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REIHE: Frauen und Macht: 

 

DIE WALKÜREN – SCHUTZENGEL, 
LIEBENDE UND KÄMPFERINNEN 

 

mit  

Vera Zingsem 

und  

Renate Richter-Heer (Harfe) 

 

 

Freitag, 28. September 2018,  
19.30 Uhr. 

 
 
Sie fliegen als Schwäne über die Welt, jagen auf 

Wolkenrossen durch den Himmel, sind Liebende 

und Kämpfende zugleich. 

 

 
 
Sie nennen sich Freundinnen und leben in einer 

Frauengemeinschaft auf Wingolf, der „Halle der 

Freundschaft“. Brynhild, die sich mit Sigurd 

verband, ist bis heute die bekannteste – und 

vielleicht auch die umstrittenste von ihnen. 

 
Als Totenwählerinnen sorgen die Walküren 

dafür, dass die Seelen der Verstorbenen ihren 

Platz im Jenseits finden. 

 

 Wenn diese Schwanfrauen ihr Federkleid 

vorübergehend – etwa an einem stillen See – 

ablegen, um zu spinnen und zu singen, kann 

ihnen kein Mann widerstehen. Wie Freya, die als 
Anführerin der Walküren gilt, scheinen sie für 

die Liebe wie geschaffen. Weil es diese Frauen 

jedoch immer wieder in den Kampf hinaus 
zieht, bleiben sie ihren Geliebten zwar treu, 

lassen sich aber auf Dauer nicht einfangen, 

schon gar nicht für die Ehe. Sind sie somit frühe 

Vertreterinnen einer „freien“ Liebe? 

                                        

 

 
 

 
Ein Abend wird kaum ausreichen, diese 

faszinierenden Frauengestalten zu würdigen, die 

zudem mit den ältesten Formen des 

Schamanismus in Verbindung stehen. Vera 
Zingsem wird es trotzdem versuchen und dabei 

einem faszinierenden Aspekt unserer 

Frauengeschichte auf die Spur kommen. 

 

Einfühlsame Harfenklänge von Renate Richter-
Heer werden uns dabei in die „andere Welt“ 

begleiten. 

 

 

Gebühr: überwiesen bis 22.08.18: 20,-- €, 
danach 25,-- €. 

 
Anmeldung bei: verazingsem@gmx.de  

Tel: 07071/83981. 

 

Die Anmeldung - schriftlich oder mündlich - ist 

verbindlich. Wer sich kurzfristig wieder 

abmeldet, muss für einen Ersatz sorgen. 

Ansonsten muss die Gebühr (überweisen, oder 

bar mitbringen) trotzdem bezahlt werden. KSK 

Tübingen, IBAN: DE35 6415 0020 0001 9121 59. 


