
Heinrich Heine, «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten» 

Information und Exposition einer pointierten Fragestellung

Von Heinrich Heine (1797 – 1856) stammt der Text zu einem der populärsten deutschen Lieder, von 
vielen als «urdeutsches» Lied empfunden. Die Vertonung des 1824 entstandenen Gedichts stammt 
von Friedrich Silcher (1837). 
Wegen seiner jüdischen Abstammung und seiner politischen Haltung wurde Heine von den Nazis 
geschmäht, die Erinnerung an seinen Namen und sein Werk getilgt. Ein einziges Gedicht von ihm 
war in Deutschland allerdings so verbreitet, dass die Nazis es nicht verbieten konnten: Die Lorelei. 
Unter dem buchstäblich verwaisten Liedtext fand sich zwischen 1933 und 1945 der Hinweis: Dich-
ter unbekannt.

Ein Hit von gestern: Wie erklärt sich die immense Popularität von Lied und Ge-
dicht über alle ideologischen Grenzen hinweg? 

AUFTRÄGE

Beschäftigen Sie sich mit dieser Frage, indem Sie sich das Lied (mehrmals) anhören und die zur 
Verfügung stehenden Informationen nutzen. 

1. 	
 Wie wirkt das Lied auf Sie? Was für Empfindungen rufen Text und Melodie in Ihnen wach? 
Finden Sie in Text und Musik eine Erklärung für die enorme Breitenwirkung des Liedes?

2. 	
 Studieren Sie die folgende Charakterisierung musikalischer Massenkultur:
	
 «Rückgriff auf technische Verfahren und ästhetische Effekte, die unmittelbar eingehen; systematische Verbannung 

aller Themen, die Kontroversen auslösen oder Teile des Publikums schockieren könnten zugunsten schablonen-
hafter, allenthalben Optimismus verbreitender Personen und Symbole, “Gemeinplätze“, die sich den unterschied-
lichen Publikumskreisen als Projektionsobjekte darbieten.»

 	
 Prüfen Sie, ob sich die von Bourdieu genannten Merkmale in der musikalischen und themati-
schen Gestaltung des Liedes nachweisen lassen. Inwiefern ist die Lorelei, das Lied ebenso wie 
die Figur, eine ideale Projektionsfläche für ein breites Publikum? Was alles lässt sich auf das 
Lied und die Figur projizieren?

3.1. 	
Studieren Sie in Wilperts Sachwörterbuch der Literatur den Eintrag zum Volkslied. Welche In-
formationen zu Form, Inhalt und Wirkung der Volkslieder können Sie nutzen, um die Populari-
tät des Lorelei-Liedes zu erklären?

	

3.2.	
Der Philosoph Theodor W. Adorno prägte im Zusammenhang mit Heine die Formel: «das ab-

sichtsvoll falsche Volkslied» und lenkte damit die Aufmerksamkeit auf Heines absichtliche 
Verstösse gegen die Volkslied-Ästhetik, auf Brüche und Unstimmigkeiten in Ton und Kon-
struktion. Beruht die Popularität von Heines Lorelei-Gedicht möglicherweise auf einem Irr-
tum? Wird vom Publikum das absichtsvoll Falsche ganz einfach übersehen bzw. überlesen? 



4.	
 Das Loreley-Lied im nationalsozialistischen Deutschland: 
Zwei Einzelstimmen zur Lorelei-Rezeption im nationalsozialistischen Deutschland : 

1. 	
Der span. Schriftsteller Jorge Semprun (1923), Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald, berichte-
te, dass die Gefangenen im Lager ihren poetischen Wissensbesitz untereinander austauschten. Namentlich 
nennt er Heinrich Heine, dessen Lorelei Semprun und seine Gefährten gemeinsam rezitierten und sangen, was 
bei ihnen eine «unsagbare Fröhlichkeit» auslöste.

2.	
 Wilhelm Stapel, ein Nationalsozialist, «deutete» die Eingangszeile des Heine-Gedichts wie folgt: 
	
 «Man gebe sich der Innervation des Satzes Ich weiss nicht, was soll es bedeuten hin, sofort fahren uns die Wor-

te in die Arme und zwingen uns zu einem Zucken der Achseln, während die Handflächen auseinandergehen: 
eine typisch jüdische Geste.»

	
 Können Sie sich vorstellen, was Verfolger und Verfolgte, Nationalsozialisten und Lagerinsas-
sen auf das Gedicht projizierten?

DOKUMENTE UND MATERIALIEN

Hör-Dokument: 	
 «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten» in der Vertonung F. Silchers

Hintergrund-Information:	
 Der Lorelei-Stoff (aus: E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur)
	
 Das Volkslied (in: G. v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur)

Text:

Heinrich Heine (1797-1856) 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
daß ich so traurig bin; 
ein Märchen aus alten Zeiten, 
das kommt 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 ihr goldenes Haar. 

Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
und singt ein Lied dabei; 
das hat eine wundersame, 
gewaltige Melodei. 

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 Lorelei getan. 

	
  



Cornelis Buddingh

Die  Toreloreliese (1984) 

Hoch, hoch über Feld und Wiese 
thront die Toreloreliese 

und jedes Wesen unter Zwang 
lauscht stocksteif dem Gesang. 

Einstmals fürchtete sie jeder sehr 
jetzt ist es schon lange her 

daß von Toreloreliesen 
Toren sich beloren ließen 

locket mit dem schönen Schiff 
auf ein unsichtbares Riff 

um dort grausam zu verlieren 
was schon Schulkinder kapieren. 

Heut noch weckt allein der Name 
Furcht vor dieser Circendame 

denn noch immer macht das Torelorelieseflüs-
tern 

lose Toren lieselüstern. 

 

Ulla Hahn

Meine Loreley 

Meine Schwester hat sich ertränkt 
warum ist es am Rhein so 
schön die Loreley zu sehn 
mit dem Abwasser angeschwemmt 
nach einer langen Nacht 
bei einem Wirte wundermild 
kämmt sie ihr weißes Haar da 
war sie jüngst zu Gast als 
er sie angefaßt mit 
mit seinem süßen Mund und 
zehn Elektroschocks kühl 
in ihr Hirn gebrannt 
und das hat mit ihrem Singen 
die Loreley getan 

Ulla Hahn

Ars poetica 

Danke ich brauche keine neuen 
Formen ich stehe auf 
festen Versfüßen und alten 
Normen Reimen zu Hand 
zu Papier und zu euren 
Ohren bring ich was klingen soll 
klingt mir das Lied aus den 
Poren rinnen die Zeilen voll 
und über und drüber und drunter 
und drauf und dran und wohlan 

Arno Holz 

In der Sonnengasse 

In der Sonnengasse zu St. Goar, 
da kämmt sich die Resi ihr schwarzes Haar. 
Sie lacht in den Spiegel verstohlenen Blicks, 
silbern über ihrem Bett hängt ein Kruzifix; 
ihr Pantöffelchen klappert, ihr Schnürleib kracht; 
Heute Nacht! Heute Nacht! 

In der Sonnengasse zu St. Goar, 
da wohnt schräg gegenüber ein junger Scholar, 
der pfropft sich in den Schädel lauter dummes Zeug, 
schwarz auf seinem Pult liegt das Pentateuch. 
Da streift ihn die Sonne, und sein Leder kracht: 
Heute Nacht! Heute Nacht! 


