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Kind oder/und Karriere - wahrscheinlich die zentralste Frage vieler berufstätiger Frauen in der heutigen Zeit.
Bei einem Job, der auf körperlicher Aktivität basiert, wie dem der Opernsängerin, kommt zum Zeit- und Organisations-
faktor in der Familie zusätzlich die physiologische Komponente in Bezug auf Körper und Stimme.

Die Frau und Mutter im Sängerberuf
von Angelika Zareiniakan

Die weibliche Gesangsstimme ist im Laufe eines Lebens 
einigen Veränderungen ausgesetzt. Neben Überbelas-
tung und Krankheit wirken Hormone auf die Stimme 
und beeinflussen die stimmliche Qualität während der 
Pubertät, Menstruation und Wechseljahre sowie in 
Schwangerschaft und Stillzeit.
In der Schwangerschaft bemerken viele Sängerinnen 
eine stimmliche Verbesserung bedingt durch die ver-
mehrte Flüssigkeit auf der Schleimhaut um die Stimm-
lippen und ein verstärktes Stützgefühl. Gegen Ende der 
Schwangerschaft kann sich nur die Atmung erschweren, 
da die Lage des Kindes die Ausdehnung des Zwerchfells 
und der Lunge einschränkt.
Nach der Geburt bewirken Hormone und enorme kör-
perliche Veränderungen, besonders des Bauches, eine 
Änderung der Funktionalität der Singstimme. Erst nach 
und nach bilden sich die Muskeln wieder zurück und 
auch die Atmung muss sich an den veränderten weibli-
chen Körper gewöhnen.
Dazu kommen Müdigkeit und Erschöpfung aufgrund 
der Anstrengungen bei der Geburt, sowie die verän-
derte körperliche Situation nach der Entbindung und 
durch das Stillen des Kindes. Die Stimme mag schwerer 
klingen und in der „Führung“ schwieriger sein, sodass 
die Sängerin versucht, mithilfe der Nacken- und Hals-
muskulatur, der Zunge und der Kieferstellung die Ver-
änderungen zu kompensieren. 
Die ersten Wochen und Monate nach der Geburt be-
deuten also für Sängerinnen meist eine Pause, bis sich 
Stimme und Körper wieder vollständig erholt haben. 
Auch die Psyche spielt eine nicht unbedeutende Rolle.
Dies bestätigen sieben singende Mütter, die zu diesem 
Thema persönlich interviewt wurden.
Die zentrale Fragestellung bei der vorliegenden Unter-
suchung war, wie sich die Frauen im Beruf während 
und nach der Schwangerschaft fühlten und wie sie die 
körperlichen und persönlichen Veränderungen sowie 
die Reaktionen des Umfelds beeinflussten. Wie lange 
war es möglich in der Schwangerschaft zu singen und 
wie lange brauchte der Körper um sich zu regenerieren?
Ein wichtiger Aspekt ist die Organisation und auf wel-
chem Stand der Karriere sich die Befragte befindet. Ist 
sie freiberuflich oder finanziell abgesichert, arbeitet sie 
die meiste Zeit an einem Ort oder reist sie häufig? Wenn 
ja, alleine oder mit dem Kind und wer übernimmt in 
diesem Fall die Kinderbetreuung? Wie schafft man den 
Spagat zwischen Familie und Beruf?
Hierbei ist die Frage der Kinderbetreuung ein gro-
ßes Thema.

Wie haben Schwangerschaft und Kind das Leben ge-
prägt und wie hat sich das auf die Stimme, allgemein auf 
die Karriere, ausgewirkt? Interessant ist, wie der erneute 
Einstieg in die Aktivität des Singens erfolgte.

In der Schwangerschaft hat sich bei den meisten Sänge-
rinnen stimmlich wenig geändert und wenn, dann ins 
Positive. Der Körper war besser spürbar und nur zwei 
sprachen von einer belastenden Kurzatmigkeit. „Jegliche 
Stütze, die man sich manchmal mit Gewalt holen muss, 
war da.“, so eine Sopranistin.
Eine Sängerin wurde von plötzlich auftretender Hei-
serkeit geplagt. Manche erwähnen andere körperliche 
Beeinträchtigungen, die sich auch auf die Stimme aus-
wirkten, wie Übelkeit und Erbrechen.

Beim Wiedereinstieg sind die meisten der Meinung, 
dass es wichtig wäre, sich Zeit zu lassen. Mit ersten 
Stimmübungen und Auftritten warteten die singenden 
Mütter ganz unterschiedlich lange, die Spanne reicht 
von zwei Wochen bis zu neun Monaten, je nach phy-
sischer und psychischer Verfassung. Während für eine 
Befragte eine CD-Aufnahme nach zwei Monaten kein 
Problem war, sagte eine andere Interviewte, dass ihr 
Einstieg nach vier Monaten „nach damaligem techni-
schen Wissensstand zu früh“ gewesen sei. 
Die ersten Wochen würde sich alles um das Baby und 
Muttersein drehen. „Als das Baby da war, hatte ich tat-
sächlich das Gefühl, dass ich nie wieder singen würde. Ich 
war 24 Stunden lang nur Mutter.“
Nach der Geburt fühlten sich viele Sängerinnen leer 
und kraftlos. Es war „von unten keine Kraft da“, der 
„Stütz-Apparat war ausgeleiert“. Dies gab sich aber wie-
der - durch „Training“, „Sport“, beziehungsweise „durch 
das normale Leben“.
Eine der Befragten war anfangs verzweifelt: „Ich wusste 
nicht mehr, wie der Körper funktioniert.“

Nach dem erfolgreich gemeisterten Einstieg in den 
Beruf hatten alle Sängerinnen Freude an ihrer neu-
en Stimme. „Wofür ich früher kämpfen musste, war 
viel einfacher.“ 
Man singt und atmet bewusster: „Ich glaube, ich spüre 
meinen Körper jetzt viel besser als vor den Geburten.“, so 
eine der Sängerinnen.

„Mütter sind stärker.“

VOX HUMANA  13.3 | 10.2017

48



S T U D E N T I S C H E  A R B E I T E N

Zwei der Befragten geben an, sich nach der Schwan-
gerschaft an einer besseren Mittellage erfreuen zu 
können, eine Sopranistin bejubelt ihre plötzlich er-
worbene, „wahnsinnige Höhe“.
Mit Müdigkeit und Schlafmangel lerne man um-
zugehen, es stärke sogar, allerdings gehe es „irgend-
wann (…) an die Substanz.“
Auch das Stillen zehre an den Kräften und man sei „kör-
perlich so an das Kind gebunden“. Das Baby muss in den 
Proben- und Vorstellungspausen zum Stillen zur Mut-
ter gebracht werden, was von einer Sängerin als „an-
strengend“ empfunden wird, andererseits lobt sie aber 
das Praktische am Füttern ohne Hilfsmittel, direkt aus 
der Brust, mit richtiger Menge und Temperatur.
„Man denkt anders, man lebt anders. Es ist schon 
eine sehr Kräfte raubende Situation.“, bemerkt eine 
der anderen Befragten.
Das Glück, Mutter zu sein, stärke allerdings: „Man hat 
Liebe um sich und das gibt dann auch sehr viel Kraft.“ 

Die Reaktionen der Vorgesetzten auf die Schwanger-
schaften waren sehr unterschiedlich, vor allem im 
pädagogischen Bereich gab es aber negative Rück-
meldungen und im freiberuflichen Metier, wo ein 
Tournee Theater einer Sopranistin wegen ihrer Kin-
der den Rücken zukehrte. Eine Frau gab an, stets zu 
verschweigen, dass sie Familie hat, aus Angst, nicht 
engagiert zu werden. Sängerinnen mit fixem Job hat-
ten weniger Probleme, meist wurde die Schwanger-
schaft kommentarlos zur Kenntnis genommen.
Im Theater gäbe es generell wenig Verständnis für die 
Familie. „Vor allem als junger Sänger muss man funkti-
onieren, sonst kommt ein anderer.“, befürchtet eine der 
interviewten Frauen. „Man muss sich so geben, als wäre 
man total flexibel und nur für seinen Job da.“ Verständnis 
sei aber teilweise da, vor allem in Bezug auf die Proben-
zeiten, jedoch nur dann, wenn die gesangliche Darbie-
tung den Ansprüchen der Vorgesetzten genügt.
Einigkeit herrscht darüber, dass es für Frauen in jedem 
Beruf problematisch ist, aber „vielleicht ist es bei Sänge-
rinnen noch extremer, weil wir eine physische Leistung 
erbringen müssen.“
Positiv betont wird, dass man als Künstler zeitlich fle-
xibler ist, alle Befragten sind sich jedoch einig, dass 
Frauen im Sängerberuf auf Unterstützung angewie-
sen sind. Generell werden Partner, Kinderkrippe, 
Großeltern, ein Netzwerk an Nachbarn und anderen 

Müttern genannt; teilweise werden Kinder sogar ins 
Theater mitgenommen.
Reisen, vor allem mit Kind, werden vermieden. Alle 
Interviewpartnerinnen waren eher ortsgebunden tätig, 
mit Ausnahme kurzer Gastspiele.

Die Auswirkungen auf Leben und Bühne werden 
durchwegs positiv beschrieben. „Man ist in der Lage, 
körperlich viel mehr zu leisten, als man dachte.“
Auch merken die singenden Mütter eine direkte Wir-
kung auf die Stimme, nicht zuletzt aufgrund des erwor-
benen Selbstbewusstseins durch die „neue Lebenssituati-
on“, so eine der Sopranistinnen. „Die Stimme sitzt ja vor 
allem im Kopf“, stellt eine Mezzosopranistin fest. „Wenn 
man so eine Geburt schafft, dann weiß man erst, wozu 
man als Frau in der Lage ist.“ 
„Mütter sind stärker!“, sind sich alle interviewten Sänge-
rinnen einig.
Man habe viel von den Kindern gelernt: „Du beginnst, 
die Welt mit anderen Augen zu sehen.“ Alle geben 
an, ruhiger und gelassener zu sein und ein gewisses 
Grundvertrauen in sich selbst bekommen zu haben: 
    „Es ist schon eine wahnsinnige Situation, was du 

nicht oft erlebst im Leben. Daneben wird alles 
egal.“

    „Fehler auf der Bühne sind dann nur mehr halb so 
schlimm.“

    „Ich hatte das erste Mal das Gefühl, es ist ok wie es 
ist und ich kann, was ich kann und das ist gut so.“

war der allgemeine Tenor.
„Andere Raumgefühle“ wurden wahrgenommen, das 
Singen war leichter, natürlicher, harmonischer, ange-
nehmer und die Stimme reifer, stärker, runder und 
dunkler.

Als prominentes Beispiel spricht die Sopranistin Dani-
ela Fally in einem Interview mit dem „Kurier“ über ihr 
erstes Kind:
„Ein Kind ist keine Belastung, sondern die schönste Berei-
cherung.“ Durch das Baby habe sie Familie und Freund-
schaft erneut schätzen gelernt und „man merkt wieder, 
worauf es im Leben wirklich ankommt.“

Ein Ergebnis, das auch bei der vorliegenden Untersu-
chung gezogen werden kann und das jungen Müttern 
Mut geben soll - vor allem jenen im Kunstbereich - ih-
ren Traum von Karriere und Familie nicht aufzugeben.
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