Dez.1804)  
 

Noch vor seiner Hochzeit schickt sie ihm folgendes Gedicht, gedacht als 
poetischen Abschiedsgruß: 

Der Kuß im Traume 
Es hat ein Kuß mir Leben eingehaucht, 

Gestillet meines Busens tiefstes Schmachten, 
Komm, Dunkelheit! mich traulich zu umnachten, 

Daß neue Wonne meine Lippe saugt. 
 

In Träume war solch Leben eingetaucht, 
Drum leb' ich, ewig Träume zu betrachten, 
Kann aller andern Freuden Glanz verachten 
Weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht. 

 

Der Tag ist karg an liebesüßen Wonnen, 
Es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen 

Und mich verzehren seiner Sonne Gluten. 
 

Drum birg dich Aug' dem Glanze ird'scher Sonnen! 
Hüll' dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen 

Und heilt den Schmerz, wie Lethes kühle Fluten. 
 

Vielleicht war dies doch kein Liebeslied, sondern ein Hymnus auf den Tod, auf 
Lethes kühle Fluten, der Fluss der griechischen Unterwelt, an dessen Ufer die 
Verstorbenen sitzen. 
Bei der Hochzeit der beiden am 17. April 1804 ist sie dabei. Seine „zauberische 
Gegenwart“ , läßt sie ihn noch im August 1804 wissen, sei nur „allzu gefährlich 
für zarte Gemüter.“ Er hatte schon vor längerer Zeit Gundas Angewohnheit 
aufgegriffen, sie Günderrödchen zu nennen. “Günderrödchen, du bist ein dumm 
Günderrödchen und das wollen wir dir noch ganz anders deutlich machen und zu 
diesem Behuf Freitag oder Samstag nach Frankfurt kommen; bis dahin vergeß 
nicht oder vielmehr erinnere dich daran, daß wir dich gar lieb haben, daß du 
unser Hämmelchen bist, unser dumm Günderrödchen, und sei mir nicht mehr 
betrübt, wenn du mich siehst, vielmehr mußt du mir, Savigny, an den Hals 
springen und mich küssen. Hast’s gehört. ...“(6.6.1804) 
 

Das war ein Brief, den auch Gunda mit unterzeichnete. Man kann sich fast des 
Gefühls nicht enthalten, daß Karoline als ein Neutrum angesehen wird, wie eine 
alte Tante, die aus Gewohnheit zur Familie gehört, weil man sie halt mit der 
Aussteuer übernommen hat. Es gibt aber auch Briefe, denen Savigny ein 
Postskriptum beifügt, das seine Frau dann nicht gelesen hat: „Lieb 

                                                 
13  Hofgut Trages, östlich von Hanau, erbte Savigny von seiner Großmutter. 



 

 

Günderrödchen, du merkst wohl, daß das da drüben nur ein nachgemachter 
Savigny war und daß jetzt erst der wahre auf dich los geht, um dich herzlich zu 
küssen und zu drücken.“ Karoline ist einen ständigen Hin und Her ausgesetzt. 
Wie sollte sie da Vertrauen zu einem Mann erwerben, wenn dieser verheiratet ist. 
Aber gelernt hat sie aus diesem Verhältnis auch nichts! 
 
Gegen Ende ihres Briefwechsels macht Savigny ihr den Vorwurf: “Sagen Sie 
selbst, haben wir uns nicht von jeher sehr gegeneinander geziert? Hätten wir uns 
nicht schon vor Jahren allerley sagen und schreiben können, wobei es uns etwas 
wohl geworden wäre, z.B. daß wir etwas auf einander halten.“  
Und da verstand Karoline: als sie vor Jahren nebeneinander auf Gut Lengfeld im 
Gartenhaus standen, schweigend in den blühenden Garten blickten, da hätte sie 
auf ihn zukommen sollen. Aber er war es, der im entscheidenden Moment den 
einzig passenden Satz nicht gesprochen hatte. Da hatte die Frau in ihr die 
Oberhand, nicht die Kämpferin in eigener Sache. 
Zurück zu Bettine Brentano: 
 
Mit Bettine Brentano hat Karoline in jenem Jahr viel unternommen: sie führt 
Bettine in Literatur, Philosophie und Geschichte ein, sie planen imaginäre Reisen 
und schreiben Tagebücher dazu, sie streiten spaßeshalber darüber, wer von 
beiden Achim von Arnim14 heiraten solle, nicht wissend, daß er bei dieser Szene 
stiller Zuhörer ist - als sie es gewahr werden, sind sie sehr verlegen. Achim von 
Arnim erscheint die ganze Brentano-Familie  eine Verbindung aus Feuer und 
Magnetismus, und Bettine die höhere Vereinigung der beiden. Und um das Bild 
abzurunden: Bettina meint über Karoline: Durch dich feuert der Geist, wie Sonne 
durchs frische Laub feuert. Wenn du nicht wärst, was wäre mir die ganze Welt.“  
Aus all diesen Bemerkungen ist ersichtlich, wie spannungsgeladen das ganze 
Zusammenleben dieser großen Freundesgruppe ist. Da hat sich ein Potential an 
Intellekt, Schaffensfreude, Mutwillen, Phantasie, Dichtkunst zusammengeballt, 
wie es selten sonst an einem Ort zu finden war, zu vergleichen am ehesten noch 
mit der vorigen Generation in Weimar.  
1804 entschloss sich Karoline von Günderrode, ihre Gedichte in einem ersten 
Bändchen zu veröffentlichen. Hier kam ihr der Nees von Esenbeck, der Mann 
ihrer Freundin Lisette Mettingh, zu Hilfe. Er redigierte ihre Arbeiten und führte 
die Verhandlungen mit dem Verlag. Unter dem Pseudonymen "Tian" erschienen 
schließlich 1804/1805  „Gedichte und Phantasien“ und später "Poetische 
Fragmente".   
 

Karolines großes literarisches Vorbild ist der Klassiker Friedrich Hölderlin
15

. Ihr Frankfurter Damenstift liegt neben dem 
Anwesen der Familie Gontard, wo Hölderlin Hauslehrer war, allerdings starb Suzette Gontard, seine Diotima, schon 1802; 
Karoline kannte sie wohl nicht.  
In manchem ist Karoline dem zehn Jahre älteren Hölderlin vergleichbar: wie er hatte sie eine gebrochene Beziehung zur Mutter; 

wie er war sie auf Mythologie fixiert (er allerdings nur auf Griechenland); auch sie war extrem empfindend; 
vielleicht hätte auch auf sie mit fortschreitenden Jahren ein ähnliches Schicksal gewartet wie auf Hölderlin...... 
 
In ihrem Studienbuch hat sie einen Vers von Hölderlin notiert: 

Den Hunger nennen wir Liebe: und wo wir 
 Nichts sehen da glauben wir unsere Götter.  

Sie steht Hölderlin näher als den Romantikern, auch wenn sie die Gedichte von 
Brentano und von Novalis liebt.  

                                                 
14   Achim von Arnim, 1781-1831; Dichter; gemeinsame Arbeit mit Clemens Brentano; Mittelpunkt der jüngeren 
Romantik; 1811 heiratete er Bettine Brentano (7 Kinder); nach den Befreiungskriegen Bewirtschaftung seiner 
Güter in Wiepersdorf bei Jüterbog. 
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Heftige Leidenschaft und abgrundtiefe Verzweiflung darüber, sie niederzuringen, der Liebe entsagen zu sollen, spricht aus 
vielen Gedichten der Günderrode. Sie bringt in poetischen Umschreibungen und Verkleidungen ihr Leiden zur Sprache. Sie 
wollte lieben, ohne Rücksicht auf Konvention und Moral.  
Doch waren die Themen ihrer Gedichte und wenigen Prosastücke zumeist im Mythischen angelegt, handelten von hohen Figuren, 
wie Königen, Sehern, Weisen, hatten Opfer und Verrat, Treue und Rebellion, Liebe und Tod zum Inhalt. Der Tod ist das 
nonplusultra, das dem begrenzten Erdenleben ein Ziel aber keinen Sinn gibt. Darauf läuft bei ihr meist alles hinaus. Sie lebte in 
einer philosophischen Einsamkeit, obwohl sie so einen großen Freundeskreis hatte. 
Doch sie schien neben ihnen her zu leben, sehnte sich nach einer maskulinen Identität und schuf sich mit ihren Heldensagen, 
Tragödien, mystischen Erzählungen und philosophischen Briefen eine eigene Welt.  
Auch wenn Sie jetzt noch nicht viel von Karolines Dichtung gehört haben, möchte ich an dieser Stelle zwei Kritiken einfügen aus 
der Literaturzeitung „Der Freimüthige“, die am besten widerspiegeln, worin Karolines Dilemma liegt: 
„Abentheuerlichkeiten und Plattheiten, auf siebzehn Blätter gedrängt, und in schlechten Versen abgefasst.“ In einer anderen 
Ausgabe stellt der „Freimüthige“ fest, daß der Leser für Originalität hält, was doch nur Reminiszenzen sind. Sie verarbeitet die 
alten mythischen Stoffe aus aller Welt, die vor 200 Jahren gerade erforscht wurden.  
 
Sie gehörte aber auch zu den Frauen, meinte Christa Wolf, „die es fertigbringen, ihre eigene Lage zu reflektieren, ein Vorrecht,, 
das wie jedes Privileg seinen Preis hat, der heißt: Aufgabe von Geborgenheit, Sicherheit, Verzicht auf das frühere 
Selbstverständnis der abhängigen Frau, ohne die Gewißheit, eine neue Identität zu gewinnen; - Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, 
Wahrhaftigkeit, Intimität gehören zu ihrem universalen Glücksanspruch.“  

Und sie gehörte zu denjenigen, die neben Hölderlin vor allem die Gedichte des Friedrich von Hardenberg
16

, Novalis, liebte. Sie 
widmete ihm zwei Sonette: 

Novalis, deinen heilgen Seherblicken 
Sind aufgeschlossen aller Welten Räume, 
Dir offenbart sich weihend das Geheime, 

Du schaust es in prophetischem Entzücken. 
Bleiben wir noch mal bei Christa Wolf und ihrem Buch Kein Ort. Nirgends über die beiden Selbstmörder Heinrich von Kleist und 
Karoline von Günderrode. „Daß sie sich getroffen hätten: erwünschte Legende. Winkel am Rhein. Wir sahen es. Ein passender 
Ort. Juni 1804.“ Immerhin meint der Kleist-Biograph Eduard von Bülow 1848: „Wie es heißt, soll er in dieser Zeit die 
Bekanntschaft der Günderrode gemacht haben.“ Und im 3.Akt, 5.Auftr. des Prinzen von Homburg schreibt Kleist: „Geh an den 
Main, rat ich, ins Stift der Jungfrauen...“ 
In dem von Marcel Reich-Ranicki herausgegebenen Buch „Frauen dichten anders“ beschäftigt sich Wolfgang Koeppen mit dem 
Gedicht „Der Luftschiffer“: 
 
Er schreibt: „Das arme Stiftsfräulein geriet in den Kreis einer poetisch engagierten Jeunesse dorée. Dies war die deutsche 
Romantik in ihrem begabtesten Kern. Sie (Karoline) gilt in der Literaturgeschichte als eine Figur am Rande der Bewegung. Erst 
ihr Selbstmord und Gespräche und Briefe berühmter Zeitgenossen sicherten ihr ein Andenken. Selbst Goethe gedachte ihrer an 
der Stätte ihres Todes. Danach beschrieb er die Schönheiten des Rheingaus.(...)  „Der Luftschiffer“ ist ein Scherz- und 

Sterbelied. Wahrscheinlich angeregt durch den Flug einer Montgolfière
17

. Kühne Männer und mißbrauchte Tiere hielten 
Himmelfahrt, trunken vom ewigen Äther, zu des Wohllauts wogendem Drang. Landeten wieder oder stürzten in der Erde 
Grenzen. Der „Luftschiffer“ war keine Klage gegen das Gesetz der Schwere. Die Dichterin fühlte sich mit ihrer Phantasie als 
gefesselter Cherub. Flügel hoben sie himmlisch.“ 
 
Soweit Wolfgang Koeppen und nun das Gedicht: 
 

 Der Luftschiffer  
Gefahren bin ich im schwankenden Kahne 
Auf dem blaulichen Oceane, 
Der die leuchtenden Sterne umfließt, 
Habe die himmlischen Mächte begrüßt. 
War in ihrer Betrachtung versunken, 
Habe den ewigen Äther getrunken, 
Habe dem Irdischen ganz mich entwandt, 
Droben die Schriften der Sterne erkannt 
Und in ihrem Kreisen und Drehen 
Bildlich den heiligen Rhythmus gesehen, 
Der gewaltig auch jeglichen Klang 
Reißt zu des Wohllauts wogendem Drang. 
Aber ach! es ziehet mich hernieder, 
Nebel überschleiert meinen Blick, 
Und der Erde Grenzen seh' ich wieder, 
Wolken treiben mich zurück. 
Wehe! das Gesetz der Schwere 
Es behauptet nur sein Recht, 
Keiner darf sich ihm entziehen 
Von dem irdischen Geschlecht. 
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Im August 1804 fährt Karoline zu ihrer Jugendfreundin nach Heidelberg. Dort 
lernt sie den nächsten wichtigen Mann ihres Lebens kennen: den 
Altertumswissenschaftler Friedrich Creuzer18, einen Freund Savignys. Creuzers 
Vetter hatte ein halbes Jahr zuvor in Marburg Clemens Brentano und Sophie 
Mereau getraut, da sie ein Kind von diesem erwartete. Der Sohn war aber schon 
mit fünf Wochen gestorben, also zwei Monate zuvor. Vielleicht hatte Clemens 
Brentano den Kontakt zwischen Creuzer und Karoline hergestellt. Creuzer, schon 
vor der Begegnung mit Karoline in seiner Ehe mit der 13 Jahre älteren Sophie 
Leske unglücklich, verliebt sich in sie. Er ist begeistert, weil die junge Frau für die 
Antike schwärmt und sich für seine wissenschaftlichen Arbeiten über Mythologie 
interessiert. Sie scheint sich zunächst abweisend verhalten zu haben, denn sie 
sah Konflikte wegen seiner Ehe voraus. In ihr Leben tritt jetzt eine Wendung. 
Ihre frühe Hinwendung zur Mystik scheint jetzt durch diese Bekanntschaft eine 
Bestätigung zu erfahren. Jetzt gilt erst recht der Satz, daß sich ihr Leben nicht in 
der Dichtung spiegelte, sondern die Dichtung in ihrem Leben. 
 
Im Oktober 1804 beginnt zwischen beiden eine schwierige Liebesbeziehung. 
Schwierig deshalb, weil es Creuzer ist, der sich zwischen alle Stühle gesetzt hat: 
seine um viele Jahre ältere Frau Sophie war in erster Ehe mit einem Professor 
verheiratet gewesen und erhielt nach seinem Tod eine Pension. Mit der 
unterstützte sie Creuzer, der dadurch sein Studium abschließen, promovieren 
und sich habilitieren konnte. Dann heirateten sie, und sie büßte natürlich dann 
die Pension ein.  
 
Mit seinem nicht so üppigen Gehalt ist es ihm natürlich nicht möglich, sich 
scheiden zu lassen, Karoline zu heiraten und seine erste Frau mit ihren Kindern 
weiterhin, schon aus moralischen Gründen, zu unterstützen. Im Grunde will 
Creuzer beides bzw. dreierlei: vor allem seine Professur behalten und keinen 
Skandal haben; dann seine Frau für den Haushalt und weil er es so gewohnt ist; 
aber außerdem für den Intellekt und für das Sinnliche diese so viel jüngere 
Karoline von Günderrode. Auf keinen Fall will er ihr in ihrer Entwicklung helfen, 
im Gegenteil – sie soll sein Blitzableiter sein bei seinem Ärger zu Hause und an 
der Universität, er will bewundert sein. Er denkt ständig an seine Karriere, an 
seine Zukunft. Seinem Vetter schreibt er: „Lina schickt sich zur Ehe nicht, das 
fühlt sie selber.“ Aber im Grunde will er keinen Wechsel in seinem Privatleben. Es 
wurde wohl auch nie der Aspekt bedacht, daß Karoline wegen ehe-brecherischen 
Betragens aus ihrem Kronstettischen Damenstift herausgeworfen werden könnte. 
Am Ende des Jahres 1804 macht sie ihm den Vorschlag, diese unglückliche Affäre 
zu beenden:  
 
„Es ist hier nichts Verdammliches, es ist nur schlimm, daß Sie sich für 
selbständiger halten als Sie sind und daß Sie sich nicht eingestehen wollen, daß 
Sie eigentlich Ihrer Frau in vielem Sinn angehören. Sie ist gut und liebt Sie, und 
tadellos ist niemand. Kehren Sie ganz und mit Bewusstsein zu ihr zurück, dann 
haben Sie doch etwas für Ihre Opfer.“  
Doch Creuzer wird ihr in den Ohren gelegen haben, - sie kann ihre Neigung 
letzten Endes doch nicht unterdrücken, und so wird die Beziehung fortgesetzt.  
Eine Beziehung, die sich in vielen Briefen ausdrückt, in denen KvG oft von sich in 
der dritten Person spricht, sich als „der Freund“ bezeichnet, was eine ihrer 
Freundinnen von einer Spaltung ihrer Seele sprechen läßt. 
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Im nächsten erhaltenen Brief Karolines an Creuzer vom März 1805 schreibt sie 
u.a.:  
„Die Freundschaft, wie ich sie mit Ihnen meinte, war ein Bund auf Leben und 
Tod. Ist Ihnen das zu ernsthaft? Oder zu unvernünftig? Einst schien Ihnen der 
Gedanke sehr wert, mit mir zu sterben und mich, wenn Sie früher stürben, zu 
sich hinunter zu reißen. Jetzt aber haben Sie viel wichtigere Dinge zu bedenken, 
ich könnte ja noch irgend nützlich in der Welt werden. Da wäre es doch schade, 
wenn Sie Ursache meines frühen Todes sein sollten.“ 
 
Und im Okt. 1805: „Mein ganzes Leben bleibt dir gewidmet, geliebter, süßer 
Freund. In solcher Ergebung in so anspruchsloser Liebe wird ich immer dir 
angehören, dir leben und dir sterben. Liebe mich auch immer Geliebter. Laß 
keine Zeit, kein Verhältnis zwischen uns treten. Den Verlust deiner Liebe könnte 
ich nicht ertragen. Versprich mir, mich nimmer zu verlassen. (...) Das Schicksal 
ist besiegt. Du bist mein über allem Schicksal.“ 
Die beiden korrespondieren zuweilen auf Griechisch, damit seine Frau nichts 
erfährt(doch sie kopiert die Briefe und reicht sie an ihre Kinder weiter), sie 
erörtern verschiedene Arrangements des Zusammenlebens.  
Savigny ist Vater geworden und aus Paris zurückgekehrt. Karoline zieht ihn ins 
Vertrauen: „Sie kennen Creuzers Frau und haben Einfluß auf ihre Entscheidungen; 
wenn Sie Creuzer jemals gut waren oder mir, so bitte ich Sie herzlich, wenn Sie 
können, tun Sie etwas für unsere Wünsche. So wie es ist, kann es nicht bleiben, 
und aufhören zu lieben kann ich nicht, und er kann es nicht, auch in ein 
entfernteres Verhältnis zu einander können wir nicht treten.“  
 
Savigny wird Vertrauter und Vermittler – manchmal gesucht, öfter gemieden, wie 
es Christa Wolf ausdrückt. Jetzt wird er der Günderrode nicht mehr gefährlich – 
und sie ihm auch nicht. Jetzt ist sie nicht mehr die geduldete Dritte in seinem 
Bunde, nun ist sie selbst die Hauptperson. Christa Wolf meint: sie hat den Part 
der tragischen Heldin übernommen. Savigny rät ihr zum Verzicht, aber es kommt 
darüber fast zum Bruch zwischen ihnen, da sie erwartet, er werde auf ihrer Seite 
stehen.  
Er tut aber das Gegenteil: er wäscht ihr geradezu den Kopf mit einem 
geharnischten Brief, der wohl auch nicht frei von Emotionen ist, denn er soll über 
ein Verhältnis urteilen, das Verhältnis einer Frau, die ihm einst zugetan war, zu 
einem Mann, den er ohnehin nicht sonderlich schätzt. (S. hatte Creuzer einst 
Geld geliehen, damit er leben könne.)  
 
Etwas recht von Herzen lieben, ist göttlich, und jede Gestalt, in der sich uns 
dieses Göttliche offenbart, ist heilig. Aber daran künsteln, diese Empfindung 
durch Phantasie höher spannen, als ihre natürliche Kraft reicht, ist sehr unheilig. 
– (...) Dein Geschmack an Schriftstellern, zum Beispiel an Schiller, hängt damit 
zusammen. Denn was ist das Charakteristische an diesem, als der Effekt durch 
eine deklamatorische Sprache, welcher keine korrespondierende Tiefe der 
Empfindungen zu Grunde liegt, (...) Ich schreibe Dir das alles, weil ich Dir 
herzlich gut bin. Du bist wahrhaft, so weit es auf Dein Bewußtsein und Deinen 
Willen ankommt, Du bist ohne Koketterie und voll Sinn für das Vortreffliche.“  
 
Auf solch einem Brief kann Karoline nicht angemessen antworten. Dieser Winter 
und das folgende Frühjahr 1806 sind die schwerste Zeit ihres Lebens. Auf 
Creuzers Wunsch hin muß sie viele Kontakte, z.B. zu Bettine Brentano, 
abbrechen. Bettine sei schwatzsüchtig und boshaft – sie hatte ihn nämlich, als er 
bei einem offiziellen Anlaß eine rote Perücke trug, ausgelacht. Creuzer leidet 



 

 

sowieso unter Minderwertigkeitskomplexen und ständig unter einem Gefühl der 
Eifersucht auf alle früheren Bekannten von Karoline, speziell die Brentanos. 
Bettine ist von der Trennung sehr getroffen, als sie anlässlich eines Besuchs im 
Stift an der Pforte abgewiesen wird.  
 
Sie schreibt: „Ich hätte gerne, daß du der Gerechtigkeit und unserer alten 
Anhänglichkeit zulieb mir noch eine Viertelstunde gönntest, heute oder morgen, 
es ist nicht um zu klagen, noch um wieder einzulenken. Beides würde dir gewiß 
zuwider sein, und von mir ist es auch weit entfernt. Denn ich fühle deutlich, daß 
nach diesem verletzten Vertrauen bei mir die Freude meines Lebens nicht mehr 
auf dich ankommen wird wie ehemals, und was nicht aus Herzensgrund, was 
nicht ganz werden kann, soll gar nicht sein. Ich habe mir statt deiner die Rätin 
Goethe zur Freundin gewählt, es ist freilich etwas ganz anderes, aber es liegt 
was im Hintergrunde dabei, was mich selig macht, die Jugendgeschichte ihres 
Sohnes fließt wie kühlender Tau von ihren mütterlichen Lippen in mein brennend 
Herz. (...) Die Briefe mußt du mir wiedergeben, denn du kommst mir falsch vor, 
so lang du sie besitzest, auch leg ich einen Wert darauf, ich hab mein Herz hinein 
geschrieben, Bettine Brentano“  
 
Die zurückgewiesene Bettine, die immer ganz in der Leidenschaft gelebt hat, wird 
sich in Zukunft also einem anderen Ziel zuwenden, erst recht dann nach 
Karolines Tod.  
Sie wird die Beziehungen zu Frau Rat Goethe in Frankfurt19 vertiefen und ein 
inniges Verhältnis zur Frau Goethe aufbauen und ihr überströmendes Gefühl 
später auf Goethe lenken. Aber 1840 wird sie der Günderrode mit ihrem 
Briefroman ein literarisches Denkmal setzen und sie der drohenden 
Vergessenheit entreißen. 
 
Um sich herum sieht Karoline nur Schwierigkeiten in den Beziehungen der 
anderen: eine Freundin von ihr, Lisette Nees, ist nach einer Fehlgeburt wieder 
schwanger, hat aber ständig Probleme mit ihrem schwierigen Ehemann und 
meint in einem Brief, Karoline solle sich bloß nicht einbilden, daß durch eine 
Eheschließung die Widerwärtigkeiten und Schmerzen des bürgerlichen Lebens 
leichter getragen werden, denn die Ursache, daß man sie gemeinschaftlich trage, 
ist gerade, was sie doppelt schmerzhaft macht. –  
 
Auch bei Clemens und Sophie Mereau-Brentano ist nach dem Tod des ersten 
Kindes wieder Nachwuchs unterwegs, doch sie wird im Herbst bei der Geburt, 
zusammen mit dem Kind, sterben. Und Clemens wird in zweiter Ehe an eine 
17jährige Nymphomanin geraten, die ihn zu Flucht und Heirat zwingt. Bettine 
Brentano und Achim von Arnim brauchen neun ereignis- und problemreiche Jahre, 
ehe sie endlich heiraten. Bei wem verläuft das Leben eigentlich geregelt?  
 
Karoline ist in ihrem Verhältnis zu Creuzer gefangen, man könnte fast von einer 
Sackgasse sprechen, von einer Abhängigkeit. Sie vereinsamt zusehends, weil er 
ihr das Leben durch sein Misstrauen und seine Eifersucht schwer macht. Ihre 
Briefe an ihn sind zumeist durch ihn vernichtet worden. Wenige sind erhalten, ich 
zitiere aus einem: 
„Ich fasse die Änderung deiner Gesinnung nicht. Wie oft hast du mir gesagt, 
meine Liebe erhelle, erhebe dein ganzes Leben, und nun findest du unser 

                                                 
19   Frau Rath Goethe wohnte im Haus zum Goldenen Brunnen am Rossmarkt, nachdem sie 1795 das Haus am 
Hirschgraben verkauft hatte. 



 

 

Verhältnis schädlich. Wieviel hättest du ehemals gegeben, dir dies schädliche zu 
erringen. Aber so seid ihr, das Errungene hat euch immer Mängel.“  
 
Am 23.Juni 1806 gab er ihr eine schriftliche Erklärung, ihr Verhältnis betreffend. 
Sie war wie ein amtliches Schriftstück in sieben Paragraphen geschrieben und 
schloß, als wichtigste Feststellung, eine Heirat aus den ihr bekannten Gründen 
aus. Spätestens jetzt hätte sie handeln müssen, gehen sollen, aber sie hatten 
keinen, an den sie sich hätten wenden können. Was sie nicht wusste: Achim von 
Arnim und Clemens Brentano wollten ihr eine Lebensstellung als junge 
Gesellschafterin und Vorleserin bei einer vermögenden Tante Arnims verschaffen. 
Doch zur selben Zeit schrieb KvG in einem Brief an eine Freundin: 
„Ich bin eigentlich lebensmüde, ich fühle, daß meine Zeit aus ist und daß ich nur 
fortlebe durch einen Irrtum der Natur.“ Es ging ihr auch körperlich schlecht; 
vieles wird psychosomatischer Natur gewesen sei, aber sie schreibt immer wieder 
von unerträglichen Kopf- und Augenschmerzen, Husten; vielleicht hat sie sich bei 
einer ihrer kranken Schwestern angesteckt. 
Im Mai 1806 will Karoline für ein paar Ferienwochen nach Winkel reisen, nicht zu 
den Brentanos, sondern mit ihren Freundinnen Servière ins Landhaus des 
Kaufmanns Mertens. Zu Pfingsten verspricht Creuzer, sie dort zu besuchen. Doch 
nur ein Brief von ihm kommt an: „Statt meiner muß dieser Brief kommen. Es war 
nicht möglich zu machen.“ Und er führt eine ganze Reihe von Gründen auf, 
warum er nicht kommen könne, nicht zuletzt auch, weil ja in Winkel so viele ihn 
kennen. Er würde Ende Juni zu ihr nach Frankfurt kommen, und sie möge sich 
darauf einstellen, er sei dringend ihres Trostes bedürftig.  
 
In seinem letzten Brief an sie schreibt er u.a.: „Was ich lange wußte, beweist nun 
Dein heutiger Brief: Du kannst Dich nicht in mein bedingtes Leben hineindenken 
(...), laß mich nur erst in Dein blaues Auge sehen, so wird sich auflösen, was 
Dich an mir befremdet. Adieu, liebe, liebe Peinigerin. Sorge nur, daß wir recht 
ungestört sind.“  
 
Im Juli haben sie sich vielleicht noch einmal in Frankfurt getroffen, näheres ist 
nicht bekannt. Zurück in Winkel, wartet sie auf einen Brief von ihm, doch er ist 
krank geworden. In dem Brief eines Freundes an Creuzers Vetter Leonhard in 
Marburg ist am 18. Juli 1806 zu lesen:  
 
„Unser Creuzer ist tödlich krank. Aber freue dich, es ist nicht eine Krankheit zum 
Tod, sondern zum Leben! Ich habe das feste Zutrauen, er wird auch leiblich 
genesen, geistig ist er es schon. Es mußte zu dieser Krise kommen. (...) Diesen 
Morgen ließ er mich rufen und tat dann mir die rührendste Erklärung: Er, Creuzer, 
entsage feierlich seinen bisherigen Verhältnissen, und Daub mußte es 
übernehmen, dieses alsobald der Günderrode zu schreiben.“ 
   
Dies ist nun die letzte Szene im letzten Akt des Lebens der Karoline von 
Günderrode: Der Mann ihrer Jugendfreundin, der Theologe Daub, übermittelt die 
endgültige Absage Creuzers an Karoline an ihre Freundin Frau von Heyden. Diese 
schickt Daubs Brief in einem zweiten Umschlag mit ihrer Handschrift an Karolines 
Freundin Charlotte Servière mit der Bitte, Karoline schonend auf den Inhalt 
vorzubereiten „Hüte die Günderod vor dem Rhein und dem Dolch!“.  
 
Aber Karoline, die schon lange auf Post gewartete hatte, eilt am 26. Juli 1806 
dem Boten entgegen, sah die Handschrift ihrer Frankfurter Freundin und öffnet 
den Brief, obwohl er nicht an sie adressiert war.  



 

 

In einem Brief von Meline Brentano, Bettines Schwester, an Carl von Savigny 
vom August 1806 steht, wie es dann weiterging:   

„Was den Tod der Günderrod anbetrifft, so ist es ganz klar, daß sie sich 
des Creuzers willen ermordet hat. Die Sache ist so: sie sagte immer, 
wenn Creuzer sich von mir scheidet oder wenn er mir untreu ist, so 
bringe ich mich ums Leben. Ehe sie ins Rheingau ging, ließ sie sich ihren 
Dolch schleifen; daraus ist zu vermuten, daß schon ein kleines 
Mißverständnis zwischen ihr und Creuzer herrschte. 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 nur, Creuzer sei sehr krank gewesen, sei aber wieder 
besser. Die Günderrod und Charlotte wollten ein wenig spazieren gehen. 
Kaum waren sie zwei Schritte vor der Tür, so lief Karoline zurück, um 
einen Schal zu holen und rief, 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. Wahrscheinlich wollte sie tot 
durch der Steine Gewicht in den Rhein fallen.“ 

Auf Bettine Brentano hat der Tod Karolines eine einschneidende Wirkung. Sie 
schreibt in einem Brief an ihren späteren Mann Achim von Arnim: „Ich werde 
Schmerz in meinem Leben mit mir führen, und er wird in vielen Dingen mit 
einwirken, es weiß keiner, wie nahe es mich angeht, wie viel ich dabei gewonnen 
und wie viel ich verloren habe. Ich habe Mut dabei gewonnen und Wahrheit, 
vieles zu ertragen und vieles zu erkennen.“ 
 
1840, 34 Jahre nach Karolines Tod, wird sie einen Briefroman „Die 
Günderrode“ herausgeben, in dem sie frei mit den Briefen umgehen wird, sie neu 
ordnet, umstellt, manches erfindet. Das Buch ist aber trotzdem ein Zeugnis ihrer 
Freundschaft. Das Buch wurde wenig beachtet, dem deutschen Leser war die 
Sprache zu intim, leidenschaftlich, schwärmerisch, ausschweifend, schon in der 
Mitte des 19. Jhs., und in der Gegenwart erst recht. 
 

Karoline hatte einst an Bettine in einem Brief geschrieben: „Ist man am Rhein, so 
wird man ganz traurig.“ Der Gedanke an den Tod war in ihrem Denken und in 
ihrer Phantasie immer präsent. Bettina zitiert dazu noch folgendes: „Wir lasen 
zusammen den Werther und sprachen viel über den Selbstmord; sie sagte: 
„Recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist und dann früh sterben; ich 
mag’s nicht erleben, daß mich die Jugend verläßt.““ 
 
Bettine war kurze Zeit nach dem Selbstmord am Rhein:„ Ich weinte nicht, ich 
schwieg. (...) Wir landeten in Rüdesheim; überall erzählte man sich die 
Geschichte. Ich lief in Windeseile an allen vorüber, hinauf eine halbe Stunde 
bergan ohne auszuruhen. Oben war mir der Atem vergangen. Da lag der 
herrliche Rhein mit seinem smaragdenen Schmuck der Inseln; da sah ich die 
Ströme von allen Seiten dem Rhein zufließen und die reichen friedlichen Städte 



 

 

an beiden Ufern und die gesegneten Gelände an beiden Seiten; da fragte ich 
mich, ob mich die Zeit über den Verlust beschwichtigen werde.....“   
 
„Achim von Arnim, der die Günderrode seit 1802 kannte, schreibt: „Wir konnten 
ihr nicht genug geben, um sie hier zu fesseln, nicht hell genug singen, um die 
Furienfackel unseliger, ihr fremder Leidenschaft auszublasen.“ (...) Arnim hat viel 
später noch einmal den Ort besucht, wo Karoline starb: „Arme Sängerin, können 
die Deutschen unserer Zeit nichts, als das Schöne verschweigen, das 
Ausgezeichnete vergessen und den Ernst entheiligen?“ Die Frage wäre Nachruf 
genug, schreibt Christa Wolf. 
 
Was fehlt? Goethe. Zu Achim von Arnims Mitteilung äußert er nichts. 1810 geht 
er mit der Bettine im Park von Teplitz spazieren und notiert. „Umständliche 
Erzählung von ihrem Verhältnis zu Fräulein Günderrode. Charakter dieses 
merkwürdigen Mädchens und Tod.“ Dies könnte ein Satz aus einem Stückentwurf 
sein. - 1814 bereist Goethe den Rhein.  
„Man zeigte mir am Rhein zwischen einem Weidicht den Ort, wo Fräulein von 
Günderrode sich entleibt. Die Erzählung dieser Katastrophe an Ort und Stelle, 
von Personen, welche in der Nähe gewesen du Teil genommen, gab das 
unangenehme Gefühl, was ein tragisches Lokal jederzeit erregt, wie man Eger 
nicht betreten kann, ohne daß die Geister Wallensteins und seiner Gefährten uns 
umschweben.“ (...) Und Creuzer? Creuzer ist noch wochenlang schwer krank. 
Man schont ihn, wie man die Tote, als sie lebte, nie geschont hat. Die 
Todesnachricht trifft ihn hart. Er glaubt, nie wieder lehren zu können und erholt 
sich sehr langsam.“ schrieb Christa Wolf. 
 
Andererseits schreibt Creuzer seinem Vetter: „Wenn ich nur meine Sofie noch recht lange behalte.“ Er befahl, die geplante 
Veröffentlichung des nächsten Gedichtsbandes der Günderrode, bei der er ihr hatte helfen wollen, „Melete“, einzustellen und die 
schon gedruckten Teile davon zu zerstören. Nach Christa Wolfs Meinung starb Günderrode damit einen zweiten Tod. Die 

Existenz dieses Werkes blieb bis 1896 unbekannt, als eine einzelne Kopie
20

 entdeckt wurde. Creuzer überlebt seine 
erste Frau Sophie, heiratet eine andere, wird 87 Jahre alt. Nie mehr erwähnt er 
Karoline. 
 
Im Tod durch den Dolch hat sich Karoline ihren männlichen Helden gleich-gestellt, 
andere Wege konnte sie nicht gehen. Sie inszenierte sich bis zum Schluss, als 
Erfüllung ihrer Dichtung.  
Noch einmal den Satz vom Anfang: 
Die Günderrode war eine Dichterin ohne große Dichtung, jedoch mit großem 
Schicksal. 
„Sie ging aus dem Nicht-Leben, sie ging nicht aus dem Leben", meinte Christa 
Wolf 
 
Sie hatte sich schon früh ein  Wort von Novalis notiert, das vielleicht als Motto 
über ihrem Leben stand: „Im Tode ist die Liebe am süßesten.“ 
Grabinschrift: 
 

Erde, die meine Mutter 
Und du mein Ernährer, 

Der Lufthauch, 
Heiliges Feuer mir Freund, 

Und du, o Bruder, der Bergstrom, 
Und mein Vater, der Äther, 

                                                 
20   1896 wurde ein Bogen des Originaldrucks der 'Melete' gefunden; der Rest ist verloren 



 

 

Ich sag euch allen 
Mit Ehrfurcht freundlichen Dank. 

Mit euch hab ich hienieden gelebt, 
Und ich gehe zur anderen Welt, 

Euch gerne verlassend. 
Lebt wohl denn, 

Bruder und Freund, 
Vater und Mutter, 

Lebt wohl! 
 
 

Ein weiteres Gedicht steht am Ende: 
 

Zueignung 
 

Ich habe Dir in ernsten stillen Stunden, 
Betrachtungsvoll in heil'ger Einsamkeit, 
Die Blumen dieser und vergangner Zeit, 

Die mir erblüht, zu einem Kranz gewunden. 
 

Von Dir, ich weiß es, wird der Sinn empfunden, 
Der in des Blütenkelchs Verschwiegenheit 
Nur sichtbar wird dem Auge, das geweiht 
Im Farbenspiel den stillen Geist gefunden. 

 
Es flechten Mädchen so im Orient 

Den bunten Kranz;  daß vielen er gefalle, 
Wetteifern unter sich die Blumen alle. 

 

Doch Einer ihren tiefern Sinn erkennt, 
Ihm sind Symbole sie nur, äußre Zeichen; 
Sie reden ihm, obgleich sie alle schweigen. 
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