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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 

Nichts als einen Mann - Spinn, spinn, meine liebe Tochter 

 

 
MUSIK:  
Gabriel Fauré: Fileuse op.28,2 
Gil Shaham, Violine  

Akira Eguchi, Klavier  

 

Gil Shaham und Akira Eguchi mit "Fileuse" op.28,2, einem kleinen Spinnerinnenstück von 

Gabriel Fauré. 

 

Am Spinnrad zu sitzen - ist nicht unbedingt der Zeitvertreib, nach dem ein Mädchen sich sehnt. 

Ich bin kein Experte, ich hab noch nie gesponnen, aber mir scheint als würden einem da auf 

Dauer die Finger weh tun. Bei den Brüdern Grimm im "Märchen von den drei Spinnerinnen" hat 

die eine einen ganz breiten Daumen vom Fadendrehen. Kein Wunder, dass einen da die Mutter 

zum Arbeiten anhalten muss. 



 
MUSIK:  
Volksweise: Spinn, spinn, meine liebe Tochter 
Irene Joachim, Sopran 

Orchester Robert Cornman 

 

Irene Joachim und das Volkslied von heute: "Spinn, spinn, meine liebe Tochter". Es ist ein 

einwandfreies Volkslied: Textdichter unbekannt, Komponist unbekannt, und offenbar im ganzen 

deutschen Sprachraum verbreitet, von Lothringen bis Böhmen, von Schwaben bis zum 

Niederrhein. Amerika-Auswanderer haben es sogar in die Neue Welt mitgenommen. Die 

Pennsylvania-Deutschen sprechen dort immer noch eine Art pfälzischen Dialekt, und bei ihnen 

soll das Lied gewissermaßen Grundlagenwissen sein. Es heißt, wo auch immer 

Pennsylvania-Deutsche zusammenkommen, ohne das "Spinn, spinn"-Lied geht es nicht. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Schpinn, Schpinn 

George Britton  

 

Sie haben vielleicht gemerkt: dieser "pennsylvania-deutsch" singende Herr hat eine ganz andere 

Melodie angestimmt als vorhin Irene Joachim. Das Lied hat erstaunlich viele unterschiedliche 

Melodien. Die einen singen's so, die anderen so, die dritten wieder anders. Die bekannteste ist 

die, mit der der Volksliedsammler Ludwig Erk das Lied im Jahr 1839 veröffentlicht hat. Das war 

eine Version vom Niederrhein, und diese Melodie singt man noch heute. Der Text allein ist 

übrigens dreißig Jahre früher zum ersten Mal gedruckt worden, in "Des Knaben Wunderhorn". 

 

Worum geht es im Lied? Eine Tochter soll spinnen, sie will aber nicht. Spinnen war die 

Fleißarbeit vor allem für junge Mädchen. Wer gut spinnen konnte und auch: wer viel spinnen 

konnte, der war nicht nur nützlich im Elternhaus, sondern der war auch eine gute Partie. 

Spinnen war eine Heiratsprobe, und eine Tochter, die keine Lust gehabt hat zum Spinnen, hat 

sich schwer getan, einen Mann zu kriegen. "Spinnt, spinnt, ihr Mädchen, spinnt", heißt es in 

einem Vers, "dass ihr einen Schatz gewinnt. Die bekommt den besten Mann, die am besten 

spinnen kann." 

 

Das Problem bei der Sache war, dass dieses Spinnen auf Dauer ziemlich langweilig ist. Man 

sitzt da und dreht das Rad und zieht am Faden und das Rad dreht sich und der Faden zieht 

sich, und mehr passiert eigentlich nicht. Und das stundenlang. Eine meditative Sache, kein 

Wunder, dass dem Gretchen im "Faust" da wunderliche Gedanken kommen. Spinnen - musste 

aber sein. Man hat selbst angebauten Flachs zu Garn gesponnen, das dann zur Kleidung 

weiterverarbeitet worden ist, ohne Spinnen kein Garn, ohne Garn nichts anzuziehen, also: 

irgendwer hat das machen müssen.  

 



Ein Mädchen, das zum Spinnen keine Lust gehabt hat, hat leicht als faul gegolten. Im 

Grimmschen Märchen von den "drei Spinnerinnen" heißt es, dass ein Mädchen faul war und 

nicht spinnen wollte, "die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu 

bringen". Und so überkam die Mutter eines Tages der Zorn, und sie gab ihm Schläge. Dagegen 

verhält sich unsere Mutter im Lied geradezu pädagogisch wertvoll. 

 
MUSIK:  
Volksweise: Spinn, spinn, meine liebe Tochter 

Oksana Sowiak, Gesang + Gitarre   

 

Die Mutter - lockt also die Tochter. Wenn sie spinnt, obwohl sie keine Lust hat, kriegt sie schöne 

Sachen: ein paar Schuh', ein paar Strümpf', einen Rock, ein Kleid, eine Mütze, das Lied kann - 

je nach Quelle und Region - zehn oder mehr Strophen haben, aber keine davon ist wirklich 

überzeugend. Immer sagt die Tochter: "Au ja, Mami, das will ich gerne haben, aber trotzdem tun 

mir meine Finger so weh". Auf die richtige Lösung kommt Mami dann immer erst in der letzten 

Strophe: Beim Vorschlag, einen Mann zu bekommen, geht der Tochter das Spinnen plötzlich 

ganz schmerzfrei von der Hand. Das kann man natürlich nachvollziehen. Einerseits hat ein 

Mann ja durchaus vergnügliche Aspekte, andererseits kommt man durch eine Heirat aus der 

Situation raus, fürs Elternhaus spinnen zu müssen. Aber man muss natürlich aufpassen dabei: 

der Mann, den Mami aussucht, sollte schon einen dicken Geldbeutel haben. Nicht dass man 

vom Regen in die Traufe kommt und in der neuen Ehe gleich anfangen muss, für den Mann zu 

spinnen. In der Mischna, der Vorläuferschrift des Talmud, heißt es: wenn in einer Ehe eine 

gewisse Anzahl Sklavinnen vorhanden sind, ist die Frau von der Arbeit des Spinnens befreit. 

Sonst nicht. 

 
MUSIK: 
Volksweise: Ma fille, veux-tu un bonnet 
Karin Titz, Gesang 

Max Erben, Gesang + Gitarre  

 

Karin Titz und Max Erben, mit der französischen Ausgabe unseres Spinnerlieds. Haben Sie's 

gemerkt: Bei den Franzosen singt nicht die Mama mit der Tochter, sondern der Papa. Und der 

weiß natürlich schnell, was die junge Dame braucht. Der muss nicht rumraten, zwei 

Fehlstrophen nur, und bei der dritten hat er schon die richtige Lösung. 

 

Es gibt noch eine hübsche Version dieses Scherzlieds. Eine Dialektversion, aufgezeichnet um 

das Jahr 1850 von einem Heimatforscher bei Magdeburg. In der muss aber nicht gesponnen 

werden, deswegen wird hier das Mädchen von sich aus aktiv und stellt die Mutter vor das 

Rätselproblem, dass es gern so ein "Ding" haben möchte. Und die Mutter darf jetzt rauskriegen, 

was für'n Ding: ein Püppchen, ein Ringelchen, oder ein Kleidchen? Alles falsch. 



 
MUSIK:  
Johannes Brahms: Och Moder, ich well en Ding han! 
Angelika Kirchschlager, Mezzosopran   

Philharmonia Schrammeln 

 

Eine gute Mutter hätte das natürlich sofort erraten. "Och Moder, ich well en Ding han", aus den 

"Deutschen Volksliedern" WoO 33, von Johannes Brahms. Angelika Kirchschlager hat 

gesungen, begleitet von den Philharmonia Schrammeln, entzückenderweise, das war von 

Brahms nicht vorgesehen. Er hat sich zu der Volksmelodie eine Klavierbegleitung gedacht, 

eigentlich. 

 

 

* * * 

 


