
Frauen singen 
„ Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

dass ich so traurig bin. 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, 

das geht mir nicht aus dem Sinn.“ 

Kennen Sie das Lied? Kennen Sie das Märchen? Die Sage von der Loreley ist bei Bechstein 

nachzulesen: „Wo das Stromtal des Rheins unterhalb Kaub am engsten sich zusammendrängt, 

starren hoch und schroff zu beiden Seiten echoreiche Felswände von 

Schiefergestein schwarz und unheimlich empor. (...) Nicht geheuer ist es in dieser Schlucht 

(...); die schöne Nixe des Rheins, die gefährliche Lurlei oder Lorelei ist in den Felsen gebannt, 

doch erscheint sie oft den Schiffern, strählt mit goldenem Kamme ihr langes flachsenes 

Haar und singt dazu ein süß betörendes Lied. Mancher, der davon sich locken ließ, 

der den Felsen erklimmen wollte, fand seinen Tod in den Wellenwirbeln. 

Lurlei ist die Rhein-Undine. Wer sie sieht, wer ihr Lied hört, dem wird das Herz aus dem 

Busen gezogen. Hoch oben auf ihres Felsens höchster Spitze steht sie, im weißen Kleide, 

mit fliegendem Schleier, mit wehendem Haar, mit winkenden Armen. Keiner aber kommt 

ihr nahe, wenn auch einer den Felsgipfel erstiege, sie weicht vor ihm, sie schwebt zurück, 

sie lockt ihn durch ihre zaubervolle Schönheit bis an des Abgrunds jähen Rand, er sieht nur 

sie, er glaubt sie vor sich auf festem Boden, schreitet vor und stürzt zerschmetternd in die 

Tiefe. (...) 

Der Teufel hörte den Gesang, und es wurde ihm seltsam zumute. (...) Gern hätte er sich 

selbst die Lurlei zum Liebchen erkoren und geholt, aber er hatte keine Macht über sie, 

wurde aber von Liebe so heiß, dass er dampfte. Als der Lurlei Lied schwieg, eilte der 

Teufel von dannen; er hatte schon gedacht, an dem Fels gebannt bleiben zu müssen.“54 

Lurlei, so erzählt die Sage, ist „in den Fels gebannt“. Sie ist zu einer Existenz in Stein verflucht 

worden, versteinert – kann nicht mehr von der Stelle fortkommen, wurde ihrer Freiheit 

beraubt. Was ihr aber geblieben ist, ist die Macht ihrer Stimme. 

Früher war das Wasser ihr Reich, wie die Sage erzählt. Rhein-Undine wird sie genannt und 

schöne Nixe des Rheins. Sie ist die in den Fels gebannte Herrin des Wassers. Und als 

Wasserspenderin ist sie eine Göttin der Fruchtbarkeit mit den dazu gehörenden goldenen 

Attributen: „mit goldenem Kamme strählt sie ihr flachsenes Haar“. In Heinrich Heines 

Gedicht wird es zu goldenem Haar. Die Goldattribute gehören zum Fruchtbarkeitsmythos, 

im antiken Demeter-Kult wie noch bis heute im Brauchtum. 
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Die mit Stroh umwickelten und mit runden Glocken behangenen Strohmandln, die in den 

Alpentälern und im Vorgebirge herumgeistern und den Winter vertreiben sollen, sind ein 

Beispiel dafür. Wenn die Loreley zu singen anfängt, wird sie sichtbar und löst sich aus dem 

Fels. Mit der Kraft ihrer eigenen Stimme löst sie den Bann, sie befreit sich selbst durch 

ihren Gesang. Die Rhein-Schiffer, betört von ihrem Singen, versuchen zwar den Felsen zu 

erklimmen und sich ihr zu nähern. Aber sobald einer näher kommt, entzieht sie sich, 

weicht zurück, und der Schiffer stürzt in die Tiefe. Die Macht ihrer Stimme ist so verführerisch, 

dass sogar dem Teufel „das Herz aus dem Busen gezogen“ wird. Auch der Teufel 

versucht zu ihr hinauf zu gelangen und sie zu erobern. Doch im Gegenteil, er wird von ihr 

gefesselt. Der Teufel wird in den Fels gebannt, solange die Lurlei singt. Er bekommt keine 

Macht über sie, obwohl er „von Liebe so heiß ist, dass er dampft“. Als sie zu singen aufhört, 

kann der Teufel sich wieder aus dem Felsen lösen und sucht schnell das Weite. 

Auf der Suche nach weiteren Quellen finde ich im Lexikon von Barbara Walker über die 

Rheintöchter: Sie sind „Teutonische Flussnymphen, ursprünglich Bewahrerinnen des 

Goldschatzes der Nibelungen. Da die Nibelungen Schatten oder Geister der Toten waren, 



symbolisierte der Ring der Nibelungen das Schicksalsrad, und die Rheinjungfrauen waren 

als eine Art Wasser-Walküren die Hüterinnen der Toten, die dem Wasser übergeben 

wurden. Sie besaßen Ähnlichkeit mit den Vilen des Ostens und den Sirenen Homers; ihre 

süßen Lieder zu hören konnte für Männer den Tod bedeuten. In der Antike sangen die 

Priesterinnen solche Lieder, wenn sie eine Leiche im Totenboot der Wassermutter übergaben.“ 
55 

Tod und Wiedergeburt, Leben und Sterben, Fruchtbarkeit und Ernte, zwei Gesichter derselben 

Göttin, hier begegnet sie uns in der Gestalt der Loreley. 

Erinnern wir uns an die Zaubersängerin Circe. Auch sie ist eine Verkörperung der Tod-im- 

Leben bzw. Leben-im-Tod-Göttin,56 eine Meisterin der magischen Heilworte und des betörenden 

Gesanges. „Dieser Gesang macht die wilden Tiere zahm, was später auch Orpheus 

kann. Dieser Gesang verwirrt aber auch die Männer. Er nimmt ihnen allen männlichen 

Geist, reduziert sie auf die animalische Kraft und lässt sie als Schweine wiedergeboren 

werden. (...) Durch ihre magische Poesie macht Circe sich stärker als Mutter und Vater. Sie 

ist der Liebesmagie fähig. Sie kann becircen. Sie (...) beschwört mit lang anhaltendem 

Heulen Hekate. Selbst die Unterweltgöttin wird in den Bann ihrer Worte (und Klänge! 

E.B.) geschlagen und der Tod verliert seine Kraft.“57 

Wer sind die Vorfahrinnen unserer rheinischen Zaubersängerin und Wasser-Göttin 

Loreley? In der keltischen Mythologie58 treffe ich auf die Göttin Boand, die dem wichtigsten 

Fluss Ostirlands, der Boyne ihren Namen gegeben hat. 
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Als Muttergöttin ist Boand die Mutter der Musik: ihre Drillinge heißen Gotraige, die 

Klage-Weise, Gentraige, die Lach-Weise und Suantraige, die Schlafweise. Boand ist eine 

freie Frau, sie „verschenkt ihre Liebe nach eigenem Gutdünken.“ Niemand weiß so recht, 

wer ihr Gatte ist, da sie sexuelle Freiheit für sich beansprucht. Zur Zeit der beginnenden 

Christianisierung kollidieren die Wertvorstellungen des Göttinnen-Kultes mit den neuen 

christlichen Moralvorstellungen. Eine bereits christlich beeinflusste Sage erzählt, wie ein 

Seitensprung der Göttin bestraft wird: Die „Ehebrecherin“ Boand kommt zu einer Quelle, 

um „die Spuren ihrer Schuld zu tilgen“; da schießt das Wasser hoch und ertränkt sie. Aus 

dem hochschießenden Wasser sei der Fluss Boyne entstanden.59 

Die Göttin Boand, die in der keltischen Mythologie noch selbst die Quelle allen Lebens 

war, wird vom Wasser verschlungen. Anders formuliert heißt das: Verschlungen wird sie 

von der neuen Religion. In der Rhein-Sage von der Loreley – wir verstehen sie jetzt – wird 

die Göttin, die Lurlei, nicht vom Wasser ertränkt, sondern sie wird in den Fels gebannt. 

Die Sage nennt die Göttin Loreley noch mit einem anderen Namen, sie nennt sie Sirene 

des Rheins. Bei Homer waren die Sirenen die magischen Frauen von Kyrene, „die durch 

ihre Zaubersprüche bewirkten, dass Schiffe an der felsigen Küste scheiterten. Die süßen 

Gesänge, mit denen die Sirenen den Odysseus bezauberten, waren Zauberformeln, mit 

denen fremde Schiffe in die seichten kyrenischen Gewässer gelockt wurden“.60 

Sind die Sirenen singende Hexen? Gibt es eine Verbindung von der Loreley zu den singenden 

Heilerinnen, Zauberinnen, Schamaninnen? Bei Barbara Walker finde ich drei Bezeichnungen 

für Hexen, die auf Klang hinweisen: 

- strix, die Schrei-Eule: im Italienischen hat sich strix = Schrei im Wort strega für Hexe 

erhalten; 

- incantator, Beschwörungen Sprechender: incantare heißt ein-singen, ein Hinweis, dass 

die Beschwörungen gesungen und eben weniger gesprochen, sondern in einem Sing- 

Sang, Sprechgesang vorgetragen wurden; 

- femina saga, die Weise Frau: das Wort saga hat wie das Wort Weise zwei Bedeutungen, 



eine Weise als Weise Frau und eine Weise als Lied. 

Die Saga als Weise Frau ist ursprünglich die Sprechende Frau, die Sagerin. „Der Name 

stand auch für eine Priesterin, die in heiliger Dichtung, in Zauberformeln und in Worten 

der Macht bewandert war.“61 In der Bibel wurde die Sagerin vor-verurteilt, als potentielle 

Zauberin. „Die Bibelstelle, auf die sich eine Jahrhunderte lange Hexenverfolgung stützte, 

lautet: „eine Hexe sollt ihr nicht am Leben lassen“ (Exodus 22/18); ursprünglich stand dort 

das hebräische Wort kasepha, das mit Zauberin übersetzt wurde, obgleich es Seherin oder 

Wahrsagerin bedeutet.“62 
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Die Kraft der Stimme 
„Der Mensch betritt mit einem reflexmäßig gelösten Schrei diese irdische Welt; der laute 

Gebrauch der Stimme beim Kind dient nicht nur zur Äußerung von Unlust oder Lust, 

sondern ist auch der physiologisch erforderlichen Tätigkeit des Organes förderlich. Dieses 

nicht selten stundenlang währende Training beweist eine kräftige und stabile Naturanlage...“ 
75 

Ich erinnere mich, dass ich als Kind, während der Mai-Andacht in der katholischen Stadt- 

Pfarrkirche aus den vorderen Kirchenbänken missbilligende Blicke erntete, weil ich so 

lauthals und inbrünstig bei den Marienliedern mitsang. Die Diffamierung früher sängerischer 

Ausbrüche ist eine Tatsache, mit der ich mich in meiner langjährigen musiktherapeutischen 

Arbeit mit Frauen immer wieder auseinandersetzen muss. Trifft es Mädchen 

besonders hart? Ich denke: ja. Ist das nur in meiner Generation so gewesen und heute nicht 

mehr? Eine Rundfunksprecherin mit Stimmproblemen hat Angst davor, zu singen. Ihr 

Vater habe als Kind zu ihr gesagt: „Wenn du singst, hören die Vögel im Wald auf zu 

singen.“ Solche Sprüche kränken und verletzen tief und wirken bewusst oder unbewusst 

oft Jahrzehntelang nach. 

Kleine Kinder sind zunächst völlig ungebrochen in ihrer musikalischen und sängerischen 

Ausdruckskraft. Jedes Baby hat vier Oktaven Tonumfang und ein unendliches Spektrum 

an Ausdrucksformen und stimmlichen Modulationen. Wie kann es passieren, dass bereits 

in der Pubertät die Stimmen schlapp sind und warum trifft es Mädchen wieder anders als 

Jungen? Buben kommen in den Stimmbruch und werden dann auch stimmlich zum Mann 

– zumindest einige. Eine Frau aus Urugay teilte mir kürzlich ihre Beobachtung mit, dass 

viele Männer hierzulande flache und emotionslose Stimmen hätten, im Unterschied zu 

ihrem Heimatland. Beim Mädchen verläuft die Stimmentwicklung viel unauffälliger und 

so fällt es oft gar nicht besonders auf, dass viele Frauen stimmlich weiter Mädchen bleiben. 

Warum? 

Was ist geschehen mit der betörenden Kraft, der Sinnlichkeit und Körperlichkeit unserer 

Frauenstimme? 

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten dass ich so traurig bin? 

Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. 

Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. 

Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. 

Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar, 

ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt sich ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei; 

das hat eine wundersame gewaltige Melodei. 
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Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. 

Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höh´. 

Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. 

Und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan!“ 

Ich erinnere an dieser Stelle wieder an das Märchen von der Loreley, hier in den Worten, 

die Heinrich Heine für die Geschichte gefunden hat und die vielen von uns in der Lied- 

Vertonung von Friedrich Silcher vertraut sind. Mir scheint, dieser Text bringt die im 

kollektiven Unbewussten schlummernden Ängste vor den Möglichkeiten der stimmgewaltigen 

Frau auf den Punkt: Die Loreley singt so betörend, dass der Schiffer alle Gefahren 

vergisst. Am Ende verschlingen ihn die Wellen und Schuld an seinem Tod ist die singende 

Rheinsirene: „das hat mit ihrem Singen die Loreley getan!“ 

Das Bild der gefährlichen Musikerin und Sängerin in der häufigen Darstellung der 

Sirenen, die schon Odysseus beinahe ins Verderben lockten – haben wir es nicht auch 

selbst verinnerlicht? So wollen wir nicht sein? Wissen wir vielleicht alle insgeheim, dass 

wir Sirenenklänge in uns tragen und sind lieber zurückhaltend, wenn wir sie denn doch 

hören lassen? 

 


