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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 55 des Schlangengesangs.

Diesmal haben wir uns der Ernte und der Reise in die Unterwelt gewidmet.
In  der  Novemberausgabe  geht  es  dann  um  die  Musik.  Wir  freuen  uns  immer  über  Beiträge  unserer  
LeserInnen.   Wer   etwas  für  die  nächste  Ausgabe  schreiben  möchte,  schickt  die  Texte  bitte  an 
mailto:kontakt@schlangengesang.com . 

Viel Spass beim Lesen

Euer Schlangengesang-Team 
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Inanna-Ischtar 

Mit dem Göttinnenportrait  der sumerischen Fruchtbarkeitsgöttin Inanna 
wollen wir  unsere diesjährigen Themenausgaben zum Vegetationsjahr 
beschließen.  Was  Inannas  Gang  in  die  Unterwelt  mit  dem 
Vegetationszyklus  zu  tun  hat,  was  ihr  Partner  Dumuzi  für  eine  Rolle 
spielt  und  wie  Inanna  und  Ischtar  zusammenhängen,  wollen  wir 
betrachten. 
Dazu  müssen  wir  uns  zunächst  mit  der  Geschichte  Mesopotamiens 
befassen. Vor etwa 9000 Jahren entstand im so genannten „Fruchtbaren 
Halbmond“,  der  arabischen  Halbinsel,  eine  matriarchale 
Ackerbaugesellschaft.  Ab dem ausgehenden 4. Jahrtausend geriet die 
Region unter indoeuropäischen Einfluss. Klimaveränderungen und eine 
daraus  resultierende  Wandlung  der  Ökonomie,  machten  aus 
Ackerbauern  Viehzüchter  und  Nomaden.  Diese  tiefgreifenden 
Veränderungen der Lebensumstände bedingten auch eine Wandlung der 
Religion,  die  sich  im Inanna-Mythos  niederschlägt.  Doch  dazu  später 
mehr. 
Über  die  sumerische  Kultur,  aus  der  der  Mythos  der  Inanna stammt, 
wissen wir recht gut Bescheid, weil die Sumerer die Keilschrift erfanden, die sie auf Tontäfelchen verewigten.  
Diese Tontäfelchen überdauerten die Jahrtausende so gut, dass man sie heute noch lesen und übersetzen 
kann. Der Lebensraum der Sumerer war das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, das in etwa dem 
heutigen Irak entspricht. Sie machten das trockene und heiße Gebiet urbar und brachten eine große Kultur 
hervor, deren bekannteste Städte Ur, Eridu, Isin, Larsa oder Kullab-Uruk hießen. 
Frauen und Männer lebten in einer nahezu egalitären Gesellschaft. Es gab Priesterinnen und Priester und in  
der  Wirtschaft  spielten  Frauen  im  Webergewerbe,  im  Getränkehandel  (Bierbrauen)  und  vor  allem  im 

Bankwesen eine wichtige Rolle. Das Geldverleihen lag in der Hand von 
Priesterinnen,  die  im  Staatsauftrag  arbeiteten.  Frauen  verfügten  über 
eigenen Besitz, konnten Handel treiben und ein Gewerbe führen sowie 
als  Zeuginnen  vor  Gericht  auftreten.  Bei  Kinderlosigkeit  war  es  dem 
Mann allerdings erlaubt, sich eine Zweitfrau zu nehmen. 
Im  ausgehenden  dritten  Jahrtausend  drangen  von  Norden  und 
Nordwesten die Akkader, ein semitischer Volksstamm in das sumerische 
Reich ein, rissen die Herrschaft an sich und gründeten das Großreich 
Akkad mit der gleichnamigen Hauptstadt. Ihre Sprache, das Akkadische, 
verdrängte  zunehmend das  Sumerische.  Weitere  Invasoren  überfielen 
das Reich, doch unter Gudea, einem sumerischen König, der für seine 
Bildung und sein diplomatisches Geschick berühmt war, erlebte das Land 
eine ungeahnte kulturelle Blüte. 
Das  Ende  der  sumerischen  Kultur  kam  mit  dem  berühmten  König 
Hammurabi, der für seine Gesetzestexte noch heute bekannt ist  – die 
babylonische Kultur begann. Sumerische Sprache und Literatur wurden 
jedoch  weiterhin  gepflegt  -  bis  ins  erste  vorchristliche  Jahrtausend. 
Daneben entwickelte sich die akkadische Dichtung mit  eigenem Vers- 
und Strophenbau. 
Diese geschichtlichen Grundlagen sind wichtig für das Verständnis der 
Mythen  um  Inanna  und  Ischtar.  Inanna  ist  die  sumerische 
Himmelskönigin,  Göttin  des Morgen- und des Abendsterns und große 
Bewahrerin der Fruchtbarkeit des Landes Sumer. Ischtar ist akkadisch. 
Der Mythos rund um Ischtar stammt also aus der Zeit, als die sumerische 
Kultur  bereits  von  der  akkadischen  und  später  der  babylonischen 
(Gilgamesch-Epos) verdrängt wurde. Es ist also anzunehmen, dass der 
Inanna-Mythos, der wohl um die Zeit Hammurabis (um 1750 v.u.Z.) in 
Keilschrift  niedergeschrieben  wurde,  die  ältere  Variante  des 

mythologischen Geschehens darstellt (vermutlich aus der Mitte des 3. Jahrtausends v.u.Z.). Da die Akkader  
aus dem Norden nach Sumer eindrangen, kann es sich bei den doch etwas unterschiedlichen Versionen des 
Unterweltsmythos auch um lokale Varianten ein und desselben Themas handeln. 
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Betrachten wir also die beiden Göttinnen zunächst getrennt:

Inanna

Ihr sumerischer Name bedeutet soviel wie „Himmelskönigin“, 
„Herrin des großen Oben“. Schon früh ist sie jedoch auch als 
„Königin von Himmel und Erde“ bekannt. Ihre Mutter ist die 
Mondgöttin Ningal, ihr Vater Nanna, der als Stadtgott von Ur 
verehrt wurde und vermutlich ein Sonnengott (wie Utu) war. 
Als  Tochter  der  mächtigsten  Himmelgestirne  (auch  der 
Himmelsgott An wird manchmal als Vater genannt), war ihr 
die Venus, der Morgen- bzw. Abendstern zugeordnet, der als 
achtstrahliger  Stern  zu  einem  ihrer  Hauptsymbole  wurde. 
„Machtvoll, majestätisch strahlend, scheinst du prächtig am 
Abend  auf,  du  erhellst  den  Tag  zur  Zeit  der 
Morgendämmerung, du stehst am Himmel wie Sonne und 
Mond,…“,  „Gekrönt  mit  großen  Hörnern,  erfüllst  du  den 
Himmel mit Licht!“ (1)

Doch Inanna war mehr: sie war große Göttin und Ahnfrau 
des Landes Sumer. Sie personifizierte Erde, Wasser, Meer 
und Berge des Landes.  Ihr Keilschriftzeichen bestand aus 
vier Keilen, die ein Schilfrohrbündel symbolisierten. Solche 
Bündel  repräsentieren  die  Stützpfeiler  und  Pfosten  der 
Häuser in der Sumpflandschaft der Sumerer zwischen Euphrat und Tigris. In Darstellungen wird sie nicht 
selten auch als  Baum oder Säule  mit  Halbmond abgebildet.  Durch ihre  Vereinigung mit  Dumuzi  in  der 
„heiligen  Hochzeit“,  durch  den  sexuellen  Akt,  der  später  in  mythologischen  Dramen  als  Ritual  jährlich 
wiederholt wurde, entstand die Deutung Inannas als Liebesgöttin und Göttin der geschlechtlichen Liebe. 

Für die etymologische Bedeutung des Namens gibt es unterschiedliche Auslegungen: E.O. James gibt in 
seinem Buch „der Kult  der großen Göttin“ die Herkunft aus zwei Wortteilen an: IN und NIN, zusammen 
INNIN. NIN steht im altorientalischen und ägyptischen für „heiliges Urmeer, Wasser und Regen“. In Sumer 
wird NIN zu Nanna, dem späteren Mondgott, der im Boot über den Nachthimmel fährt. Das altorientalische 
IN,  wird  im  sumerischen  zu  AN  (akkadisch  Anu).  Der  achtstrahlige  Stern  ist  das  dazugehörige 
Keilschriftsymbol. Die Silbe AN steht für den Himmel, alle Himmelsgottheiten tragen es im Namen: An, Anu, 
die Anunnaki (Himmelsgötter, die als Dämonen in die Unterwelt verbannt werden) oder Anahita. Ähnlich sieht  
es auch das Reallexikon der Assyriologie, das aber noch weiter Möglichkeiten angibt: IN-NIN = Herrin, NIN-
AN-NA = Himmelsherrin oder IN-EANNA, Herrin von Eanna (Tempel in ihrer Hauptstadt Uruk). 
Beinamen Inannas sind: Labbatu = „Löwin“, Ningalla = „Herrin des Palastes“, Nu-gig = Göttin des heiligen 
Schoßes (nu = Yoni, Schoß, gig = heilig, numinos), wilde Kuh“ oder „Falke der Götter“.

Enki,  der  Gott  der  abgründigen  Wassertiefe  und  der  Weisheit, 
Hauptgott  von  Eridu,  ist  Inannas  Großvater.  Er  verleiht  ihr,  als 
Inanna ihn „unter den Tisch säuft“, die so genannten „me-Kräfte“ 
und ermöglichte ihr in die Unterwelt zu gehen und zurückzukehren. 
Selbstbewusst  verteidigt  sie,  unterstütz  von  ihrer  Dienerin 
Ninschubur,  die  neu  gewonnene  Macht  gegen  den  Gott  der 
Weisheit, der sie ihr schließlich überlässt. Doch dazu später mehr. 
Inanna hatte  zwei  Söhne:  Schara,  der  musisch  veranlagte,  der 
seiner Mutter die Nägel schneidet und das Haar glättet und Lulal, 
der seine Mutter als Krieger verteidigt. Als Inannas Schwester wird 
Ereschkigal bezeichnet, die Göttin der Unterwelt, „Herrin über das 
große Unten“. Auch zu ihr gibt es einen interessanten Mythos, der 
aber zu einem anderen Zeitpunkt beschrieben werden soll.
Inannas Partner ist  Dumuzi,  der Sohn Enkis mit der Schafgöttin 

Sirtur. Zunächst will Inanna den Hirtengott nicht haben, sie zieht den Ackerbauern vor. Utu, der Sonnengott  
überredet  sie  schließlich,  es  mit  Dumuzi  zu  versuchen.  Die  Göttin  des  Abendsterns  ist  wählerisch,  sie 
probiert  den  Hirtengott  aus.  Erst  als  er  sie  von  seinen  Vorzügen beim Geschlechtsverkehr  und  seinen 
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Fruchtbarkeit  spendenden Kräften überzeugt hat,  ist  sie bereit,  ihm die Krone über das Land Sumer zu 
geben.  Erst  dann  gewährt  sie  ihm  das  Ritual  der  „heiligen  Hochzeit“,  macht  ihn  auf  dem  „Bett  des 
Königtums“  zum Hirten  des  Landes,  dem Hohepriester  Sumers.  Sie  gewährt  dem „Hirten  des  heiligen 
Schreines“, König von Uruk zu werden, sich von ihr in den Kampf führen zu lassen, sich auf den Lapislazuli-
Thron zu setzen, die edlen Gewänder des Königs, Krone, Amtsstab, Schwert und heiliges Zepter zu tragen 
und mit dem Hirtenstab der Rechtsprechung auch als Ackerbauer die Felder fruchtbar zu machen. 
In einigen Texten wird Inanna auch als Geliebte des An, des Urasch und sogar Enlils bezeichnet. An ist der 

Himmelsgott und Stadtgott von Uruk und Der, Urasch wird mit ihm gleichgesetzt 
oder als Vorfahr des An bezeichnet, er war Stadtgott von Dilbat. Enlil ist der „Herr  
des Windes“ und Sohn des An. 
Im Gegensatz zu Ischtar bezeichnen die Texte Inanna selten Kriegsgöttin, auch 
wenn  sie  dem  Herrscher  des  Landes  die  Regierungsgewalt  überträgt.  Im 
Gegenteil, sie ist friedfertig. In einem Hymnos heißt es explizit:  „Du befestigst 
Kampf und Schlacht an deiner Seite; du bindest sie zusammen in einem Gürtel 
und lässt sie ausruhen.“ (1) Wenn sie aber ihr Land gegen Feinde verteidigen 
muss,  kann  sie  ihre  Macht  grausam  ausüben.  „Allesverschlingend  bis  du  in 
deiner Macht, du wurdest nie müde, anzugreifen wie ein angreifender Sturm…“ 
Die Feinde erfüllt sie mit „Furcht und Schrecken“, sie „schütten dir ihr Herz aus 
mit Klagen und Weinen,…“ (1)

Inanna wird immer als jung und begehrenswert beschrieben. „Inanna setzte sich 
die Schugurra, die Krone der Steppe, auf  ihr Haupt. (…) Als sie sich an den 
Apfelbaum  lehnte,  war  ihre  Vulva  wunderschön  anzusehen.  Die  junge  Frau 
jauchzte über ihre wundervolle Vulva und beglückwünschte sich selbst zu ihrer 
Schönheit.“ (1)
Sie  sagt  von sich,  „Sieh nun,  meine Brüste haben sich erhoben, Haare sind 
gewachsen  auf  meiner  Vulva.  Das  zeigt  meinen  Wunsch,  einen  Mann  zu 
umarmen.“ Also ist sie gerade geschlechtsreif  geworden, als sie sich Dumuzi 
zum Liebhaber macht. Er sagt von ihr: „Meine Alabaster-Statuette verziert mit 
Lapis-Lazuli, dein Anblick ist so lieblich.“ 
Sie macht sich schön und pflegt sich, bevor sie ihren Erwählten empfängt: „Ich 

habe gebadet, Ich habe mich mit Seife geschrubbt. Ich habe mich mit dem Wasser des heiligen Kessels 
gewaschen, ich habe mich mit der Seife aus dem Becken aus weißem Stein geschrubbt (…) und gekleidet  
habe ich mich in dem Kleid der Inanna würdig. Ich habe einiges an Mascara an meinen Augen angelegt, ich  
habe mein Genick hergerichtet. Ich habe meine langen Haare gewaschen, ich habe meine Waffen getestet,  
die seine Herrschaft begünstigen sollen. Ich habe mein zerzaustes Haar geglättet, ich habe meine losen 
Haarklammern befestigt und ließ meine Haare über meinen Nacken auf den Rücken fallen.“ Weiter heißt es,  
Inanna habe dunkle Haarlocken auf der Stirn.
“Ich habe einen goldenen Armreif an mein Handgelenk angelegt. Ich habe kleine Lapis-Lazuli Steine um 
meinen Hals gelegt und sie an meinen Nackenmuskeln arrangiert.“ Nur wenig später heißt es: „Deine Göttin  
gab Dir gutes Aussehen. Schwester, leuchtend hell.“ (2)

Symboltiere der Göttin sind Wildkuh, Löwe und Falke. Ihre Symbole der achtstrahlige Stern, der Halbmond, 
die Säule (auch gekrönt vom Halbmond), Kuhhörner und Flügel. Ihre heilige Zahl ist 15, ihr Schmuckstein  
der Lapislazuli. Aus dem uluppu-Baum, der als Weltenbaum bezeichnet wird, macht Inanna mit Utus HilfeḪ  
(Sonnengott) ihren Thron und ihre Machtinsignien.

Die „me-Kräfte“: im Sanskrit heißt „medha“ Weisheit, „medon“ bezeichnet den Herrscher. Inanna bekommt 
die 14 „me-Kräfte“ von Enki, dem Gott der Weisheit verliehen. Der Mythos zählt viel mehr Dinge auf, die  
Inanna verliehen wurden.  Es ist  anzunehmen,  dass  sie  sich unter  Oberbegriffen subsummierten.  Unter  
anderem verleiht  Enki  ihr:  das Hohepriestertum,  die  Prinzessin-Priesterinnen,  die  Königin-Priesterin,  die 
Himmelspriesterin,  Kultprostituierte,  Beschwörungspriester,  den Hohepriester  und den Trankopferpriester, 
die  Gotteswürde,  die  „vortreffliche,  Zeiten  überdauernde  Krone“,  den  Königsthron,  Zepter  und  Stab, 
Messrute und Richtschnur, das Hirtentum, das Königtum, die Wahrheit, den Abstieg in die Unterwelt und die 
Auferstehung aus der Unterwelt, Dolch und Schwert, Gewänder und Haarfrisuren für jede Gelegenheit, die 
„Kunst  des  Liebens“,  das  „Küssen  des  Phallus“,  die  „Kunst  der  Prostitution“,  die  Schnelligkeit, 
Redegewandtheit, den heiligen Schrein, das volltönende Musikinstrument, die Kunst des Gesangs, Macht, 
Treulosigkeit  und  Redlichkeit,  das  Plündern  der  Städte  und  das  Anstimmen  von  Klageliedern,  ebenso 
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„Freude des Herzens“ wie „Lug und Trug“, das „rebellische Land“ aber auch die „Kunst der Freundlichkeit“. 
Enki gab ihr: verschiedene Handwerke, die Kunst des Feuer-Machens und Auslöschens, die versammelte 
Familie, die Zeugungskraft, die „Macht der Aufmerksamkeit“, die Schreibfeder, den reißenden Löwen aber 
auch viele Charaktereigenschaften: Furcht, Bestürzung, Schrecken, Entfachen von Streit und Erteilen von 
Rat, Besänftigen des Herzens, Urteilskraft und Rechtsprechung sowie die Entscheidungsfreude. (1)
Als Inanna durch sieben Tore in die Unterwelt hinabsteigt, legt sie sieben Dinge ab, die ihre „me-Kräfte“ 
symbolisieren: die „schugurra“ (die Krone der Steppe), eine Kette aus kleinen Lapisperlen, eine doppelte  
Perlenkette, den Brustschmuck, den Goldring am Handgelenk, die Messrute und Richtschnur aus Lapis und 
zum Schluss die königliche Robe. 

Uruk war Inannas Hauptstadt,  ihr  Tempel  dort  hieß Eanna,  er  war rituelles  Zentrum,  Getreidelager  und 
Schatzhaus. Sie hatte weitere Tempel in Badtibira, Zabalam, Adab, Nippur, Kisch und Akkad. 
Kultpraxis: zur Kultpraxis Inannas gehörte das Fest der Heiligen Hochzeit, bei der die Erwählung des Dumuzi 
durch  Inanna,  von  der  Hohepriesterin  der  Inanna  (evtl.  identisch  mit  der  Königin  oder  einer  Priesterin 
königlichen Geschlechts) und dem König nachgespielt wurde. In einem Schrein, auf der höchsten Stufe der 
Zikkurat, wurde das Bett der Göttin aufgestellt und ein Festmahl für das Paar bereitet. Im Verlauf des Rituals 
kam es zum Geschlechtsakt der beiden, damit die Herrschergewalt, kombiniert mit der Fruchtbarkeit des 
Landes, auf den König überging. Dieses Neujahrsfest fand jedoch, entgegen häufig gehörter Beteuerungen, 
im Herbst und nicht im Frühjahr statt, da in Sumer die Vegetationsperiode nach der Dürre des Sommers 
begann. 
In  Inannas  Tempeln  gab  es  keusche  Priesterinnen  und  Hierodulen  (Tempelprostituierte),  Musikerinnen, 
Sängerinnen, aber auch männliche Priester, männliche Prostituierte und Kastraten. Eventuell gab es eine 
eigene Priesterkaste, die sich aus den edelsten Familien des Landes zusammensetzte. 
Zu  Ehren  der  Göttin  fanden  Prozessionen  mit  Musik  (Trommeln  und  Tamburine)  statt.  Die  Gläubigen,  
Priesterinnen und Priester sowie die männlichen wie weiblichen Prostituierten schmückten sich, die Männer 
bewaffneten  sich,  die  Frauen  trugen  auf  ihrer  rechten  Seite  Männerkleider,  es  gab  Tänze  mit  bunten  
Bändern und artistische Vorführungen sowie Wettkämpfe mit  Springseilen und Reifen.  Die  alten Frauen 
bereiteten große Platten mit Speise und Trank für Inanna zu. Man brachte ihr Opfergaben (Schafe, Butter,  
Käse, Datteln, Früchte aller Art, helles und dunkles Emmer-Bier, Brot in Dattelsirup, Mehl, Wein und Honig),  
die ersten Früchte der Ernte und „Stapel von Räucherwerk“.

Überlieferungen: 
Epen: Inanna und der Weisheitsgott Enki (3. Jahrtausend v.u.Z.), das Liebeswerben von Inanna und Dumuzi,  
Inannas Gang in die Unterwelt, Inanna und der uluppu-Baum, Inanna und Šukaletuda, Inanna und derḪ  
große Himmel, Inanna und Ebih, Inanna und Gudam, Inanna und An sowie Dumuzis Traum und Dumuzis 
Wiederkehr. 
Dann einige Hymnen auf Inanna, gesammelt im „Lied zum Ritus der Heiligen Hochzeit der Göttin Inanna mit  
König Iddin-Dagan von Isin“: „die heilige Himmelpriesterin“, „laut donnernder Sturm“, „die Heilige“, „Herrin 
des Abends“, „Herrin des Morgens“ und „die Freude Sumers: das Ritual der Heiligen Hochzeit“(1). Dazu 
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diverse Gebete: allen voran die Lieder „nin-me-šár-ra“, die etwa 2300 v.u.Z. von Enheduanna, der Tochter 
Sargons von  Akkad verfasst  wurden,  dazu „die  Himmelsherrin  bin  ich“,  „Herrin,  von Ningal  jubelnd  zur 
Freude geboren“ und zwei Klagelieder auf Dumuzi. 

Ischtar

Ischtar  ist  das  akkadisch-babylonische  Gegenstück  zur 
sumerischen  Inanna.  Die  Überlieferungen  ihrer  Mythen 
sind jünger als der Inanna-Mythos, sie stammen zumeist 
aus  dem  zweiten  und  ersten  Jahrtausend  vor  unserer 
Zeitrechnung.  Wie sich im Inanna-Mythos die  Wandlung 
der  Ackerbaugesellschaft  zur  Viehzüchtergesellschaft 
spiegelt,  so  zeigen  die  Mythen  und  Hymnen für  Ischtar 
zunächst die verstärkte Patriarchalisierung und später, als 
Tammuz  durch  Marduk  ersetzt  wird,  die  zunehmend 
kriegerische  Ausrichtung  des  Volkes  durch  die 
Zuwanderer. Dass Ischtar nach wie vor eine wichtige Rolle 
für  die  Menschen  und  eine  zentrale  Figur  bei  der 
Inthronisation  des  Herrschers  spielte,  zeigt  die  genaue 
Beschreibung des „Akitu-Festes“ in Babylon („Dir Freude 
Sumers – das Ritual der Heiligen Hochzeit“ (1))
Wie  Inanna  bei  den  Sumerern,  ist  Ischtar  bei  den 
semitischen  Akkadiern,  die  „Göttin  aller  Göttinnen“,  „die 
ehrfurchtgebietendste unter den Göttinnen!“ (3),  Führerin 

der Menschen (3) und Herrin aller Häuser. Ischtar ist die Göttin der Frauen und der Männer. „Wo sie hinsieht  
ist Heiterkeit geschaffen, Lebenskraft, Pracht und Fortpflanzungskraft von Mann und Frau“. Sie ist stark und 
machtvoll,  bekam ihre „me-Kräfte“ von den Göttern An, Enlil  und Ea verliehen. Sie ist gerecht und zieht  
notfalls gegen Ungerechtigkeit in die Schlacht. „Frau und Mann fürchten ganz besonders sie.“ (1) Dann führt  
sie die Waffen und bestimmt die Schlachtordnung. Manche Texte bezeichnen sie als „Fackel des Himmels“,  
„Licht der Menschen“ und „Feuer, das gegen die Feinde brennt“. 
Nicht zuletzt war sie eine Heilgöttin, wie ein Gebet des Assurbanipal (assyrischer König, 7. Jh.v.u.Z.) belegt. 
Der Vater der Göttin ist der Mondgott Sin, ihr Bruder ist Schamasch, Sonnengott, Gott der Gerechtigkeit und 
des Wahrsagens. Auch Ischtar ist gerecht, sie berät und lenkt das Schicksal der Menschen: „Durch Einsicht,  
tiefe Weisheit (und) Verstand ist sie weise.“ (1)
Wie Inanna wird Ischtar mit dem Morgen- bzw. Abendstern, der Venus gleichgesetzt, was ihr später eine 
Identifikation  mit  Venus/Aphrodite  einbrachte.  Mit  zunehmender  Patriarchalisierung  der  sumerisch-
akkadischen  Kultur  durch  die  Babylonier  mutiert  Ischtar  zur  Kriegsgöttin,  der  „Herrin  von  Kampf  und 
Schlacht“ (1). 

Wurzel des Namens ist das semitische „Attar“, das wohl „Abendstern/Venus“ bedeutet und auch in Atargatis 
und Astarte steckt. Ishtaratu ist als Pluralwort der Begriff für Weiblichkeit. 
Beinamen waren Gusea und Irninitu. Gleichgesetzt wurde sie mit Inanna, der hurritischen Göttin Sauska, der  
hethitischen Pirinkir und Venus/Aphrodite. 

6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar_Gate.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamon_Museum_Berlin_2007089.jpg


Schlangengesang Ausgabe 55  –  September  2012

In Assyrien gilt Ischtar als die Gründerin der Stadt Ninive/Nineveh. Als Gattin des Stadtgottes Assur, hatte sie  
auch einen großen Tempel in dieser Stadt. 

Darstellung  und  Beschreibung:  Ischtar  wird  sowohl  nackt,  als  auch  bekleidet  mit  edlen  Gewändern 
abgebildet. Manchmal trägt sie Flügel. In der Regel wird sie von einem oder mehreren Löwen begleitet oder  
steht sogar auf einem Löwen. Auf dem Kopf trägt sie eine Stierhörnerkrone oder einen spitzen Hut mit Stern 
oder Halbmondsymbol darüber. In den Händen hält sie entweder ihre Herrschaftszeichen oder Waffen. Es 
gibt Darstellungen, auf denen Ischtar Reptilien- oder Vogelfüße besitzt. 
Beschrieben wird die Göttin als „schönstimmige Götterherrin“ (4), „ehrfurchtgebietend und liebreizend“, von 
„verführerischem Reiz und Üppigkeit“ (1). „Prächtig ist sie“, „schön sind ihre Farben, bunt ihre Augen und 
schillernd.“ Sie ist mit Krone und Edelsteinschmuck ausgestattet, trägt edle Kleider, Gewandspangen und 
Gürtel.  Als Göttin des Abend- bzw. Morgensternes nennt man sie „hell-leuchtend“. Assurnassirpal I.  geht 
sogar noch weiter, er bezeichnet sie als „Göttin des ganzen Alls, …Herrin von Himmel und Erde (…) Du bist  
Ischtar, die ehrfurchtgebietende Alleinherrscherin der Götter.“(1). 

Symboltiere sind: Löwen, Stiere, Vögel (Eulen, Tauben, Falken, Schwalben, etc.) und Schakale. Das Ischtar-
Tor, das im Pergamonmuseum in Berlin zu sehen ist, zeigt 60 Löwen. Es war einst das Stadttor von Babylon. 
Symbole sind, neben dem achtstrahligen Stern, der Halbmond und das Krummschwert. Häufig wird Ischtar 
auf einem Löwen stehend dargestellt. Ring und Stab, sowie eine hohe zylindrische Kopfbedeckung zeigen 
ihre Macht, die sie mit dem Herrscher des Landes teilt. 

„me-Kräfte“:  Ischtar  hat  sieben  me-Kräfte  verliehen  bekommen,  die  sie  auf  dem Weg in  die  Unterwelt 
ablegen muss: die große Krone, die Ohranhänger, die Halsketten, den Brustschmuck, den Hüftgürtel mit den 
Geburtssteinen,  die  Schmuckreifen  an  Händen  und  Füßen  und  die  Kleider  (Lendenschurz,  Rock  oder 
Beinkleider). 

Kultpraxis:  Wie  bei  Inanna,  so  gab  es  auch  bei  Ischtar  Tempelprostituierte.  Sie  konnten  große  Macht 
erlangen, waren erbberechtigt, an der Verwaltung des Familieneigentums beteiligt und gebildet. 
Von dem Fest Akitu, das in Babylon im Monat Nisan gefeiert wurde, gibt es eine genaue Beschreibung. Die  
Feierlichkeiten dauerten 11 Tage. Die ersten Tage waren begleitet von Reinigungsriten und dem Rezitieren 
der Schöpfungsgeschichte „enuma elisch“. Am 5. Tag dankte der König ab, man stellte ihn vor die Statue des 
Gottes Marduk, er wurde geschlagen und musste schwören, nichts unrechtes getan zu haben. Anschließend 
wurde  er  im  Schrein  des  Marduk  wieder  ins  Amt  eingesetzt  und  vollzog  ein  Ritual  mit  dem  heiligen 
Himmelsstier der Göttin Ischtar. Der 6. Tag war Marduks Sohn Nabu gewidmet, der seinen Vater sucht. 
Ischtar befreit Marduk aus einem Berg (Unterwelt), am 7. Tag fanden Reinigung und Neueinkleidung der 
Götterfiguren statt und am 8. Tag eine Prozession mit allen Götterstatuen. 9. und 10. Tag waren angefüllt mit  
dramatischen Darstellungen des Kampfes von Marduk und Tiamat (Meergöttin). Der Sieg wurde mit einem 
Festbankett gefeiert und den Priestern Opfergaben gebracht. In der Abenddämmerung des 10. Tages fand 
die Heilige Hochzeit zwischen König und Priesterin in einem mit grünen Zweigen geschmückten Schrein, der 
heiligen  Brautkammer  (gigum)  mit  dem  Buchsbaumbett,  statt;  vermutlich  auf  der  höchsten  Ebene  des 
Zikkurat. Am 11. Tag traten die Götterstatuen wieder in einer Prozession den Heimweg zu ihren Tempeln an. 
Opfergaben waren, so viel ist sicher überliefert: Brot und Bier, Rauchopfer aus Zedernholz und Mytre, 
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Überlieferungen: Epos: Ischtars Abstieg in die Unterwelt und das Gilgamesch Epos. 
Dazu diverse Hymnen, Gebete und Klagelieder für Ischtar und Tammuz. 

Zitate aus:
(1) Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, München 1999 
(2) http://www.religionskritik.com/thread.php?threadid=2302 
(3) http://www.uni-due.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/meso-ishtar-hymn.htm 
(4) Das Gilgamesch Epos (s.u.)
Verwendete Literatur:
Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv, München 1999
E.O. James, der Kult der großen Göttin, edition amalia, Bern 2003
Heide Göttner-Abendroth, Frauenoffensive, München 1980
Das Gilgamesch Epos, Übersetzung: Hermann Ranke, Matrixverlag, Wiesbaden 2006
Shahrukh Husain, die Göttin, Evergreen/Taschen-Verlag, Köln 2001
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 5, S.76
Links: http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna 
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tar 
http://de.wikipedia.org/wiki/Akitu 
http://de.wikipedia.org/wiki/En%C5%ABma_eli%C5%A1 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Inanna und ihr Partner Dumuzi

Betrachten  wir  die  Beziehung des  Paares  Inanna-Dumuzi  und 
Ischtar-Tammuz genauer,  so  fallen  Unterschiede  auf.  Erinnern 
wir uns daran, dass der Inanna-Mythos bereits im 3. Jahrtausend 
v.u.Z.  seinen  Ursprung  hat,  der  Ischtar-Mythos  aber  einige 
Jahrhunderte später niedergeschrieben wurde. Gesellschaftliche 
Veränderungen  schlagen  sich  auch  bei  der  Beziehung  des 
mythologischen Paares nieder. 

Als  Inanna  geschlechtsreif  wird  und  sich  nach  sexueller 
Vereinigung sehnt, fragt sie den Sonnengott Utu, ihren Bruder, 
welchen Bräutigam sie für die Heilige Hochzeit in ihr Bett holen 
soll. Der Sonnengott bietet ihr Dumuzi an, „der empfangen wurde 
auf dem Thron der heiligen Hochzeit“. Dumuzi ist Hirte und mehr 
noch, er ist, als Kind der Heiligen Hochzeit, König des Landes 
Sumer. 
Inanna widerspricht Utu. Sie möchte keinen Hirten zum Mann. 
„Der Mann meines Herzens arbeitet mit der Hacke. Der das Land 
bestellt! Der ist der Mann meines Herzens!“ 
Während Utu die Vorzüge des Hirten (Sahne und Milch) preist, 
bringt Inanna Gegenargumente vor, warum sie den Ackerbauern 
heiraten  will:  Wolle  sei  rau,  sagt  sie,  Flachs  für  feine  Kleider 
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seien ihr lieber, außerdem zieht der Bauer Gerste für Brot und Bier. 
Dumuzi  mischt  sich  ein  und  bietet  an,  die  Überschüsse  aus  der  Viehwirtschaft  an  den  Ackerbauern 
weiterzugeben.  Es  kommt  zu  einem  Streitgespräch  an  dessen  Ende  es  zum  ersten  „Begehren  der 
Liebenden“ kommt. 

Was können wir aus den ersten Zeilen dieses mythologischen Textes lesen? 
Die  Urgesellschaft  Sumers,  deren  Göttin  Inanna  ist,  ist  eine 
Ackerbauerngesellschaft. Aus diesem Grund möchte die Göttin einen Ackerbauern 
in ihr Ehebett holen. Mit den Veränderungen in der sumerischen Gesellschaft, dem 
Eindringen indoeuropäischer Viehzüchtervölker,  verändert  sich auch der  Mythos. 
Das  zeigt  sich  an  Utus  werben  um  die  Akzeptanz  des  Hirten  durch  die 
„Beschützerin  des  Königs“.  Inanna,  als  Überträgerin  der  Macht  an  den 
Landesfürsten  über  den  Akt  der  Heiligen  Hochzeit,  soll  dazu  gebracht  werden, 
einen  Hirten  als  Nachfolger  des  Ackerbauern  auf  dem  Thron  Sumers  zu 
akzeptieren. 

Noch ist Inanna nicht hundertprozentig überzeugt. Sie berät sich mit ihrer Mutter. 
Ein Hinweis auf die matrilineare Erbfolge der sumerischen Ursprungsgesellschaft.
Als auch die Mutter Inanna auffordert, den Hirten in ihr Haus zu lassen, richtet sich 
Inanna für das Ritual der Heiligen Hochzeit her. Betrachtet man die Hintergründe, 
die zur  Verbindung Inannas mit  Dumuzi  führen,  erkennen wir  deutlich,  dass die 
eingesessene  Gesellschaft  Sumers  wohl  gute  Gründe  hatte,  warum  sie  die 
Hirtengesellschaft der Einwanderer akzeptierte. Sie musste es tun. Was waren die 
Gründe? Hungersnot, klimatische Veränderungen, militärische oder zahlenmäßige 
Überlegenheit der Viehzüchter? Wir erfahren es nicht. Doch klar ist, Inanna bleibt 
eigentlich keine wirkliche Alternative. Sie würde zwar lieber, wie in ihrer Tradition üblich, den Ackerbauern  
zum Geliebten nehmen, doch die Umstände erlauben ihr keine frei Wahl, sie wird von allen Seiten genötigt,  
Dumuzi, den Hirten in ihr Bett zu holen. 

Inanna geht schön hergerichtet zu ihrer Hochzeit. Sie lädt den Hirten ein, ihre „Vulva zu pflügen, ihr reifes  
Feld  zu  pflügen“.  Mit  dem Vokabular  der  Ackerbauerngesellschaft  bittet  sie  den Hirten  ihr  Geliebter  zu  
werden. Und tatsächlich: die Vegetation beantwortet beider Liebestreiben mit Wachstum. „Pflanzen wuchsen 
hoch an ihrer beider Seite. Getreide wuchs hoch an ihrer beider Seite. Gärten blühten verschwenderisch.“
Das freut Inanna. Sie erkennt, dass Dumuzi hält, was er versprochen hat. Auch sexuell scheint er ganz auf 
ihrer  Wellenlänge  zu  sein.  „Er  ist  der  eine,  den  mein  Schoß  am meisten  liebt  (…)  mein  heftiger  und 
ungestümer Liebkoser des Nabels, mein Liebkoser der weichen Schenkel…“ 
Schließlich entscheidet sie, Dumuzi zum König zu machen: „Ich, die Königin des Palastes, will über dein 
Haus wachen.“ Sie verbindet sich mit ihm im heiligen Ritual. „Mein Hohepriester ist bereit für die heiligen  
Lenden. Mein edler Herr Dumuzi ist bereit für die heiligen Lenden. Die Pflanzen und Kräuter in seinem Feld 
sind reif. O Dumuzi! Deine Fülle ist mein Entzücken!“
Versucht  man wieder zwischen den Zeilen zu  lesen,  so ist  anzunehmen,  dass  die  Unfruchtbarkeit  des 
Landes, vielleicht eine Klimaveränderung, die Hilfe der Viehzüchter notwendig macht, denn mit Dumuzi kehrt 
die Fülle in Inannas Land zurück. 
Inanna „verlangt nach dem Bett des Königtums.“ Sie breitet das Brautlaken über das Bett und ruft dem König  
zu: „Das Bett ist bereit für dich! Das Bett wartet auf dich!“

„Er legte seine Hand in ihre Hand.
Er legte seine Hand auf ihr Herz.
Süß ist es, Hand in Hand zu schlafen.
Süßer noch als Herz zu Herz zu schlafen.“

Des Weiteren heißt es: „Inanna, die Erste Tochter des Mondes, bestimmte das Schicksal für Dumuzi“: 

„Im Kampf bin ich deine Führerin,
In der Schlacht bin ich deine Waffenträgerin,
In der Versammlung bin ich deine Fürsprecherin,
Im Feldzug bin ich deine Inspiration.
Du, der erwählte Hirte des heiligen Schreines,
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Du, der König, der getreue Fürsorger von Uruk,
Du, das Licht von An´s großem Schrein, auf jede erdenkliche Weise bist du befugt: 
Dein Haupt hochzuhalten auf dem erhabenen Podium,
Auf dem Lapislazuli-Thron zu sitzen,
Dir die heilige Krone aufs Haupt zu setzten,

Lange Kleider am Leib zu tragen,
Dich zu binden mit den Gewändern des Königtums,
Amtsstab und Schwert zu tragen,
Kraftvoll den langen Bogen und Pfeil zu führen, (…)
Möge dein Herz sich langer Tage erfreuen. (…)
Inanna hält dich, Lieber.“

Ninschubur, Inannas Dienerin und getreuer Freundin gebührt die Ehre, Dumuzi ans 
Bett des Königtums zu führen und die rituellen Worte zu sprechen, die dem Akt 
vorangehen:

„Meine Königin, hier ist die Wahl deines Herzens,
Der König, dein geliebter Bräutigam.
Möge er lange Tage in der Süße deiner heiligen Lenden verbringen.
Gib ihm eine gewogene und ruhmvolle Herrschaft. (…)
„Des Hirten Stab soll ganz Sumer und Akkad beschützen.
Als Ackerbauer soll er die Felder fruchtbar machen,
als Hirte soll er die Schafhürden vervielfältigen, 
unter seiner Herrschaft soll die Vegetation gedeihen, 
unter seiner Herrschaft soll es reiches Getreide geben.“

Wenn  wir  uns  den  Mythos  von  der  Erwählung  ihres  Liebhabers  und  seiner 
Ausstattung mit der Königswürde betrachten, verstehen wir auch, warum Inanna so wütend ist, als sie aus 
der Unterwelt zurückkehrt und feststellen muss, dass der Mann, den sie zum „Mann ihres Herzens“ erkoren  
hat, mit dem sie die Heilige Hochzeit feierte und ihm so alle irdische Macht und die Königswürde übertragen 
hat,  ihr  keine  Träne  nachweint.  Als  einziger  ihrer  nahen  Angehörigen  (Dienerin,  Söhne)  hat  er  keine 
Trauerkleidung angezogen. Er sitzt auf seinem Thron, prächtig herausgeputzt und hat anscheinend völlig 
vergessen, wem er diesen Thron und die prächtigen Gewänder verdankt. Natürlich ruft dieses Verhalten 
Inannas Zorn hervor.  Dass sie deshalb ihren Geliebten als „Pfand“ für sich in die Unterwelt  schickt,  ist  
verständlich. 

Doch Inanna leidet ebenso wie ihr Geliebter unter der Trennung. Sie weint,  
weil sie einsam ist und weil die Natur verdörrt. Das Leben auf Erden liegt  
lahm,  wenn  Dumuzi  in  der  Unterwelt  ist.  Sie  willigt  ein,  dass  Dumuzis 
Schwester  Geschtinanna  das  Los  mit  ihm  teilt.  Für  je  ein  halbes  Jahr, 
verweilen sie nun in der Unterwelt bei Ereschkigal. 

Im Mythos von Ischtars Abstieg in die Unterwelt kommt die Wut der Göttin 
über  das  Verhalten  ihres  Partners  nicht  mehr  zum  Ausdruck.  Ganz 
selbstverständlich  teilt  die  Göttin  des  Himmels  mit  ihrer  Schwester 
Ereschkigal den Liebhaber. Wir erkennen, wie sich die Verhältnisse in der 
Gesellschaft  im  Land  zwischen  Euphrat  und  Tigris  inzwischen  verändert 
haben.

Zitate aus: Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, München, 1999

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Inanna-Ischtar – die Himmelskönigin geht in die Unterwelt

Betrachten  wir  den  Mythos  der  sumerischen  Inanna  und  ihren  Abstieg  in  die 
Unterwelt  einmal  genauer.  Dieser  uralte  Mythos  der  Himmelskönigin,  die  ihre 
Schattenseite, ihre dunkle „Schwester“ Ereschkigal besucht, war Basis für viele 
ähnliche Mythen. Zunächst für den Ischtar-Mythos, später aber auch für Isis Suche 
nach  dem  zerstückelten  Osiris  oder  Demeters  Suche  nach  ihrer  Tochter 
Persephone. Allen diesen Legenden ist der Bezug zum Vegetationsjahr gemein. 
Mit dem Gang in die Unterwelt, dem Tod der lebenspendenden Göttin, verdörrt 
das Land, Tiere und Menschen werden unfruchtbar und das Leben kommt zum 
Stillstand. Erst nach der Befreiung der Göttin (Inanna, Persephone), nach ihrer 
Rückkehr  an  die  Oberfläche  und  ihrem  Tausch  mit  dem  Hirtengott  (Dumuzi, 
Tammuz), der fortan eine Zeit des Jahres in der Unterwelt verbringen muss, kehrt 
die Natur wieder zu ihrer Fruchtbarkeit zurück. 
Als dramatisches Ritualschauspiel wurde der Mythos Jahrhunderte lang von den 
Gläubigen  aufgeführt.  Die  Inthronisierung  des  Machthabers  wurde  an  seine 
Teilnahme an dem rituellen Schauspiel gebunden. Nur wenn er, stellvertretend für 
den Geliebten der Göttin, den Ritualtod starb, in die Unterwelt ging und von ihr, in 
Gestalt der Hohepriesterin, wieder erlöst wurde, konnte er die Herrschaft über das 
Land  behalten.  Die  sexuelle  Vereinigung  mit  der  Priesterin  garantierte  die 
Fruchtbarkeit des Landes zwischen Euphrat und Tigris.
Da diese Region in den Sommermonaten stark austrocknete, nahm man an, dass in dieser Zeit des Jahres 
der Gott in der Unterwelt lebte. Zum Beginn des Herbstes, wenn wieder mehr Niederschläge fielen und das 
Land grün wurde, feierte man das „Neujahrsfest“ (Akitu) mit der Heiligen Hochzeit. 

Betrachten wir  die unterschiedlichen Überlieferungen des Abstiegs in die Unterwelt.  Einmal den Inannas 
Weg zum „großen Unten“, dann Ischtars Gang in die Unterwelt und schließlich die jüngste Überlieferung des 
babylonischen Akitu-Ritus, bei dem Ischtar den Stadtgott Marduk aus der Unterwelt holt. 

Inannas Abstieg in die Unterwelt

Die mythologische Erzählung beginnt damit, dass Inanna auf das „große Unten“ lauscht. Sie hört, dass der 
Gatte ihrer Schwester Ereschkigal gestorben ist. Also versucht die Herrin des Himmels („das große Oben“), 
Kontakt zur Göttin der Unterwelt („das große Unten“) aufzunehmen. Freiwillig begibt sie sich in die Unterwelt.  
Währenddessen überlässt sie ihrer Priesterin das Amt auf der Erde und bittet ihre Dienerin Ninschubur, für 
den Fall, dass sie nicht zurückkehrt, Inannas Tod zu beklagen und die Götter Enlil, Nanna und Enki zu bitten,  
ihr zu helfen. Inanna verlässt alle ihre Tempel, ergreift ihre „me-Kräfte“ (siehe Göttinnenportrait) und richtet 
sich  her:  mit  der  Krone  der  Steppe,  der  Kette  aus  kleinen  Lapisperlen,  der  Doppel-Perlenkette,  der 
königlichen  Robe,  dem  Brustschmuck  „Komm,  Mann,  komm!“,  dem  Goldring  am  Handgelenk  und  mit 
Messrute und Richtschnur. Sie schminkt sich die Augen verführerisch; die Schminke hat sogar einen Namen: 
„Er soll kommen, er soll kommen!“
Inanna erreicht die äußeren Tore zur Unterwelt. Der Diener der Unterweltsgöttin Ereschkigal fragt, wer sie  
sei. Sie antwortet: „Ich bin Inanna, die Königin des Himmels“.
Neti,  der Diener,  weist  die Göttin darauf  hin,  dass sie den Weg gehen will,  „den kein Wanderer  jemals  
zurückkehrt“.  Dann  geht  er  zu  Ereschkigal  und  kündigt  ihr  Inannas  Anliegen  an.  Ereschkigal  reagiert  
ungewöhnlich:  sie  brütet  darüber,  was  dieses  Ansinnen ihrer  Schwester  zu  bedeuten  hat  und  versucht  
Inanna mit einer List in der Unterwelt zu halten. Sie lässt die Tore verriegeln und Inanna muss bei jedem der 
sieben Tore zur Unterwelt eine ihrer „me-Kräfte“ abgeben, bis sie schließlich ohne königliches Gewand, ohne 
Schmuck und ohne die Insignien ihrer Macht vor Ereschkigal steht. Bei jedem Tor wiederholt sich dasselbe 
Ritual: Inanna wird eine ihrer me-Kräfte abgenommen und jedes Mal fragt sie: „Was ist das?“. Man erklärt 
ihr: „Still, Inanna, die Wege der Unterwelt sind vollkommen. Sie dürfen nicht in Frage gestellt werden.“
Tief  gebeugt  und  nackt  erreicht  Inanna  den  Thronsaal.  Ereschkigal  erhebt  sich  von  ihrem  Thron  und 
gemeinsam mit den Anunna, dem Ältestenrat der Unterwelt, verurteilt sie ihre Schwester zum Tode.
„Dann heftete Ereschkigal die Augen des Todes auf Inanna. Sprach Worte des Ingrimms gegen sie aus.  
Schleuderte ihr Schreie der Anklage ins Gesicht. Sie schlug sie nieder. Inanna wurde zum Leichnam, ein  
Stück faulenden Fleisches und an einem Haken in der Wand aufgehängt.“
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Innana  kehrt  nach  drei  Tagen  und  Nächten  nicht  wieder  und  ihre  treue  Dienerin  Ninschubur  beginnt, 
wehklagend nach ihr zu suchen. Sie sucht den Tempel des Gottes Enlil (Hauptgott der Sumerer, „Herr des 
Windes“) auf und erzählt ihm, dass Inanna in der Unterwelt gefangen gehalten wird. Doch Enlil will nicht 
helfen. Er antwortet: „Wer je die me der Unterwelt empfangen hat, kehrt niemals wieder. Wer je in die Dunkle  

Stadt hinuntergegangen ist, bleibt für alle Zeiten da.“
Ninschubur  geht  daraufhin  zu  Nannas  (Mondgott)  Tempel  und 
bittet  ihn  um Hilfe  für  Inanna.  Nanna wiederholt  Enlils  Antwort. 
Auch er will der Göttin nicht helfen. 
Zuletzt wendet sich Ninschubur an Enki, den Weisheitsgott. Enki 
ist schließlich bereit, Inanna zu helfen. Er formt aus Schmutz zwei 
Zwittergeschöpfe – das kugarra und das galatur. Dem kugarra gibt 
er die Speise des Lebens, dem galatur das Wasser des Lebens. 
Dann schickt er die beiden Wesen in die Unterwelt. Er klärt sie auf, 
dass in der Unterwelt die dunkle Göttin Ereschkigal in Wehen liegt 
und schreit: „Oh! Oh! Mein Inneres!“ und ebenso „Oh! Oh! Mein 
Äußeres!“  Enki  weist  die  Zwitterwesen  an,  mit  Ereschkigal  zu 
jammern und so die Herrscherin  der Unterwelt  zu erfreuen. Als 
Gegenleistung würden sie ein Geschenk von Ereschkigal erhalten. 
Sie sollten den Leichnam Inanna fordern und ihn mit der Speise 
und  dem  Wasser  des  Lebens  besprengen,  damit  Inanna 
auferstehen kann. 
Es  kommt,  wie  Enki  prophezeit  hat.  Die  Wesen  leiden  mit 
Ereschkigal und diese schenkt ihnen den Leichnam Inannas. Mit 
der  Speise  und  dem Wasser  des  Lebens,  erwecken  beide  die 
Himmelskönigin.  Doch  als  Inanna  die  Unterwelt  verlassen  will, 
wird sie von den Anunna, den Richtern der Unterwelt aufgehalten. 
Sie  muss  Ersatz  für  sich  stellen,  wenn  sie  in  die  Oberwelt 
zurückkehren will. Inanna verspricht dies und wird von den galla, 
das sind Dämonen, in die Oberwelt begleitet. Dort wird sie bereits 
von Ninschubur erwartet. 
Die galla bieten an, die Dienerin an Inannas statt in die Unterwelt 
zu führen, doch die Himmelskönigin lehnt das ab. Zuviel hat ihre 
Dienerin und Helferin für sie getan. Sie hat ihr weisen Rat erteilt, 
als Kriegerin an ihrer Seite gekämpft und dafür gesorgt, dass sie 
aus der Unterwelt befreit wurde. 

In Begleitung der  galla  geht  Inanna nach Umma, wo Inannas Sohn Schara lebt.  Er hat  Trauerkleidung  
angezogen und so möchte Inanna nicht ihren Sohn opfern, der ihr die Nägel schneidet und das Haar glättet.  
Also zieht sie mit den galla weiter nach Badtibira. Dort treffen sie auf Lulal, Inannas zweiten Sohn. Auch er  
trägt Trauerkleidung. Da möchte Inanna ihn nicht in die Unterwelt schicken, ist er doch der Anführer ihrer 
Krieger. In Uruk schließlich treffen sie unter einem Apfelbaum auf Dumuzi, Inannas Geliebten. Er hat sich mit  
leuchtenden „me-Gewändern“ bekleidet und sitze auf seinem prächtigen Thron. Inanna lässt zu, dass die  
galla Dumizi töten. Wütend über sein Verhalten und seine Treulosigkeit, schreit sie: „Nehmt ihn! Fort mit 
Dumuzi!“
Dumuzi erhebt Klage vor Utu, dem Gott der Sonne und der Gerechtigkeit. Er zählt auf, was er an positiven  
Dingen zum Reichtum des Landes beigetragen hat und wie er den Göttern Geschenke gebracht hatte. Dann  
bittet Dumuzi, Utu möge ihm Schlangenhände und –füsse schenken, um sich vor den Dämonen zu retten.  
Utu nimmt Dumuzis Tränen an. 

Der Rest des Textes ist nicht erhalten. Es gibt aber einen weiteren Text, der „Dumuzis Traum“ heißt. In  
diesem  träumt  Dumuzi,  dass  er  sterben  müsse.  In  seiner  Verzweiflung  bittet  er  seine  Schwester  
Geschtinanna  um  Hilfe  vor  den  galla,  die  ihn  holen  wollen.  Geschtinanna  versucht  ihren  Bruder  zu 
verstecken, aber die Dämonen nehmen sie gefangen und foltern sie. Geschtinanna bleibt tapfer, selbst als  
die Dämonen ihr „Pech in ihre Vulva“ gießen. Sie weigert sich zu sprechen und ihren Bruder zu verraten.  
„Wer – seit Beginn der Zeiten – hat jemals eine Schwester gekannt, die das Versteck ihres Bruders verraten 
hätte?“
Sie finden Dumuzi schließlich, weil sein Freund ihn verrät. Der verkauft das geheime Versteck Dumuzis für 
Wasser und Getreide. Der Held lobt seine Schwester und flucht auf seinen Freund. 
Als die galla Dumuzi in die Unterwelt bringen wollen, bittet er Utu um Gazellenhände und –füße, um den 

12

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_-_Female_Mesopotamian_Figure_-_Walters_481807.jpg


Schlangengesang Ausgabe 55  –  September  2012

Dämonen zu entkommen und tatsächlich, Utu schenkt ihm die Gabe zu fliehen. Gefasst wird Dumuzi im 
Schafpferch seiner Schwester Geschtinanna, die ihn sogleich betrauert. 
Die sieben galla nehmen ihm Krone, Kleider und Insignien ab und fesseln ihn nackt. „Zerschmettert lag der  
Krug. Dumuzi war nicht mehr. Die Schafhürde wurde ein Spiel der Winde.“
In „die Wiederkehr“ erfahren wir das Ende des Mythos. Die Bürger der Stadt weinen um Dumuzi, Inanna 
weint um ihren Liebhaber, ihren Gatten, und Sirtur, Dumuzis Mutter weint um ihren Sohn. Sie beklagt, dass 
die Natur brach liegt, dass die Tiere sich nicht fortpflanzen oder ihre Kinder verstoßen. Sirtur begibt sich zum  
Leichnam ihres Sohnes. Auch Dumuzis Schwester Geschtinanna weint um ihren Bruder. Sie will ihn finden 
und sein Schicksal mit ihm teilen. 
Inanna hat Mitleid mit der Schwester Dumuzis. Sie erklärt sich bereit, Geschtinanna zu ihrem Bruder führen. 
Eine Fliege verrät Inanna den Aufenthaltsort des Hirten in der Steppe. 
Schließlich nimmt Inanna den weinenden Dumuzi  bei  der  Hand und verspricht  ihm,  dass er  mit  seiner 
Schwester sein Los teilen darf. Ein halbes Jahr geht er in die Unterwelt, ein halbes Jahr Geschtinanna. 
„Inanna legte Dumuzi in die Hände der Ewigkeit. 
Heilige Ereschkigal! Groß ist dein Ruhm!
Heilige Ereschkigal! Dir will ich lobsingen!“

Ischtars Abstieg in die Unterwelt

Auch Ischtar wählt aus freien Stücken den Weg in die Unterwelt, in „das Haus, das niemand, der es betreten 
hat, jemals wieder verlassen wird, (…) die Straße, von der es kein Zurück gibt, (…) das Haus, in dem die 
Eintretenden des Lichts beraubt sind…“
Am Tor erwartet sie der Torwächter. Ischtar begehrt forsch Einlass. Sie droht, die Tür zu zerschmettern und 
die Toten aufzuwiegeln, „die Lebenden zu verspeisen“.
Der Torwächter macht sich auf den Weg zu Ereschkigal und richtet ihr aus, dass ihre Schwester Ischtar vor 
der Tür steht, diejenige, „welche die großen Feste ausrichtet“. 
Ereschkigal erschrickt. Sie fürchtet um ihre Macht, ihre Vorrangstellung in der Totenwelt. 
Dann aber bereitet sie sich auf Ischtars Kommen vor und der Torwächter lässt die Himmelkönigin ein. Doch 
an jedem der sieben Tore muss sie einen Teil  ihrer Macht, eine ihrer me-Kräfte, abgeben. Zunächst die 
Krone, dann die Ohranhänger, die Halsketten, den Brustschmuck, den Gürtel mit Geburtssteinen, die Reife 
an Händen und Füßen und schließlich den Lendenschurz. Jedes Mal fragt Ischtar, warum sie die jeweilige  
„me-Kraft“ abgeben muss und erhält jedes Mal zur Antwort: „Tritt ein, meine Herrin, so sind nun einmal die  
Gesetze der Unterweltsherrscherin.“
Als Ereschkigal  sieht,  dass Ischtar sich nicht  hat  aufhalten lassen, sondern tatsächlich bis zu ihr  in die 
Unterwelt hinabgestiegen ist, wird sie wütend. Ischtar flüchtet ängstlich, während Ereschkigal ihrem Wesir  
Namtar (= Schicksal) befiehlt, ihre Schwester festzunehmen und die sechzig Übel gegen sie loszulassen: 
„gegen jedes einzelne ihrer Körperteile, gegen ihren ganzen Leib!“

Oben auf der Welt bleibt der Fortpflanzungszyklus stehen. Mensch und Tier vermehren sich nicht mehr. 
Papsukkal, der Wesir der großen Götter, zieht Trauerkleider an und lässt sein Haar lang hängen. So tritt er 
vor Sin (Mondgott) und vor Ea, den Weisheitsgott, und klagt, dass seit Ischtars Abstieg in die Unterwelt die  
Fruchtbarkeit  zum  Stillstand  gekommen  ist.  Ea  erschafft  Anuschunamir,  einen  Eunuchen,  der  in  die 
Unterwelt gehen soll, um Ereschkigal zu erfreuen und sie mit einem Trick dazu zu bringen, ihm den Behälter  
mit Lebenswasser auszuhändigen.
Die List ist erfolgreich. Ereschkigal ist entzückt von Asuschunamirs Schönheit und gibt ihm das „Wasser des 
Lebens“. Als sie erkennt, dass sie überlistet wurde, ärgert sie sich. Doch sie gibt Anweisung, Ischtar mit dem 
„Wasser des Lebens“ zu besprengen und freizulassen. „…schaffe sie mir aus den Augen!“

Wie  schon  beim  Weg  durch  die  sieben  Tore  in  die  Unterwelt,  so  muss  Ischtar  den  gleichen  Weg 
zurückgehen. An jedem Tor bekommt sie eine ihrer „me-Kräfte“ zurück. 
Ereschkigal gibt zudem klare Anweisungen: „Falls sie dir kein Lösegeld bezahlt“, sagt sie zu ihrem Wesir, 
„bringe sie wieder hierher zurück. Was Tammuz, den Liebhaber ihrer Jugendzeit angeht, so wasche ihn mit  
reinem Wasser, salbe ihn mit süßem Öl; kleide ihn in ein rotes Gewand, lass ihn auf der Lapisflöte spielen.“
Als Belili, die Schwester des Tammuz, seine Klage hört, weil er an Ischtars Stelle in die Unterwelt gehen 
muss, hat sie Mitleid. Sie bietet ihm an, die Zeit in der Unterwelt zu teilen. 

Aus dieser  Zweiteilung des Aufenthaltes in der Unterwelt  wird  das Vegetationsjahr.  Gleichzeitig gibt  der 

13



Schlangengesang Ausgabe 55  –  September  2012

Mythos von Tammuz Wiederkehr aus der Unterwelt  den Gläubigen die Hoffnung auf Wiedergeburt. Sagt 
doch Belili: „Am Tag, an dem Tammuz zu mir heraufkommt, (…), mögen die Toten auferstehen und den Duft 
des Weihrauchs riechen.“

Tammuz Errettung aus der Unterwelt als Mittelpunkt des Akitu-Festes

Nachdem  Babylon  Hauptstadt  geworden  war  und  Marduk  als  Stadtgott  die  Gestalt  des  Tammuz 
übernommen hatte, wurde ihm die zentrale Rolle während des Neujahrsfestes Akitu zuerkannt. Im Monat 
Nisan(nu)  feierte  man  elf  Tage  lang.  Im  Zentrum  der  Festivitäten  stand  die  dramatisch  aufgeführte 
Abdankung und Wiedereinsetzung des Königs in seine Funktion als „Hirte des Landes“. Zentrale Gestalt war 
der Stadtgott  Marduk,  vor dessen Statue der König seine Machtzeichen abgeben musste. Anschließend 
wurde er vom Hohepriester auf die Wange geschlagen, in die Knie gezwungen und musste eine Erklärung  
darüber abgeben, ob er dem Land Babylon gegenüber nachlässig oder gar zerstörerisch gehandelt habe. Es 
folgte die Ablegung eines Eides: „Ich war nicht nachlässig…“ Dann erhielt der König seine Machtinsignien 
zurück. 
Zu  den  Feierlichkeiten  gehörte  die  szenische  Darstellung  des  Mythos  von  Marduk,  der  in  einem Berg 
eingesperrt war. Als göttliches Pendant zu dem irdischen König, muss Marduk in die Unterwelt. Um wieder 
an die Oberfläche zu kommen, musste er zunächst von seinem Sohn Nabu gesucht werden. Mit einem 
gespielten Kampf, um die Befreiung Marduks, wird die Rückkehr aus der Unterwelt eingeleitet. Schließlich 
aber ist es Ischtar, die Tammuz-Marduk aus dem Berg (Unterwelt) heraus geleitet. Sie belebt den Gott und 
schafft die Voraussetzung für den Neubeginn des Vegetationsjahres. Am Tag nach Marduks Freilassung und 
dem  Wiedereinsetzen  des  Königs,  wurden  die  Statuen  der  verschiedenen  Götter  des  babylonischen 
Pantheons, in einer „Kammer des Schicksals“ zusammengestellt. Sie gaben ihre gemeinsame Kraft für die 
Schlacht  gegen die  Mächte des Todes und versahen den wieder belebten Herrscher mit  der  göttlichen  
Lebenskraft.  Zum  Dank  dafür,  führte  der  neu  bestätigte  Herrscher  die  Götterstatue  Marduks  in  einer 
Prozession zum Festhaus. Dort wurde ein Bankett abgehalten. Nach der Rückkehr des „Hirten des Landes“,  
fand im Schrein auf der höchsten Terrasse der Zikkurat, die Heilige Hochzeit mit  der Hohepriesterin der 
Göttin Ischtar statt, die vom babylonischen Volk mit ausgiebigen Feierlichkeiten begangen wurde. 

Diskussion und Deutung des Mythos

Eindeutig ist der Bezug des Mythos zum Vegetationsjahr. Die Fruchtbarkeitsgöttin der Oberwelt weiß, dass 
sie zu ihrer dunklen Schwester in die Unterwelt gehen muss, um der Vegetation die nötige Pause zu geben. 
Sie geht freiwillig. 
Doch  warum  fürchtet  Ereschkigal  sich  so  davor?  Sie  weiß,  dass  Enki  Ereschkigal  mit  der  „me-Kraft“  
ausgestattet hat, die ihr erlaubt, in die Unterwelt zu gehen und daraus zurückzukehren. Um ihren Einfluss  
auf den Vegetationszyklus, ihre Aufgabe als „Gebärerin der Vegetation“ in der Unterwelt deutlich zu machen, 
beraubt Ereschkigal Inanna ihrer Machtabzeichen. Sie tötet ihre oberirdische Schwester. Deutlich zeigt der 
Mythos, dass Ereschkigal nur ein anderer Aspekt ein und derselben Kraft ist - der Fruchtbarkeit. Ereschkigal 
liegt in Wehen, als die Zwittergeschöpfe des Gottes Enki erscheinen. Die Vegetation auf der Erde ruht, aber 
sie liegt unter der Erde in Wehen, um die Fruchtbarkeit für das neue Vegetationsjahr zu gewährleisten. Erst  
nachdem Inanna wiedererweckt wurde und an die Erdoberfläche zurückgekehrt ist, beginnt der Zyklus von 
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neuem. Fortan wird ihr Geliebter der Garant der Fruchtbarkeit über und unter der Erde sein. Er wird der 
Liebhaber  Inannas  sein,  um  die  Herden  mit  Nachwuchs  zu  versorgen  und  die  menschliche 
Nachkommenschaft zu sichern und danach wird er wieder ein halbes Jahr der Geliebte Ereschkigals sein, 
um die Vegetation zum Auskeimen zu bringen. So zumindest interpretiere ich Ereschkigals Anweisung an 
ihren  Wesir,  Tammuz  herauszuputzen,  bevor  er  zu  ihr  in  die  Unterwelt  geht.  Ein  weiterer  Mythos, 
„Ereschkigal und Nergal“ verdeutlicht den Partnertausch noch stärker. Dort ist es Nergal, der zunächst Gatte 
der Himmelsherrin ist, dann zunächst als Strafe, später aber freiwillig, der Geliebte der Unterweltsherrscherin 
wird. Auch er muss durch die sieben Tore hinabsteigen, um Partner der Ereschkigal zu werden. Der Geliebte 
der himmlischen Schwester, vertreibt in der Ruhepause der Vegetation der Unterweltsgöttin die Einsamkeit  
und sorgt für ein Austreiben der Saat. 
In der jüngsten Version des überlieferten Mythos, tritt die Unterweltsgöttin 
nicht  mehr  auf.  Die  aktive  Rolle  hat  jedoch  immer  noch  die 
Fruchtbarkeitsgöttin, diesmal in Gestalt nur einer Göttin, nämlich Ischtar. 
Sie  errettet  den  Gott  Marduk  aus  dem  Berg  (Unterwelt)  und  ihre 
Repräsentantin in der babylonischen Gesellschaft, die Hohepriesterin des 
Ischtarkultes,  gibt  dem  Repräsentanten  des  Geliebten  der  Göttin 
(Dumuzi, Tammuz, Marduk) die Regentschaft über das Land. Gemeinsam 
schenken sie dem Land Babylon Fruchtbarkeit für Herden und Felder. Der 
König muss zur Göttin, in Gestalt der Priesterin, kommen und erst durch 
die sexuelle Vereinigung mit der Personifikation Ischtars, erhält er seine 
Machtbefugnisse. 

Deutlich erkennt man die Veränderungen der sumerischen Gesellschaft in 
der  Anpassung  des  Mythos,  wenn  man  die  unterschiedlichen  Legenden  in  der  zeitlichen  Abfolge 
hintereinander  stellt  und  dann  vergleicht.  Im  Inanna-Mythos  ist  die  starke  Position  der  Frau  in  der 
sumerischen Urgesellschaft noch deutlich fassbar. Inannas Dienerin Ninschubur kommt eine Schlüsselrolle 
bei der Wiederkehr der Göttin aus der Unterwelt zu und Dumuzis Schwester Geschtinanna zeigt mit ihrem 
starken Charakter,  wozu Schwestern fähig sind.  Auf  seinen männlichen Freund kann Dumuzi  sich nicht 
verlassen, er verrät ihn, ja verkauft ihn förmlich. Die Trauer der Mutter und die bedingungslose Liebe der 
Schwester, die ihn versteckt, für ihn lügt und am Ende sogar für Dumuzi ein halbes Jahr lang in die Unterwelt  
geht, sind die Rettung des Liebhabers der Göttin. Passend dazu ist der Satz: „Wer – seit Beginn der Zeiten – 
hat jemals eine Schwester gekannt, die das Versteck ihres Bruders verraten hätte?“ 

Die Männer machen in dem alten Mythos keine gute Figur: der Gott Enki lässt sich von Inanna unter den 
Tisch  saufen  und  versucht  anschließend,  sein  Versprechen  zu  brechen.  Die  Götter  Enlil  und  Nanna 
kümmern sich nicht, als Inanna nicht aus der Unterwelt zurückkehrt und Dumuzi wird als machtgierig, treulos 
und voller Selbstmitleid dargestellt. 
Die starken Figuren des Mythos sind die Frauen: Inanna, Ereschkigal, Ninschubur und Geschtinanna. 
Im Ischtarmythos treten uns die Figuren bereits  verändert  entgegen. Zwar fordert  Ischtar  selbstbewusst  
Einlass in die Unterwelt, doch Ereschkigal wird bereits viel aggressiver geschildert. Der Tod erscheint nicht, 
wie im Inanna-Mythos, als unabwendbares, gemeinsames Urteil der Unterirdischen, sondern als Racheakt 
der Unterweltsgöttin, weil sie fürchtet, die Himmelskönigin könne ihr die Macht über die unterirdische Welt 
streitig machen. Keine starke Freundin, wie Ninschubur, sucht nach Ischtar, sondern der Wisir der Götter.  
Selbst  Belili,  die  Schwester  des  Tammuz,  wird  nicht  so  charakterstark  und  mutig  dargestellt,  wie 
Geschtinanna. Zwar geht auch sie für ihren Bruder ein halbes Jahr in die Unterwelt, aber sie verteidigt ihn  
nicht  in dem Maße, wie Geschtinanna es tat.  Nicht  mehr erwähnt wird,  dass Tammuz, nicht um Ischtar  
trauert, als sie in der Unterwelt versteckt gehalten wird. Stattdessen heißt es, er solle gesalbt und würdevoll  
hergerichtet, in die Unterwelt geführt werden, wenn Ischtar „kein Lösegeld zahlt“. 
Ob uns die Veränderungen in der Überlieferung des Mythos eine Wandlung der Gesellschaft anzeigen? 
Möglich ist es. 
Von Ischtars Gang in die Unterwelt gibt es mehrere Varianten. So kennt man auch Legenden, nach denen  
Ischtar in die Unterwelt geht, um ihren Geliebten Tammuz zu befreien. Hier wird die Notwendigkeit, dass die 
Herrin der Wachstumskräfte stirbt, um mit ihrem Geliebten aus der Unterwelt zurückzukehren und damit das 
Wachstumsjahr neu zu beginnen, dargestellt. 
Einen Rest dieses ursprünglichen Vegetationsmythos findet sich sogar noch in der jüngsten Version des 
Mythos, der im Aktiu-Fest seine Darstellung hatte. Hier ist Ischtars Einfluss auf die Wahl des Königs bereits 
auf  ein  Minimum  beschränkt  worden:  ihr  obliegt  es  lediglich,  ihren  Geliebten  aus  der  Unterwelt 
heraufzuführen. Die Suche übernimmt der Sohn des Gottes, den wichtigsten, dramatischen Höhepunkt der  
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Festlichkeiten bildet ein Kampfgeschehen. 
In Gestalt ihrer Hohepriesterin ist Ischtar jedoch nach wie vor die Herrin über die Regierungsgewalt. Sie gibt  
dem „göttlichen Hirten“ seine Berechtigung über das Land zu herrschen. Im Gedicht „die Freude Sumers –  
das Ritual der Heiligen Hochzeit heißt es:

„Inanna, auf dem königlichen Thronsitz, leuchtet wie das Tageslicht.
Der König, wie die Sonne, erstrahlt an ihrer Seite.
Überfluss, Üppigkeit und Fülle breitet er vor ihr aus.
Er versammelt die Leute von Sumer.“ 

Literatur und Links:
Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, München 1999
http://de.wikipedia.org/wiki/Akitu 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Totengöttinnen – der Versuch einer anderen Herangehensweise

Hel,  Hekate,  Kali,  Durgha,  Babd,  Branwen,  Cerridhwen, 
Cathubodwa,  die  Morrighan,  Macha,  Nemain,  Holle,  Bercht, 
Nehallenia,  Baba Jaga, die  Bethen,  Holle:  beim ersten Hören der 
Namen  zuckt  man  erst  einmal,  da  es  doch  heißt  „Totengöttin“ 
„dunkel“ und „bedrohlich“....

Doch, ist dem wirklich so? 

Sehen wir uns die Damen einmal etwas näher an:

Alle diese Göttinnen stehen für den Wandel.  Für  etwas,  was sich 
ändert, für Zyklen, die durchlaufen werden. 
Das Mädchen wird zur Frau, die Frau zur Mutter, die Mutter zur Alten 
und - sie stirbt. (für die Männer gilt hier das gleiche). Die Seele geht 
zu IHR zurück, und SIE wandelt, begleitet die Seele ins Sommerland 
(oder  Anwn,  in  die  Anderwelt,  oder  Helheim,  je  nachdem welcher 
Schule man folgt). 
Wenn  die  Seele  dann  wieder  bereit  ist,  in  die  Welt  zu  gehen, 
begleitet  die  Göttin  sie  wieder  in  die  diesseitige  Wahrnehmung. 
Diesen „Job“ übernehmen – beispielsweise - die Bethen und Holle. 

Und ja, auch bei den Männern findet sich die Ambivalenz: Wenn ein 
Junge zum Mann wird: wer ist es, der ihn aus der Götter“Gilde“ begleitet? Genau - einer der „Dunklen“ wie  
Odin oder Veles, der Gott der Fruchtbarkeit und der Magie der Slaven. Osiris – der, der für die Mumifizierung 
und das Totenreich zuständig zeichnet – wird als Kornkönig bezeichnet, also auch bei den Herren sehen wir  
wie gesagt den doppelten Aufgabenbereich. 
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Doch zurück zu den Damen: 
Weiterhin kümmern sich die sog. Dunklen Göttinnen um die Kinder, die nicht auf die Welt kommen können, 
um die, die zu früh wieder gehen und um die, die ohne Segen sterben. Kurz, wir würden heute sagen, sie  
kümmern sich um die Sternenkinder. Frau Holle „sammelt“ die Heimchen in den Raunächten ein, schützt sie,  
behält sie bei sich, bis sie wieder in die Welt entlassen werden dürfen. 

Ist es Zufall, dass es Frauen sind, die sich um Leben und Tod gleichermaßen sorgten und dies auch heute  
noch tun? Und nicht nur die Göttinnen, nein auch die Frauen als Ihre „Stellvertreterinnen“ agierten und 
agieren immer noch so: um die Heimchen und um die Kinder die nicht groß werden dürfen oder können  

(bsp. durch Krankheit, Kindstod u.ä), kümmert sich beispielsweise 
Frau Holle, für die Kinder die gewollt sind und gesund aufwachsen, 
sind  und  waren  zuerst  die  Hebammen  da.  Doch  diese 
Stellvertreterinnen  der  Göttin  haben  selber  sogar  einen 
ambivalenten  oder  „dunklen“  Aspekt,  sind  es  doch  dieselben 
Hebammen, zu denen die Frauen damals gingen, wenn es nötig 
wurde eine Schwangerschaft zu beenden. Ich bin mir sicher, dass 
es sogar heute noch Engelmacherinnen gibt, die ihre Arbeit tun. 
Sogar für die, die auf dem Schlachtfeld sterben waren bzw. sind 
Frauen da: die Walküren nehmen sich ihrer an.
Der Aufgabenbereich „Tod-Leben“ war und wird auch heute noch 
meist  vom  weiblichen  Geschlecht  erledigt,  auch  wenn  im 
Ärztebereich noch ein Ungleichgewicht von 60:40 für die Männer 
besteht. Aber, das ist ein anderes Problem, welches hier nicht her 
gehört. 

Worum es mir eigentlich geht ist folgendes:

Ist es Zufall, dass in den älteren Zeiten die Heilkunde – vor allem 
die Frauenheilkunde – in den Händen von Frauen lag? 

Doch woran lag das? Daran, dass es so Usus war, dass sich die Frauen um die kümmerten, die krank  
wurden? Dass es so erwartet wurde? Dass die Männer sich herausnahmen, sich um die „wichtigeren“ Dinge 
zu kümmern? 

Warum hat sich das geändert? Warum haben die Männer begonnen, sich für die Heilkunde zu interessieren? 

Viele Fragen, ich will gar nicht versuchen, sie zu beantworten, ich weiß auch, dass es sicherlich auch zu den  
„alten Zeiten“ Männer gab, die sich um die Heilkunde, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen, um Tod und 
Leben kümmerten, doch was mich im Grund bewegt ist folgendes und ich nehme mir zur besseren Erklärung 
zuerst Holle – und Ihr „dunkles“ Pendant Hel heraus und frage:

Warum war es normal, dass sich die Holle als Helferin um die werdenden Mütter kümmerte, die jungen 
Mädchen auf ihrer Reise zur Frau und zur Alten begleitete, warum haben wir dann Hel als „Schreckbild“ vor 
Augen? 
Wieso ist es „gut“ wenn sich Holle in der Raunacht der Heimchen annimmt, und „schlecht“ wenn Hel uns im 
Totenreich empfängt? 
Oder: 
Warum ist es „gut“, wenn Cerridhwen in ihrem Kessel den Trank der Weisheit braut, um Gwydion, ihren  
Sohn, zu fördern? Und warum haben wir – hatte auch ich, als ich SIE das erste Mal sah – furchtbare Angst  
vor IHR?

Wann passierte dieser Umschwung? Waren es die Männer, die uns das Heft schlicht aus der Hand nahmen? 
War es die – manche sagen so – die patriarchalische Entwicklung? 
Sei es wie es sei, ich möchte hier keine Lanze für den extremen Feminismus brechen, ich möchte hier zum 
Nachdenken anregen. 
Ich  möchte  IHRER Ganzheit  ein  Bild  setzen,  möchte  mich  bekennen,  dass  ich  die  Totengöttinnen  als 
Göttinnen des Lebens sehe. 
Ich möchte für ein Bewusstsein plädieren, dass Tot und Leben, Mann und Frau, Schwarz und Weiß auf  
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Augenhöhe sein lässt. 

Ein Kreis hat nun einmal keinen Anfang, und kein Ende. 

Das  Bild  „Hel“  wurde  mit  Absprache  der  Künstlerin  Thyra  aus  dem PanPaganForum in  diesen  Artikel  
übernommen. Sie hat mir freundlicherweise die Benutzung ihres Werkes erlaubt. 

Quellen:
http://www.frauenwissen.at/goettinnenlexikon.php 
http://www.asawiki.de/index.php?title=Asatru#Gottheiten 
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Mythologie 
http://www.aekno.de/page.asp?pageId=8347&noredir=True  
http://de.wikipedia.org/wiki/Veles_(Gott) 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Einmal Unterwelt und zurück

Nicht  nur  Inanna-Ishtar  aus  unserem  Göttinnenportrait 
begab sich in die Unterwelt, es gibt auch noch andere 
Gottheiten,  die  sich einmalig oder regelmäßig auf  den 
Weg in die andere Welt machten. Oft, aber nicht immer 
in Verbindung mit dem Vegetationszyklus.

Wie  Inanna  und  Dumuzi  in  Sumer  waren  Ishtar  und 
Tammuz in Babylon ein göttliches Paar. Im Gegensatz zu 
Dumuzi,  den Inanna sozusagen als  Lösegeld bei  ihrer 
Schwester  in  der  Unterwelt  lässt,  wurde  Tammuz von 
einem wilden Eber getötet. Ishtar beweinte ihn und folgte 
ihm in die Unterwelt. Mit sich nahm sie auch die Liebe, 
so dass alles Leben aufhörte,  sich zu  vermehren.  Ein 
Bote des Gottes Ea wurde ausgesandt,  um Allatu,  die 

Herrin der Unterwelt, zu überreden, Ishtar freizugeben. Sie gestattete widerstrebend, dass Ishtar mit dem 
Wasser des Lebens bespritzt wurde und mit Tammuz zurück zur Erde gehen konnte. In Babylon wurde der 
Vegetationswechsel  regelmäßig  mit  Festen  zu  Ehren  von  Tod und  Wiedergeburt  des  Tammuz und  der 
Rückkehr Ishtars gefeiert.

Ein  Beiname  von  Tammuz  war  Adon,  was  „Herr“  bedeutet.  Die  Griechen  haben  wahrscheinlich  die 
babylonischen Mythen übernommen und aus dem Adon den Adonis gemacht. Er war ein wunderschöner 
junger Mann und der Sohn und Geliebte von Aphrodite. In seiner Kindheit verbarg ihn Aphrodite in einer 
Lade, die sie Persephone, der Göttin der Unterwelt, zur Aufbewahrung gab. Persephone öffnete die Lade. 
Sie verliebte sich in das wunderschöne Kind und weigerte sich, es wieder herzugeben. Zeus schlichtete den 
Streit der beiden Göttinnen und bestimmte, dass Adonis die Hälfte jeden Jahres in der oberen Welt, die 
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andere  Hälfte  in  der  Unterwelt  verbringen  musste,  davon  gehörte  ein  Drittel  seiner  Zeit  Aphrodite,  ein  
weiteres Drittel Persephone, das letzte Drittel durfte er für sich nutzen.

Ares, ebenfalls ein Geliebter von Aphrodite, verwandelte sich aus Eifersucht in einen wilden Eber und tötete 
Adonis. Aphrodite weinte bitterlich, aus ihren Tränen wuchsen Adonisröschen, die sich durch das Blut, das 
aus Adonis Leichnam tropfte, rot färbten.

Vom Adonis-Mythos waren verschiedene Varianten in Umlauf. Die Römer übernahmen den Mythos direkt 
von den Griechen und auch bei den Etruskern scheint er bekannt gewesen zu sein, dort hieß die Göttin 
Turan und aus Adonis wurde Atunis.

Auch von Kybele und Attis gibt es verschiedene Variationen. Eine Geschichte erzählt, dass Attis die Tochter 
des  Midas  heiraten  sollte.  Bei  seiner  Hochzeit  erschien  Kybele  und  trieb  Attis  in  den  Wahnsinn.  Er 
entmannte sich selbst und starb oder wurde in eine Pinie verwandelt. In einer anderen Geschichte spielt  
wieder ein wilder Eber eine Rolle. Diesmal war es Zeus, der sich in einen Eber verwandelte und Attis tötete.  
Je nach Geschichte wurde Attis wieder von den Toten auferweckt  oder nur als ewig schöner Leichnam 
aufgebart.

Wilde Eber waren besonders beliebt,  um Götter zu töten. Der ägyptische Gott Osiris (s. Isis - Artikel im  
Schlangengesang Ausgabe 50)  wurde  von seinem Bruder  Seth  erst  in  einen  Sarg eingeschlossen  und 
getötet. Später verwandelte sich auch Seth in einen wilden Eber und zerstückelte Osiris Leichnam. Isis ging 
zwar nicht in die Unterwelt, aber durchwanderte ganz Ägypten, um die Einzelteile von Osiris wiederzufinden.

Persephone, die Tochter der Göttin Demeter, wurde von dem Totengott Hades in die Unterwelt entführt. (s. 
Schlangengesang Ausgabe 7, 32, 41) Die Trauer ihrer Mutter führte dazu, dass alles Leben auf der Erde  

zum Stillstand  kam.  Zeus ordnete  an,  dass  Hades Persephone 
wieder  herausgab.  Voraussetzung  dafür  war,  dass  sie  in  der 
Unterwelt nichts gegessen hatte. Da sie aber ein paar Kerne von 
einem Granatapfel gegessen hatte, musste sie die Hälfte der Zeit 
in der Unterwelt verbringen, die andere Hälfte durfte sie nach oben 
kommen.

Diese  Mythen  sind  alle  mehr  oder  weniger  verbunden  mit  der 
Vegetation.  Die Geschichten von Orpheus und Dionysos drehen 
sich um Tod und Auferstehung. Aristaios, ein Sohn von Apollo und 
Kyrene, versuchte,  Orpheus Ehefrau Eurydike zu vergewaltigen. 
Als ihm dies nicht gelang, ließ er sie von einer giftigen Schlange 
beißen.  Eurydike  starb.  Orpheus ging in  die  Unterwelt  und bat, 
Eurydike wieder mit in die Welt der Lebenden nehmen zu dürfen. 
Durch seinen wunderschönen Gesang beeindruckt, bekam er von 
Hades  und  Persephone  die  Erlaubnis,  aber  er  durfte  sich  bei 
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seinem Weg nach oben nicht nach Eurydike umdrehen. Orpheus scheiterte an dieser Aufgabe und verlor  
Eurydike ein zweites Mal. Er selber wurde von den Mänaden des Dionysos zerrissen. 
Auch über Dionysos wurden verschiedene Geschichten erzählt. Eine davon ist ein Wiedergeburtsmythos. In 
dieser schwängerte Zeus in Gestalt einer Schlange Persephone. Sie gebar Zagreus. Hera, die Gattin von 
Zeus, war eifersüchtig und stachelte die Titanen an, Zagreus zu töten. Diese zerrissen ihn in sieben Teile.  
Zeus  sammelte  die  Teile  und  gab  sie  Apollo,  in  dessen  Heiligtum in  Delphi  jedes  Jahr  im  Winter  die 
Auferstehung des Zagreus als Dionysos gefeiert  wurde. In einer anderen Version sammelte Rhea seine 
Glieder ein und setzte ihn wieder zusammen. Die dritte Version besagt, dass Semele – in einer anderen 
Geschichte auch seine Mutter - sein Herz oder auch seinen Phallus in sich aufnahm, davon schwanger  
wurde und den Dionysos gebar. Aus der Asche des Zagreus entstand in mehreren Geschichten auch noch 
der erste Weinstock. 

Von Tod und Auferstehung berichtet natürlich auch die Geschichte von Jesus Christus. Auch im Mithras-Kult  
der Römer sollten Tod und Wiedergeburt gefeiert werden, möglicherweise wurde dieser Aspekt des Mithras 
aber erst unter dem Einfluss des erstarkenden Christentums aufgenommen. 

Die Kulte um Orpheus, Dionysos und Mithras waren alle drei Mysterienkulte, deren Gläubige es mit der 
Geheimhaltung  sehr  genau  nahmen.  Deshalb  ist  über  diese  Kulte  viel  weniger  bekannt  als  über  das  
Christentum.

Nicht Wiedergeburt, sondern Wissen suchte Odin, der Hauptgott der nordischen Mythologie. Neun Tage lang 
hängt  er  – von seinem eigenen Speer verwundet  – von der Weltesche Yggdrasil.  Dafür  erlernte  er die 
magischen Runen.

In der Havamal, einem Teil der Lieder-Edda, berichtet er selbst:

Ich weiß, dass ich hing
An windigem Baum
neun ganze Nächte,
vom Speer verwundet
und Odin geweiht,
ich selbst mir selbst,
an diesem Baum,
von dem niemand weiß
aus welcher Wurzel er sprießt.

Zu Ehren von Odin opferten seine VerehrerInnen alle neun Jahre neun Männer 
und neun Tiere der verschiedensten Arten, z.B. Pferde und Hunde.

Der germanische Gott Balder war zwar auch der Gott des Frühlings und der 
Sonne, sein Mythos hat aber nicht direkt mit der Vegetation zu tun. Eines Tages 
träumte er von seinem Tod, deshalb bat seine Mutter Frigg alle Pflanzen und 
Tiere, ihm nie etwas Böses zu tun. Nur ein kleiner Mistelzweig schien ihr zu 
unbedeutend, deshalb ließ sie ihn aus. Die Götter schossen im Spiel mit allen 
möglichen Waffen auf Balder, da ihm ja nichts passieren konnte. Loki, der Trickstergott der Germanen, gab 
dem  blinden  Hödur  einen  Mistelzweig  und  forderte  ihn  auf,  nach  Balder  zu  werfen.  Der  Mistelzweig 
verwundete Balder tödlich. 
Der  Gott  Hermodr  versuchte,  Balder  aus  dem  Reich  der  Unterweltsgöttin  Hel  zurückzuholen.  Diese 
verlangte, dass alles um ihn weinen sollte. Daraufhin trauerte alles auf der Welt, sogar die Steine, nur die  
Riesin Thökk, in die sich Loki verwandelt hatte, weigerte sich zu weinen. Deshalb musste Balder in der  
Unterwelt bleiben bis zum Ragnarök, dem Untergang der Götter. Balder wurde zwar nicht mit der Vegetation,  
aber mit dem Sonnenverlauf  in Verbindung gebracht. Seine Feste wurden deshalb zu den Sonnwenden 
gefeiert.
Aufgrund  fehlender  schriftlicher  Überlieferungen  ist  über  Nordeuropa  wenig  sicheres  bekannt.  Berichte 
stammen oft aus römischen Quellen, deren Autoren oft nur oberflächlich beobachtet haben. 
Bei den Semnonen, einem Hauptvolk der Sueben, soll es Sitte gewesen sein, dass eine Priesterin, die eine  
Gottheit verkörperte, sich einen Mann als Partner erwählte. Er bekleidete eine hohe Stellung, wurde aber 
nach einiger Zeit in einem Hain getötet. Leider ist nicht überliefert, um welche Gottheit es sich handelt.
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In Kleinrussland wurde an Ostern die Beerdigung eines Wesens Namens Kostrubonku gefeiert. In einem 
Kreis aus Sängern lag ein Mädchen wie tot auf dem Boden. Die Sänger bewegten sich langsam im Kreis um 
das Mädchen herum und sangen:

Tod ist unsere Kostrubonku!
Tod ist unsere Liebe! Tod ist unsere Liebe!

Plötzlich sprang das Mädchen auf und der Chor sang:

Am Leben ist, am Leben ist unserer Kostrubonku
Am Leben ist, am Leben ist wieder unsere Liebe.

Bei Kostrubonku soll es sich um eine Frühlingsgöttin handeln.

Die Slawen glaubten, dass alles Unglück von einem schwarzen, bösen Gott, alles Glück von einem weißen, 
guten Gott kommt.  Die schwarze Gottheit  soll  Czorneboh, die weiße Bieleboh heißen. Bekannt sind die 
beiden Götter eher aus Neil Gaimans „American Gods“ als aus der Historie, wo sie nur knapp erwähnt sind. 
Ich konnte leider nicht feststellen, welche Quellen Neil Gaiman verwendet hat und was er sich komplett  
ausgedacht  hat.  Aber es  ist  eine nette  Geschichte,  der  dunkle  düstere  Wintergott  und der  sanfte  helle 
Sommergott, die einander ablösen.

Nicht nur die euröpäische Kultur kannte Fruchtbarkeitsgötter,  die sich für das Wachstum der Feldfrüchte 
opferten. In Zentralmexiko weit verbreitet war die Verehrung von Xipe-Totec. Der Gott des Frühlings, der 
Jahreszeiten und des Krieges opferte sich selbst, um die Maisernte zu sichern. Wie der Maiskolben seine 
Blätter verliert, so zog er sich die Haut ab. Zur Frühlingstagundnachtgleiche wurden ihm Kriegsgefangene 
geopfert. Wie er wurden auch sie gehäutet, ihre Häute trugen die Priester zwanzig Tage lang.

Die Mauori Neuseelands erzählen eine Geschichte darüber, wie die Sterblichkeit zu den Menschen kam.  
Tane,  ein  Sohn des  Himmelsvaters  und der  Erdmutter,  formte sich  eine  Frau  aus  Lehm. Sie  bekamen 
zusammen eine Tochter, Hine-ata-uira, die Tane zur Frau nahm. Eines Tages bekam diese Tochter heraus, 
dass ihr Mann auch ihr Vater war, und floh vor ihm in die Unterwelt. Tane folgte ihr und sie befahl ihm, 
zurückzugehen und ihre Kinder aufzuziehen, während sie in der Unterwelt bleiben wollte und als Hine-nui-te-
po, die große Dame der Nacht, diese Kinder nach dem Tod in Empfang nehmen wollte. 

Maui, ein Halbgott und Held, der u. A. den Menschen das Feuer brachte, verlor seine Unsterblichkeit, da sein 
Vater sich bei einem Ritualgebet vertan hatte. Maui wollte die Unsterblichkeit zurückgewinnen und ging zu 
Hine-nui-te-po.  Er  fand  sie  schlafend  und  wollte  in  ihre  Vagina  einsteigen  und  zu  ihrem Mund  wieder 
herauskommen. Dadurch sollte sie sterben und er unsterblich werden. Als er halb in sie hineingekrochen  
war, fand das ein Fächerschwanz-Vogel so komisch, dass er darüber lachen musste. Hine-nui-te-po wachte 
auf und zerquetschte Maui zwischen ihren Schenkeln. So war er der erste Mensch, der gestorben ist, und  
ihm  müssen  alle  anderen  nachfolgen,  zu  Hine-nui-te-po,  die  noch  immer  den  Eingang  der  Unterwelt 
bewacht. Zurückgekommen ist aus ihrem Reich nur Tane.
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Eine Erinnerung an den Abstieg in die Unterwelt enthalten sicher auch die Sagen und Märchen, in denen  
sich ein Mensch freiwillig oder unfreiwillig in eine andere Welt begibt und je nach der Art seiner Taten reich 
beschenkt oder hart bestraft wird. 
Das schottische Märchen vom Reimer Thomas berichtet, dass Thomas von Ercildourne im Wald ausruhte 
und auf seiner Laute spielte. Eine Frau auf einem weißen Pferd erschien und hörte ihm zu. Es war die 
Feenkönigin und er war sofort verliebt in sie. Er bat sie um einen Kuss, wurde aber von ihr gewarnt, dass er  
ihr dafür sieben Jahre lang im Feenreich dienen musste. Das schreckte ihn nicht ab, er küsste sie und folgte 
ihr ins Feenreich. Nach sieben Jahren schickt sie ihn zurück, versprach ihm aber, ihm irgendwann zwei  
Boten zu senden, die ihn wieder ins Feenreich holen werden. Sie schenkte ihm die Gabe der Prophezeiung.  
In sein Dorf zurückgekehrt, erschreckte er die Menschen zuerst, denn sie hatten ihn für tot gehalten. Aber  
nach einer Weile beruhigten sich die Gemüter, und er reimte viele Prophezeiungen, die allesamt eintrafen.  
Nach langer Zeit erschienen eine weiße Hirschkuh mit ihrem Kind, die ihn zurück ins Feenreich trugen, wo er  
vielleicht heute noch lebt.
Und zuallerletzt, auch die Sage von König Artus passt hierher, denn auch von ihm wird erzählt, dass er 
schwer verwundet nach Avalon gebracht wurde, wo er heute noch auf seine Rückkehr wartet.
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Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Menschenopfer

„…und dann beginnt die Sache mit dem armen Burschen, der eine besondere Bohne in seinen Fressalien 
findet. Oho, sagen alle, jetzt bist du König, Kumpel, und er denkt: >He, das ist ja echt toll!< Allerdings weist  
ihn niemand darauf hin, daß er besser nicht beginnen sollte, ein langes Buch zu lesen, tja, und dann dauert's 
nicht  lange, bis  er durch den Schnee rennt,  verfolgt  von einigen ziemlich entschlossenen Burschen mit 
heiligen Sicheln und so. Sie wollen sein Blut vergießen, damit die Erde wieder fruchtbar wird und der ganze 
Schnee verschwindet.“ (Terry Pratchett: Schweinsgalopp)

Wer weiß, vielleicht hat es sich so abgespielt, wenn unsere Vorfahren den König opferten, damit die Sonne 
wieder aufgeht. Geopfert wurde auf alle Fälle, und nicht nur für die Sonne. Bereits in steinzeitlichen Höhlen 
wurden Überreste von Menschen gefunden, die keines natürlichen Todes gestorben sind. Dank moderner 
Technologie können Archäologen oft herausfinden, auf welche Weise diese Menschen zu Tode gekommen 
sind.  Allerdings,  je  älter  die  Fundstätten  sind,  desto  schwieriger  wird  es,  genaue Aussagen  zu  treffen. 
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Trotzdem geht  man davon aus,  dass  es  schon  in  der 
Steinzeit  Opferungen  und  rituellen  Kannibalismus 
gegeben hat. Die Funde aus der Hallstatt- und Latenezeit 
sind deutlicher. Z. B. gibt es Skelettfunde im Bärenloch 
bei  Forchheim  und  auf  der  Ehrenbürg,  ebenfalls 
Landkreis Forchheim, bei denen die Skelette Zeichen von 
Opferungen tragen. Hinweise auf Opferungen sind z.B., 
wenn  der  Kopf  abgeschlagen  und  sogar  woanders 
bestattet ist, der Tote gefesselt wurde, Skelettfunde aus 
einer Zeit, in der die Menschen ihre Toten normalerweise 
in Urnen bestatteten, oder auch Schnitt- und Nagespuren 
an  den  Knochen.  Natürlich  kann  man  niemals  völlig 
sicher sein, dass es sich tatsächlich um Menschenopfer 
handelt. Genauso wenig werden wir jemals die genauen 
Gründe  für  Opferungen  kennen,  Augenzeugenberichte 
gibt es leider nicht.

Aus späteren Zeiten gibt es diese dafür in großer Zahl. 
Allerdings  muss  man  bei  den  Quellen  immer  im  Kopf 
behalten, dass sie meistens nicht von den Völkern selbst 
stammten, sondern von ihren Feinden, und die haben oft 
übertrieben. Entweder, weil sie von den Bräuchen abgestoßen waren oder weil sie einen Grund brauchten, 
ein anderes Volk anzugreifen. Den Gegnern Menschenopfer anzuhängen, um sie schlecht zu machen, kennt  
man ja aus den Hexen- und Judenverfolgungen im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Ein Bericht über eine 
vier Tage dauernde aztekische Kulthandlung gibt z.B. als Opfer 20.000 Menschen an. Aber selbst wenn die 
Azteken schon Fließbänder gehabt und ein Opfer in fünf Minuten abgefertigt hätten, die vier anwesenden 
Priester wären mit dieser Zahl komplett überfordert gewesen. 

Aber trotz der Übertreibungen gibt es doch genug Beweise, dass Menschenopfer weit verbreitet waren. Die 
Gründe für die Opferung sind überall ähnlich:

Kulturen, deren Schöpfergötter sich für die Menschen oder die Erschaffung der Welt geopfert haben, spielten 
dieses  Opfer  regelmäßig  nach.  Der  Mensch,  der  geopfert  wurde,  verkörperte  den  Gott.  Hatte  sich  die 
Gottheit als Nahrung zur Verfügung gestellt, wurde der Mensch oder Teile von ihm oft verspeist. In Mexiko  
wurde z. B. jährlich ein schöner makelloser Mann ausgewählt, um einen Gott (jedes Jahr einen anderen) zu 
verkörpern. Vor seinem Tod wurde er mit vier Frauen verheiratet, wie der Gott gekleidet und mit Wohltaten 
überhäuft. Unter ähnlichen Gesichtspunkten ist auch das Opfer an Odin zu sehen, wenn die Germanen alle  

neun Jahre neun Menschen an Bäumen aufhängten.

Mit  der  Erfindung  des  Ackerbaus  wurde  eine  gute  Ernte 
überlebensnotwendig für die Menschen. Z. B. gab man dem Feld 
die Lebenskraft eines Menschen im Austausch für eine gute Ernte. 
In  dieselbe  Gruppe  gehören  auch  Opfer  an  die  Fluss-  und 
Regengötter. Als bei den Sabinern die Ernte ausblieb, gelobten sie 
ihrem Hauptgott Mars, ihm vom Ertrag des Frühlings zu opfern, 
und zwar Pflanzen, Tiere und Menschen. In Indien beim Fest der 
Erdgöttin  Tari  wurden  Opfersklaven  in  Stücke  gerissen  und  ihr 
Fleisch über die Felder  verstreut.  Wichtig war in diesem wie in 
einigen anderen Fällen, dass die Opfer weinten, damit auch der 
Regen reichlich fiel. Deswegen wurden Opfer oft gefoltert, oder es 
wurden Kinder genommen. 

Weit verbreitet war auch der Glaube, dass das Erstgeborene den 
Göttern gehörte. Die erste Garbe auf dem Feld, das erste Kalb, 
der erstgeborene Sohn. Die Phönizier opferten in Krisenzeiten die 
erstgeborenen Söhne dem Gott Baal. Der Kult war auch bei den 
Hebräern verbreitet und die wohl berühmteste Geschichte ist aus 
der christlichen Bibel, wo Isaak seinen Sohn opfern soll und dann 
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im letzten Moment von Gott einen Widder als Ersatz bekommt. Die Iren sollen - laut einer Quelle aus dem  
12. Jahrhundert - ihre erstgeborenen Kinder dem Mag Slocht geopfert haben.

Für Könige waren Krisenzeiten oft gefährlich. Gab es nicht genug Korn, eine Seuche oder zu wenig Kinder, 
dann  machte  der  König  seine  Sache  schlecht.  Dafür  konnte  es  ihm leicht  an  den  Kragen  gehen.  Bei  
manchen Kulturen war seine Zeit  von vorn herein  befristet.  Bei  den Tukun in Westafrika dauerte seine 
Regierungszeit sieben Jahre, wenn alles glatt ging und er gesund blieb. Einmal niesen, husten oder vom 
Pferd fallen, und sein oberster Berater hängte ihn auf. Die Schweden opferten den König Domaldi, um eine 
Hungersnot zu verhindern. 

Immerhin,  ein  gestorbener  oder  geopferter  König  konnte  sich 
manchmal  auch  im  Jenseits  bedienen  lassen.  Oft  bekam  er 
nämlich seinen Hofstaat und auch seine Frauen mit auf den Weg. 
Auf dem Friedhof in Ur grub man 16 Königsgräber aus, die in etwa 
um 2800 v. u. Z. angelegt wurden. In ihnen fand man zwischen 
sechs und 80 Begleitpersonen. 

Nicht nur Könige, sondern viele Männer z.B. in China und Indien 
wurden von ihren Frauen begleitet. Die Frauen glaubten, durch ihr 
Opfer sofort mit den Männern im Jenseits vereinigt zu werden. Im 
14. Jahrhundert starb Thi-O-sien vier Wochen nach der Hochzeit. 
Seine Ehefrau Madame Kao war verzweifelt und stürzte sich in die 
Flammen  seines  Scheiterhaufens.  Ihre  Schwiegermutter  stürzte 
hinterher und zog sie wieder heraus. Es half nichts, Madame Kao 
war entschlossen,  ihrem Mann zu folgen und erhängte sich am 
selben Abend. Das indische Sati war ursprünglich freiwillig, wurde 
aber schnell dazu benutzt, sich unerwünschter Frauen zu entledigen.

Selbstopfer gab es auch aus vielen anderen Gründen. Während einer Hungersnot in Rom warfen sich viele 
Menschen  in  den  Tiber,  um  die  Götter  zu  besänftigen.  Auch  die  christlichen  Märtyrer  fallen  in  diese 
Kategorie.  Nicht  immer  waren  die  Römer  so  begeisterte  Christenmörder,  wie  uns  die  offizielle 
Geschichtsschreibung weismachen will:  Ein  römischer  Prokonsul,  der  sich  einer  nach  dem Märtyrertod 
schreienden Gruppe von Christen gegenüber sah, schrie zurück: „Los, hängt euch auf, ersäuft euch und 
entlastet  den Magistrat.“  Extrem war die christliche Sekte der  Donatisten,  die im vierten Jahrhundert  in 
Erscheinung trat. Für sie war der Tod das höchste Ziel, und wenn sie niemanden fanden, der sie umbrachte,  
stürzten  sie  sich  von  einem  Felsen.“  Nach  dem  vierten  Jh.  hörte  man  nichts  mehr  von  der  Sekte,  
wahrscheinlich ist sie ausgestorben.

Opfer aller Art  wurden auch eingesetzt,  um die Götter  zu besänftigen.  Dass Menschen Fehler machen,  
wussten auch schon unsere Vorfahren. Manche dieser Fehler waren schlimm genug, um die Ordnung der 
Welt aus den Fugen zu bringen. Mit einem oder mehreren Menschenopfern konnte man die Ordnung wieder  
herstellen und die zürnenden Götter besänftigen. Damit verwandt ist die Tradition, einen Sündenbock zu 

wählen,  entweder  aus  den  eigenen  Leuten  oder  unter 
Gefangenen, und ihm die ganzen Sünden des Volkes aufzubürden 
und  ihn  unter  Folterqualen  dafür  büssen  zu  lassen.  Der 
bekannteste Sündenbock ist sicher Jesus Christus. 

Die griechische Mythologie erzählt, wie Agamemnon, um für guten 
Wind zu bitten, der Göttin Artemis seine Tochter Iphigenie opfert. 
Artemis tauscht sie im letzten Moment gegen eine Hirschkuh aus. 
Für die meisten anderen Menschen, die für den guten Ausgang 
einer  Sache  geopfert  wurden,  ging  es  nicht  so  gut  aus.  Ein 
solches Opfer mag für uns fast wie ein Geschäft mit den Göttern 
aussehen,  ein  Tauschhandel  Opfer  gegen  Gnade.  Für  unsere 
Vorfahren war es wohl eher etwas, das dazugehörte, damit das 
ganze  funktionierte,  vielleicht  ähnlich  wie  die  Hefe,  die  im  Teig 
dafür sorgt, dass der Kuchen aufgeht.
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Menschen wurden zu Beginn einer Unternehmung geopfert und – wenn 
alles gut ausgegangen war – an ihrem Ende. Falls die Unternehmung 
ein Krieg war, opferte man als Dank bevorzugt Kriegsgefangene. 

Kriegsgefangene wurden auch gerne dafür benutzt,  die eigene Macht 
und Kraft zu stärken. Besonders beliebt war es, den Kopf des Feindes 
mit nach Hause zu nehmen und in die Vitrine zu stellen. Na gut, nicht in 
die Vitrine… Die Kelten stellten die Schädel in Mauernischen aus, die 
Dajak  aus  Borneo  schenkten  sie  ihrer  Angebeteten,  die  Munduruku-
Indianer verzierten sie mit Bast und Harz. Um sich die Kraft des Gegners 
einzuverleiben,  wurden  Kriegsgefangene  auch  gerne  verspeist, 
bevorzugt  das  Herz,  das  Hirn  oder  der  Körperteil,  wo  nach  dem 
jeweiligen Glauben die Macht sitzen sollte. 

Als letzten Grund für Menschenopfer sind noch die Bauopfer zu nennen, 
die fast überall gefunden wurden, wo es feste Bauwerke gibt. Von China 
bis Britannien wurde Häusern, Brücken, Dämmen und allen möglichen 
Gebäuden  ein  oder  mehrere  menschliche  Grundsteine  gegeben.  Die 
Absicht war, den Geist des Ortes zu besänftigen und dem Haus eine Wächterseele zu geben, denn der  
Begrabene war als Schutzgeist an das Gebäude gebunden.

Die Verteilung der Kulte mit menschlichen Opfern auf der Erde ist überraschend willkürlich. Stämme, die 
Menschen  nicht  nur  opferten,  sondern  sogar  verspeisten,  hatten  Nachbarn,  die  ohne  Menschenopfer  
auskamen. Die Art der Opfer ist ebenfalls in nahe benachbarten Regionen sehr unterschiedlich. Z. B. war bei  
den Inkas, aber nicht bei den Azteken die Witwenopferung üblich. 

Kannibalismus  kam nicht  nur  im  Zusammenhang  mit  Menschenopfern  vor,  aber  er  hatte  immer  einen 
religiösen  Hintergrund.  Nur  weil  sie  lecker  schmeckten,  hat  kein  Stamm seine  Nachbarn  in  die  Suppe 
geworfen. In Afrika gab es rituellen Kannibalismus im Zusammenhang mit dem Ahnenkult. Die verstorbenen 
Ahnen wurden nicht beerdigt, sondern aufgegessen, eine Praxis, die bei näherem Hinsehen nicht mehr so 
befremdlich  ist  wie  es  scheint.  Die  Menschen hielten  es  vielleicht  für  eine  würdigere  Behandlung ihrer 
Angehörigen, sie selber zu essen, als sie den Würmern zu überlassen.

Wie bei diesem Ahnenkult ist es bei vielen der Opferriten, die uns befremden. Für die Menschen, die sie als 
Teil  ihrer  Religion ausübten,  war  das Opfer  etwas,  das die  Welt  in  den Angeln  hielt.  Ohne konnte das 
Schlimmste passieren. Augenzeugen waren oft überrascht davon, dass manche Opfer ohne Angst und ohne 
Widerstand zum Altar schritten. Viele waren davon überzeugt, dass sie von der Gottheit erwählt wurden und 
für ihr Opfer im Jenseits reichen Lohn erhalten würden. Es gibt sogar Berichte von Gefangenen der Azteken,  
die sich gegen ihre Befreiung zur Wehr setzten. Sie zogen es vor, als Opfer des Sonnengottes in sein Reich  
einzuziehen.

Menschenopfer hatten nichts damit zu tun, wie hoch eine Kultur entwickelt war. Im dritten Jh. n. u. Z. schrieb  
der Historiker Porphyrius: „ Wer weiß nicht, dass bis zum heutigen Tag in der großen Stadt Rom zum Fest 
des Jupiter Latiaris einem Mann die Kehle durchgeschnitten wird“.
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Das  Christentum  beendete  offiziell  die  Menschenopfer  und  beschränkte  sich  auf  symbolischen 
Kannibalismus. Wenn man aber die Autodafes und Hinrichtungen genauer betrachtet, dann sind sie nur sehr 
schwer von anderen Opfern zu unterscheiden.

Michael M. Rind: Menschenopfer; Universitäts-Vlg. Regensburg
Nigel Davis: Opfertod und Menschenopfer; Ullstein Vlg.
Terry Pratchett: Schweinsgalopp; Goldmann Vlg.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Ankh (od. Anch = Leben, Lebensatem) 

Das ägyptische Kreuz oder Henkelkreuz ist eines der ältesten Symbole 
überhaupt und wird auch als koptisches Kreuz (1) , Lebensschleife oder 
Nilschlüssel, Lebenschlüssel bezeichnet. 
Es steht einerseits für das körperliche Leben, andererseits auch für das 
jenseitige  Leben  nach  dem  Tod,  da  seine  obere  Hälfte  eine  halbe 
Lemniskate  bildet  –  also  die  eine  Hälfte  einer  Unendlichkeitsschleife, 
welche auch als Symbol für die Wiedergeburt und den ewigen Kreislauf 
des  Lebens  steht.  In  ägyptischen  Abbildungen  finden  wir  es  oft  als 
Herrschaftszeichen  des  Pharaos,  welcher  als  Stellvertreter  der  Götter 
handelte bzw. als göttlicher Abstammung betrachtet wurde und damit von 

den „normalen Sterblichen“ unterschieden wurde. Als Symbol stand das Ankh dabei vermutlich auch für die  
Macht über das körperliche Leben (seiner Untertanen) über die der Pharao verfügte. 
Aber  vor  allem wurde  es  als  göttliches  Symbol  verwendet,  z.B.  bei  einer  der 
ältesten  ägyptischen  Muttergöttinnen  überhaupt:  Nebet-anch  („Herrin  des 
Lebens“), als deren Sohn der Pharao galt. Ursprünglich eine Geburtsgöttin (ca. 
2700 v.Chr.) wandelte sie sich später auch zu einer Amme der Toten (ab ca. 2100 
v.Chr.), die das Sonnenlicht, zu dem die Gestorbenen wurden, in ihr neues Nach-
Leben begleitete. Sie wurde mit einem Ankh in der Hand dargestellt und mit einer 
Sonnenscheibe oder einem Stern auf dem Kopf. Sie verkörpert auch den Aspekt 
des Lebens u.a. als Hathor, Isis, Mut, Nechbet, Bastet, Selketh, Heket, Sachmet, 
Maat, Nephthys usw.. Hier haben wir das Prinzip einer Muttergöttin, die Eine, die 
viele ist bzw. viele Gesichter hat. Einer ihrer weiteren Titel war auch „Herrin des 
Gedeihens“, was auf den Fruchtbarkeitsaspekt des Nildeltas hindeutet und damit 
auch einen Bezug zum Korn, zum Getreide, zum Wachstum überhaupt herstellt. 
Während ihr Name zuerst nur aus zwei bzw. drei Hieroglyphen bestand, einem 
Anch  und  einer  Kombination  aus  Schale/Korb  und  Brotlaib,  wurde  die 
hieroglyphische  Darstellung ihres  Namens durch die  Jahrhunderte  zunehmend 
komplexer.  Elemente  wie  die  Kobra  und  auch  Quelle  /  Wasser  und 
Brunnenschacht kamen hinzu. (2) 
Auch hier stellen die Hieroglyphen als Symbole die Verbindung zwischen Leben 
(Wasser, Quelle, Brunnen) und Tod (Kobra) für ihr Namenssiegel her.  
Das  Ankh  als  Nilschlüssel  zu  bezeichnen,  rührt  wohl  daher,  dass  der  Nil  für 
Ägypten das Leben ermöglichte, also der Lebensquell, die Lebensader ist. Damit  
ist  er  das  Bild  der  Fruchtbarkeit  und  enthält  den  Aspekt  der  Lebenskreisläufe  (durch  die 
Überschwemmungszyklen) und des Weiterbestehens wie die Schleife des Ankh. In Abu Simbel wird z.B. 
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auch  das  Tor des  dem Sonnengott  REARCHATE geweihten  Tempels mit  einem Ankhkreuz -  Schlüssel 
geöffnet. In den Grabstätten ist es als wiederkehrendes Symbol sehr unterschiedlich dargestellt, als Tor oder  
Schlüssel zur göttlichen Welt, zur Weisheit, zum Nachleben. 
Der ovale oder runde Kreis des Ankh wird auch gedeutet für das weibliche Becken oder die Gebärmutter und 

das „T“ des unteren Teils für das männliche Prinzip bzw. Fortpflanzungsorgan – 
zusammen entsteht Leben, kann Leben gezeugt werden – deshalb wird es als 
„Lebensschlüssel“  oder  „Lebensformel  für  Heil,  Glück,  Gesundheit, 
Lebenskraft“ verstanden.

Mit diesen symbolischen Verbindungen passt die Thematik des Ankhs genau in 
die  Jahreszeit  der  Ernte:  Fruchtbarkeit  -  Wachstum -  Ernte,  Geburt  -  Tod - 

Wiedergeburt - Fortpflanzung - Weiterleben (des Korns aus dem Samen z.B.), Werden und Vergehen. Seine 
Bedeutung in esoterischen, philosophischen und spirituellen Bewegungen und (Glaubens-)Gemeinschaften 
ist vielfältig; sogar in Tarotdeutungen hat es als Legesystem einen zusätzlichen Aspekt gewonnen. (3) Doch 
übergreifend lässt sich erkennen: es wird verstanden als Symbol universeller Lebenskraft und Symbol für die  
unsterbliche Seele. Je länger man sich mit diesem Symbol beschäftigt, desto mehr wird seine fundamentale 
Bedeutung als Ursymbol einleuchtend, denn man entdeckt es im Hintergrund vieler weiterer Symbole, für die  
es vielleicht als Ausgangspunkt stand. Gedanklich steht es in Verbindung mit dem Symbol der Venus (= 
Liebe, weiblich) und des Merkurs (= Verstand, männlich) und umgedreht steht es auch in Verbindung mit 
dem Symbol der Erde (= Leben).

Getragen wird das Ankh gern als Schmuckstück und Amulett zum Schutz oder Erhalt  
der Gesundheit und Lebenskraft, zur Stärkung der Lebensenergie, zur Stärkung der 
Verbindung zwischen Weiblich, Männlich und Göttlich, zur Stärkung der Fruchtbarkeit 
und so weiter. Für viele Menschen hat es eine wichtige persönliche Bedeutung, in der 
Gothic  Szene  war  /  ist  es  Erkennungsmerkmal  und  symbolisiert  auch  die 
Zugehörigkeit  zu  dieser  Gruppe  –  ähnlich  wie  das  Pentagram  oft  für  die  Wicca 
verstanden wird. Auch die Freimaurer verwendeten es, ebenso hat es Eingang in die 
moderne Fantasyliteratur gefunden (Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romane, siehe „Ankh-Morpork“ (4))

Fazit: jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, füllt es mit seiner eigenen persönlichen Bedeutung -  
was wiederum eine typische Eigenschaft von Ursymbolen ist – ihre jederzeit aktuelle Interpretierbarkeit und 
Verständlichkeit.  Damit  bleibt  das  Ankh  von  Vergangenheit  bis  heute  ein  „lebendiges“  Symbol,  eine 
Verbindung  zwischen  den  Menschen  und  ihren  spirituellen  Vorstellungen,  ihren  Weltbildern  und  dem 
Göttlichen, der Schöpfungskraft, der universellen Lebensenergie. 

1)   Symbol d. Koptischen Kirche (altorientalische Kirche)
2)   Siehe http://www.de.wikipedia.org/wiki/Gardiner-Liste  (Hieroglyphen)
3)   http://www.google.de/imgres?
imgurl=http://www.geisterarchiv.de/vorschau/neu/ankh.jpg&imgrefurl=http://www.geisterarchiv.de/vorschau/neu/index.php?action
%3Dartikel%26name%3DTarot%2520Legesysteme%2520-%2520Deutung%2520und%2520Bedeutung
%26PHPSESSID3Dea6171c148f13cba08382acfefeaeb3a&h=503&w=279&sz=13&tbnid=D1VObD_P2H-
niM:&tbnh=90&tbnw=50&zoom=1&usg=__UP_RihTSjjZvvc9KK9rvGiqpjiA=&docid=vqmcALob1RVMpM&sa=X&ei=KBVOUOiqD4Twsga
w_YGQCQ&ved=0CGgQ9QEwCA&dur=3888
4) http://www.thediscworld.de/index.php/Ankh-Morpork 

Ceridwen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Opfer und Reise in die Unterwelt

Manchmal ist es an der Zeit, in die Unterwelt zu gehen und etwas von sich zu opfern..Bei mir war es 2005  
soweit. 

Ich muss kurz 5 Jahre zurück springen: Die Krebserkrankung meiner Mutter  brachte zu Tage, dass ich 
Erbträgerin bin..Es sei eine Erbkrankheit, die zu 50% weiter gegeben wird (dass es 2 verschiedene sind,  
wusste ich da noch nicht)

Auf meine Nachfrage “wie ist das mit Kindern? Kann ich noch gefahrlos welche bekommen?“ erklärte mir die  
Ärztin “..Das Syndrom führt zu Krebs (100% erhöhte Wahrscheinlichkeit), Kinder die es haben auch so nicht 
fit  sind,  dass sie oft  krank sein werden (war bei  mir auch so).dass von klein auf  jedes Jahr Diagnose-
Spiegelungen sein müssen etc“ und “.Man kann das bei der Schwangerschaft diagnostizieren, und dann 
abtreiben, aber dann sind sie schon im 7ten Monat”.. Das wollte ich nicht eingehen. 

Zu dem Zeitpunkt wusste ich, es wird an der Zeit mich vom Kinderwunsch zu verabschieden. 

2005 dann war es soweit. Der Gang in die Unterwelt stand an. 

Ich kam mit meinem Leben davon, musste aber der Thrombose Rechnung tragen: Verhütung sei keine mehr 
möglich - die Pille wurde ersatzlos gestrichen , und es stand die Frage im Raum “Sterilisation”? Wenn ja: 
Wer? 

Mein Mann meinte “ich mach es” doch ich wollte das nicht. Das “Problem” lag ja bei mir, egal was für einen 
Partner ich hab, ergo entschloss ich mich zur Sterilisation., die endgültige Variante sollte es sein. 

Da ich mich freiwillig dazu bereit erklärte, meine körperliche Fruchtbarkeit der Schnitterin zu opfern, nahm 
ich an, dass ich ohne Probleme damit fertig würde. Ich habe mich selten so geirrt…

Stolz erzählte ich einer Freundin (sie liest hier mit) damals “Reni, ich schaff das..ich mach ein Ritual, dann ist  
gut”. Sie lachte. Heute versteh ich warum. 

Ich hielt mein Ritual im Wald, verabschiedete mich von meiner Fruchtbarkeit, hab für die Möglichkeit danke 
gesagt - dass ich sie hatte - und dass ich sie freiwillig abgeben, opfern wolle. 

Die  ersten Monate danach war alles wunderbar.  Ich fühlte mich gut,  das zwischenmenschliche bei  uns 
funktionierte auf das beste, doch dann - 9 Monate später - ja genau. 9 Monate danach.: Alete-Werbung und  
ich fing an zu heulen, ich wusste nicht einmal warum. . 

Besagte Freundin sagte mir während unseres Montags-Morgens-Chats “Mädel, das war doch klar. Du hast  
das Verarbeiten vergessen!” 

Und ja: Reni hatte recht. 

Und  so  ging  es  denn  los.  Der  Verarbeitungsprozess  begann  mit  Tränen.,  sehr  vielen  Tränen,  
Geschriebenem, Gemalten, und so langsam aber sicher bekam ich ein Gefühl dafür. Es gab Phasen, da war 
alles problemlos, dann sah ich ein Kind, meist die, die in dem alter waren, wie meines gewesen wäre und 
alles  kam  wieder  hoch.  Ich  habe  Briefe  geschrieben,  dem Universum,  meinem Kind,  habe  gesungen,  
getanzt, modelliert..

Als ich dachte, ich wäre aus der Unterwelt wieder heraus, kam der nächste Abstieg..2009. Krebs. Brust-OP. 
Panik! Und nicht nur das, nein, ein Jahr drauf hieß es “Strahlung auf Gebärmutter und Eierstöcke, oder alles  
muss raus” Wieder entschloss ich mich für die OP. 

Auch diesmal meinte ich zu wissen, was auf mich zukam - und wieder irrte ich. Und wieder baute ich mich  
auf  mit  Schreiben,  Handwerklichem,  Tätigkeiten,  und  mit  vielen  Gesprächen mit  einem meiner  liebsten 
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Freunde. 

Ich denke, die zweite “Öffnung der Wunde”, der zweite Abstieg zu Hel, das zweite Opfern war nötig. 

Nun weiß ich was ich geopfert habe. Warum ich es tat. Dass es nötig war. Aber, ich weiß genau so was mir  
fehlt.

Danke an SIE, die mich auf die Reise zu mir und damit zu IHR geschickt hat. 

Und - Danke an die, die mir auf dem Weg dahin beistanden und beistehen. 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zypresse

Wer gerne in die Toskana fährt, liebt sicher die Zypressen, die der 
heiteren Landschaft einen ernsten, düsteren Rahmen geben. Die 
Pflanzen  der  Gattung  Cupressus  sempervirens  (=  immergrün) 
symbolisieren wie kaum eine andere das Leben und den Tod. Im 
Miözän  vor  ca.  12  bis  15  Millionen  Jahren  waren  sie  weit 
verbreitet: Im Braunkohlebergbau in Garzweiler fand man Spuren 
ihrer Vorfahren. In der letzten Eiszeit zogen sie sich in den Orient 
zurück und wurden erst wieder von den Phöniziern aus Asien nach 
Europa gebracht. In Zypern sollen sie zuerst angepflanzt worden 
sein.

Die Griechen verbanden die Zypresse mit dem Kyparissos, einem 
Freund oder Gefährten des Apollon. Nach einer Legende soll  er 
einen wilden Hirsch zum Freund gehabt haben. Diesen verletzte er 
aus Versehen tödlich. Vor Leid verzweifelt bat er Apollon um Hilfe, 
dieser verwandelte ihn in eine Zypresse (nach anderen Angaben 

auch in eine Trauerweide). Weil sein Schmerz auch dadurch nicht endete, fließen seine Tränen ewig als  
Baumharz weiter.  Ein  anderer  Mythos  erzählt,  dass Kyparissos  von  dem Freundschaftsangebot  Apollos 
(oder auch des Zephyros) nicht sonderlich begeistert war, vor ihm floh und als Zypresse endete. 

Zypressen halten einiges aus, was das Klima angeht. Eine Sorte fühlt sich sogar in der Sahara wohl. Nur  
Kälte mögen die meisten Sorten gar nicht. 

In Babylon und Persien war die Zypresse wahrscheinlich ein heiliger Baum. Bei den Persern war sie wegen 
ihrer Flammenform ein Symbol für die Feueraltäre des Zoroaster. Aus demselben Grund wurde sie von den 
Griechen mit Apoll  in Verbindung gebracht. Sie begleitete Aphrodite, Astarte, Artemis, Baltis, Kybele und 
Persephone, natürlich die Unterweltsgötter Hades, Pluto und Dispater und den düsteren Kronos-Saturn, aber 
auch Asklepios, den Gott der Heilkunst. Denn Zypressen sind nicht nur die Pflanzen des Todes und der 
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Trauer sondern auch der  Auferstehung und Wiedergeburt.  Man traute  ihnen 
auch zu, Schadenszauber abzuwehren.

Die heiligen Haine von Rhea und die Geburtsgrotte ihres Sohnes Zeus waren 
mit Zypressen bepflanzt.  Zeus hatte ein Zepter aus Zypressenholz,  Demeter 
soll  auf  der  Suche  nach  Persephone  in  beiden  Händen  eine  Zypresse  als 
Fackel  gehalten  haben.  Plutopriester  trugen  bei  ihren  Ritualen  Kränze  aus 
Zypressen  auf  dem  Kopf.  Auch  Melpomene,  die  Muse  der  tragischen 
Dichtkunst,  trug  Zypressen  als  Schmuck.  Bei  Vergil  gibt  es  eine 
Wegbeschreibung, die an einer alten Zypresse vorbeiführt:

Wenn man die Festung verläßt, so stößt man auf eine Erhöhung;
darauf erhebt sich ein uralter Tempel der ›Einsamen Ceres‹,
neben ihm eine geweihte Zypresse, seit Zeiten der Ahnen
treulich verehrt und gepflegt. Dort wollen wir uns aus verschiednen
Richtungen treffen. Nimm, Vater, das Kultgerät samt den Penaten!

Leider ist nichts über die Art der Verehrung dieser Zypresse überliefert.

Im Orient ist die Zypresse auch ein Symbol für die Liebe. Die Gestalt des oder der Geliebten wird gerne mit  
einer Zypresse verglichen. Der Dichter Hafis schwärmt:

Ihre Düfte haben die Violen
Von dem Moschus deines Haars gestohlen.
Die Zypresse geht, von deinem Gange
Anmut der Bewegungen zu holen,
Und dein klares Lächeln nachzuahmen,
Wird vom Ostwind dem Jasmin empfohlen.
In der Rosenknosp ist deines Mundes
Halberschlossne Heimlichkeit verhohlen.
Aus dem Auge trunkener Narzissen
Sieht von dir ein Blick mich an verstohlen.
Du bist meiner Wünsche Blumengarten,
Blühend von dem Scheitel zu den Sohlen.
Eifersüchtig über deine Reize
Wach ich, wie es mir ist anbefohlen.
Feuer bist du, ewiges, der Liebe,
Und die Herzen brennen dir wie Kohlen.
Hafis, seit du sein Idol geworden,
Darf nicht knien mehr vor der Welt Idolen.

Amor,  der  Gott  der  Liebe  schnitt  seine  Pfeile  normalerweise  aus 
Buchsbaumholz. In besonderen Fällen nahm er aber auch das Holz 

der Zypressen. Ob die Liebe dadurch größer oder tragischer wurde, ist nicht überliefert. 

Die Zypresse ist immergrün und hat stabiles Holz, das haltbar und weitgehend gegen Schädlinge wie Pilze 
und Würmer resistent ist. Sicher ist das der Grund, warum sie als Pflanze des Todes und der Auferstehung  
gilt. Aus ihrem Holz machte man Götterfiguren und Särge. Auf Gräber pflanzte man sie zuerst im vorderen  
Orient, von hier verbreitete sich der Brauch im Mittelmeergebiet. Die Römer schmückten ein Trauerhaus, in  
dem ein Familienmitglied gestorben war, mit Zypressenzweigen.

In  der  Volksmedizin  wurden  Zypressen  bevorzugt  bei  Krankheiten  der  Gebärmutter  und 
Unterleibskrankheiten wie Blasen- und Hodenleiden verwendet, dazu noch bei Nasenpolypen, Blutspucken 
und gegen Haut- und Augenkrankheiten. 

Für einen Bosheitszauber musste man die Fußspur des Feindes mit einem Zypressenzweig bestreichen. 
Auch  bei  Hexenzaubern  benutzte  man  eine  Portion  Zypresse.  Das  behauptet  zumindest  der  folgende 
Spruch:
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 Yes, I have brought to help our vows
Horned poppy, cypress boughs,
The fig tree wild that grows on tombs,
 And juice that from the larch tree comes.

In der Magie wird die Zypresse als Schutz verwendet. Zypressenholz, mit sich getragen, soll  ein langes 
Leben schenken. In Krisenzeiten, z.B. beim Tod eines Angehörigen, stützt und stärkt die Zypresse. Wenn 
man Zypressenzweige bei der Beerdigung auf den Sarg wirft, schenkt man dem Verstorbenen Glück und 
Liebe im Jenseits. Zypressen als Räucherung oder Öl haben heilende Kräfte. 

Scott  Cunningham  beschreibt  die  Herstellung  und  Verwendung  eines 
Heilstabs aus Zypressenholz:

Man  schneidet  im  Verlauf  von  drei  Monaten  einen  Ast  von  einem 
Zypressenbaum ab. Um zu heilen, stellt  man sich über den Patienten 
und berührt die kranke Stelle mit dem Stab. Das Ende des Stabs hält 
man zur Reinigung in ein Feuer. 

Vor  allem  sollten  wir  uns  zu  Herzen  nehmen,  was  Horaz  über  die 
Zypresse  sagte:  Er  meinte,  von  allen  Bäumen  würde  ausgerechnet 
dieser Todesbaum am schnellsten wachsen, um uns daran zu erinnern, 
dass wir unsere kurze Lebenszeit gut nutzen sollen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Zypresse 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyparissos 
http://de.wikipedia.org/wiki/Trauerzypresse 
http://www.toscanaccio.eu/cyp/cyp.html 
http://www.gedichte-fuer-alle-faelle.de/allegedichte/gedicht_1693.html 
Marianne Beuchert: Symbolik der Pflanzen; Insel-Verlag
Hans Biedermann: Knauers Lexikon der Symbole; Digitale Bibliothek Band 16
Dichtungen der Antike von Homer bis Nonnos; Digitale Bibliothek Band 30
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145
Scott Cunningham: Enzyklopädie der magischen Kräuter, Stb-Vlg.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Aventurin

Der Aventurin ist  ein Quarz,  der jedoch einen etwas anderen 
Habitus hat, als man gemeinhin bei Quarzen kennt. Er fühlt sich 
nicht so glasartig an wie die anderen, sondern weist eine leicht 
körnige  Oberfläche  (mikrokristalline  Struktur)  auf  und  kommt 
zudem opak (undurchsichtig) daher. 

Trotzdem  ist  er  ein  wunderschöner  Stein,  der  aufgrund  von 
Chrom-  bzw.  Eisenbeimengungen  (diese  beeinflussen  auch 
seine Grundfarbe) einen Glimmer aufweist. Hier bitte aber nicht 
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an das opalisieren von Bergkristall denken, Aventurine haben den Anschein, dass winzige Metallplättchen 
eingebettet sind und kommen in verschiedenen Grundfarben daher, es gibt sie in blau, rot, orange und grün. 

Er ist ein Symbol für Güte, Freundlich- und Herzlichkeit und ist weiterhin ein Symbol für die Liebe. Die alten 
Chinesen haben – bevor das Jadezeitalter begann- z.b. ihre Siegel aus ihm gefertigt. 

Ich habe die Erfahrung machen „dürfen“ dass ich Ringe, die aus Aventurin gefertigt wurden, nie zu lange 
hintereinander tragen sollte, da diese dann gerne zerbrechen, meiner Meinung nach verträgt dieser Stein nur 
wenig bzw. kein Hautfett.  Als Handschmeichler bzw. Hosentaschenstein vertragen sich die glimmernden 
Schätze jedoch sehr gut mit mir.. 

Reinigen sollte man ihn nur mit Wasser und gleichfalls – wie beim Amethyst – bitte nicht zu großer Hitze 
aussetzen. 

Dies ist auch für den Juwelier – der ja ein evtl. beschädigtes Schmuckstück repariert bzw. einen Entwurf in  
die Realität umsetzt - ein hilfreicher Hinweis, da bei der Schmuckherstellung bzw. -reparatur die Steine doch 
auch gerne mal etwas heißer werden können, was sich durch die angewandte Herstellungstechnik ergibt 
(Umfassen der Steine mit biegbarem – also heißem – Metall) Also hier: aufgepasst ! damit lange Freude am 
betreffenden Stück garantiert ist. 

Hier erstmal ein paar „harte Fakten“ zum Stein:

Chemismus SiO2
Mineralklasse Oxide
Kristallsystem Trigonal
Kristallklasse IV/D.01-10 (nach Strunz)
Farbe grün bis rotbraun mit Glimmer- oder Hämatiteinschlüssen
Strichfarbe weiß
Mohshärte 7
Dichte 2,6
Glanz ___
Opazität undurchsichtig
Bruch muschelig
Spaltbarkeit keine
Habitus massige Aggregate
häufige Kristallflächen ___
Zwillingsbildung ___

Hier an dieser Stelle möchte ich euch nun die differenzierten Wirkweisen und Einsatzgebiete vorstellen:

Der Aventurin ist dem 4 Chakra, dem Herzchakra zuzuorden. 

Zur seelisch-Psychischen Einsatzgebieten und deren Wirkweise sei folgendes erwähnt: 
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Der  Aventurin  ist  ein  Helferlein,  der  die  Seele  wegen seines  inneren  Funkelns  erfreut  und verlockt.  Er  
motiviert, erheitert, fördert Gelöstheit, verscheucht Traurigkeit und triste Gedanken, vermittelt Stärke und das 
Wissen in sie, hilft, einen Ausstieg aus dem Gedankenkreisel zu finden. Gleichzeitig jedoch vermittelt er auch 
die Gelassenheit und Ruhe die für eine erfüllte Seele nötig ist. 
Ich finde, er ist ein guter Helfer in der „dunklen Jahreszeit“ bzw. bei der Reise in die Unterwelt, die ja nicht  
immer einfach ist. 

Da Gienger hier die Wirkungen nach den verschiedenen Farben des Aventurin noch extra trennt – es gibt ihn 
ja  in  blau,  grün,  orange und rot  –  rege ich hier  den geneigten Leser  an,  seine Bücher zur  genaueren 
Spezifizierung zu Rate zu ziehen. 

Der letzte Aventurin, der mich fand ist ein roter, auch bezeichnet als Himbeerquarz. Er fand mich in einer  
Situation der Unzufriedenheit und Zerrissenheit. Er sorgt für Besonnenheit, Ruhe und Stärke. 

Nun etwas zu den körperliche Einsatzgebieten und deren Wirkweise: 

Die Einsatzgebiete des Steins im Bezug auf die körperliche Wirkweise sind ebenfalls unterschiedlich. So ist 
der grüne für Hautleiden sehr gut einsetzbar und auch bei allergischen 
Ausschlägen einsetzbar. 
Der blaue Aventurin ist bei Verspannungen anzuraten und wenn gekühlt 
werden soll. Ich besitze z.B. ein Armbändchen aus blauem Aventurin und 
dieses bleibt immer kühl, egal wie lange ich es trage, währenddessen der 
grüne oder der rote bei Hautkontakt eine Erwärmung zeigt. 
Die roten/orangen Stücke erwärmen wiederum den Körper, stärken die 
Sinneswahrnehmung und sind durchblutungsfördernd. 

Aventurine sind in gut sortierten Läden durchaus in vielen Variationen und 
Verarbeitungen erhältlich. Es sind gefragte Schmucksteine und so dürfte 
einer Anschaffung nicht viel im Wege stehen. 
Generell  sollte  man  jedoch,  wenn  man  einen  Heilstein  sucht,  sich 
ebenfalls auf seine Sinne verlassen, der Stein, der gebraucht wird, kommt 
meistens von selber daher. 

So habe ich es mehrfach erlebt, dass sich, während eines Gesprächs zwischen mir und meiner „Bücherfrau“  
(sie hat einen Eso-Buchladen und auf ihrer Theke stehen diverse Körbchen mit Handschmeichlern) meine 
Hand in  ihre  Körbchen versenkt  und  ich  erst  gedankenlos  darin  herumkrame und  sich  dann ein  Stein  
besonders in meine Hand anschmiegt bzw. direkte Signale gibt.

Diese können sein, dass man ein Hitzeempfinden in den Fingern hat, dass der Stein vibriert, dass die Finger 
kalt  werden, alles ist  möglich.  Dies nehme ich dann immer zum sicheren Anzeichen, dass dieser Stein  
meiner sein möchte und mit mir kommen will. Hat man jedoch ein unangenehmes Gefühl, irgend etwas in dir  
sagt nein zu dem Stein bzw. der Stein sagt nein zu dir, dann lass ihn liegen. Entweder ist noch nicht die Zeit  
dafür, dass er zu dir kommt, bzw. er würde in die falsche Richtung arbeiten. 

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Aventurin-Quarz
Michael Gienger: Heilsteine; Vlt Neue Erde

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hunde

Der  Hund...nur  ein  Tier?  Oder  auch  ein  Bote,  oder 
Wegweiser in die Unterwelt? 
Ja...in der Tat ist er ein Wegweiser, ein Helfer auf dem 
Weg in die Unterwelt, ja sogar ein Todesbote. Nun es 
muss nicht direkt  der Hades sein, nein, auch in die 
eigene  Unterwelt  kann  ein  Hund einen  leiten.  Doch 
davon später. 

Der  Hund  begleitet  den  Menschen  schon  seit  der 
Steinzeit.  Man könnte trefflich drüber streiten, ob es 
nun „dumme“ oder „faule“  Wölfe waren,  die  zu  den 
Menschen  gingen  oder  ob  sie  besonders  schlau 
waren,  jedenfalls  taten  sie  es  und  wurden  –  jeder 
kennt den Spruch – der Beste Freund des Menschen. 

Und sie fanden Eingang in die Mythologie des Menschen. 

Viele Vertreter der Carniedae sind zu finden:

Zerberus (Sohn des Typhon und der Echnida)
Er bewacht den Hades, wird mit unterschiedlich vielen Köpfen dargestellt, und hat in der Geschichte von 
Orpheus und Eurydike eine spezielle Rolle. Er wird von Orpheus mit Musik beruhigt. Kenner werden wissen,  
dass eine moderne Autorin dieses Bild entliehen hat, denkt man doch hier recht schnell an Fluffy aus dem 
2ten Harry-Potter-Buch. Auch er wird mit der Harfe, die Professor Quirrel behext, zum Schlafen gebracht .

Garm
Dieser Vertreter wird den Asatruar gut bekannt sein, er ist der Hund der Göttin Hel, welche die Schwester 
des Fenriswolfes ist. Hel ist ein Aspekt der Holda oder Hulda oder – ja genau: Frau Holle. Sie schickt uns  
Garm in den Raunächten. 
In gewissen Bezirken findet man nicht die Holda oder Holle, sondern die Berscht. Andernorts ist  sie als 
Percht bekannt, und Sie ist auch ein Aspekt der Hel. Dort hat sie, je nach Ort, 7 kleine Hündlein dabei, die  
Sie aus einem Wassertrog trinken lässt, während sie die Heimchen in den Raunächten abholt. 

Auch die Nehallenia hat einen Hund an der Seite, sie wurde in Holland und auch in Teilen Deutschlands  
verehrt, und sie ist ebenso ein Aspekt der Hel, somit fällt sie in die „Kategorie“ Totengöttin. 

Doch nicht nur die „Alten“ der Triade haben einen Hund an ihrer Seite, auch bei den Jungfrauen findet man 
ihn, als da wären die Jagdhunde der Artemis. Von ihnen hat sie Aktaion, der in einen Hirsch verwandelt war,  
zerreißen lassen, als er sie unbekleidet beim Bade gesehen hat. 
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Diana  als  Jägerin  der  Nacht  hat  ebenfalls  den  Hund  bei  sich,  In 
Spanien wurde der Feiertag der Pilar, (das spanische Äquivalent der 
Diana), welcher mit dem Beginn der Jagd zusammenfällt begangen. 
Und dort jagt man – wie so oft – mit Hunden.

Auch die Hekate hat einen Hund bei sich, im Göttinnen-Tarot von Amy 
Sophia Marashinski (Illustrationen von Hrana Janto) wird er mit drei 
Köpfen, neben Ihr stehend, an der dreifachen Wegkreuzung gezeigt. 

Doch nicht genug damit,  es gibt noch wesentlich mehr Auftritte der 
„Totenboten“ in den verschiedenen Mythologien, als da zum Beispiel 
wären: 

Lyssa,  (griechisch „Tollwut“)  hatte  auch ihre  Hunde,  mit  denen Sie 
durch die Nacht hetzt - auf der Jagd nach den Seelen. Sie wird als „Dämonin des Wahnsinns“ bezeichnet 
und kann in die Riege Hekate – Hel – Holle-Percht gestellt werden. 

Sedna, Göttin der Inuit,  hat  ebenfalls  einen Hund, der,  nachdem Sie durch ihren Vater zur Königin des 
Totenreiches wurde, sogar Ihr Gatte wurde. Er schläft vor Sednas Haus, beschützt sie und rächt gleichzeitig  
den Verrat ihres Vaters, in dem er dessen Hände und Beine abfrisst. 

In der Mythologie Polynesiens, bei Pele, findet man ebenfalls den 
Hund  als  Vorboten  des  Todes.  Sie  schickt  ihr  Tier  an  die 
Oberfläche, bevor der Vulkan, in dem Sie lebt, ausbricht. 

Weiter findet man in der litauischen Mythologie den Hund in seiner 
hier  vorgestellten  Funktion.  Er  gehört  zu  Zverine,  die  dort 
Schutzgöttin  der  Wildtiere  und  auch  des  Hundes  ist.  Wer  ihr 
morgens und abends Geschenke brachte, war Ihres Wohlwollens 
und des Prosperierens seiner Landwirtschaft sicher. 

Und noch weitere Quer- und Hinweise bezüglich Gott/Göttin–Hund 
fand ich, als da wären: 
Shiva,  Gula  (Babylon)  den  Totenhund  Xolotl  der  Azteken, 
Dionysos hatte auf  seinen nächtlichen Liebestouren einen Hund 
bei sich, Lamia (eine Tochter des Poseidon und der Libya) wurde 

als Hund dargestellt; in Ägypten finden wir den Hund wieder als Bezug zur Unterwelt in Form des Anubis,  
dem Asklepios (Gott der Heilkunst) waren die Hunde heilig, Skylla – eine Tochter der Hekate – wird auf alten 
Darstellungen mit Hundekopf gezeigt. 

Viele Fakten, viele Angaben, doch wie bekommt man „Fleisch“ auf diese Daten? 
Bestimmt kennen einige der Leser den Spruch „Dreimal jault der Hund, wenn jemand stirbt“. Ich habe es  
selbst erlebt, an 3 Nächten infolge einer Woche jaulte in der Siedlung meiner Schwiegereltern ein Hund. 
Erbärmlich  klangen  die  Töne,  die  er  von  sich  gab,  und  an  jedem Tag,  wo  er  sich  meldete,  starb  ein 
Siedlungsbewohner. 
Wie oft hört man von Geschichten, wo Hunde von Soldaten, die sich 
im Einsatz befinden – und fallen – in diesem Moment der Hund zu 
Hause jault? 

Und von einem weiteren – interessanten – Vorfall will ich kurz zum 
Schluss berichten: 
Mein erster Hund, ein Sealyhamterrier namens Boris, verstarb mit 4 
Jahren früh und unerwartet. 
Er begleitet mich auf allen meinen Anderweltreisen, weiß beide Wege 
zu gehen, hinein in die Anderwelt und hinaus. Und er erinnert mich – 
durch Auftauchen in meinen Träumen, immer, wenn es Zeit ist, Hel zu 
besuchen. 
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Liebe Grüße!

Quellen:
http://www.hundeschicksale.com/Mhytos_HUnd.htm 
http://www.dasschwarzenetz.de/germanen/Nehallenia.htm 
http://www.diegoettin.de/pmw/pmwiki.php/Main/Perchttext 
http://www.gespensterweb.de/Kreaturen/GW04/body_gw04.htm 
http://www.huendin.de/mythen.htm 
http://www.ura-linda.de/buecher/helreich.pdf 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Herbstäquinoktium
- Erntedank -

Die  Tage  sind  schon  kürzer  geworden  und  die  Nächte  länger.  Wieder  einmal  gibt  es  das  Einpendeln 
zwischen  dem  Gleichgewicht  von  Hell  und  Dunkel,  ein  kurzes  Innehalten  vor  dem  Überwiegen  der 
Dunkelheit.  Es ist an der Zeit,  sich die Ernte des Jahres anzusehen: Ist die Jahresaufgabe, die wir uns 
stellten herangereift, hat sie uns eine reiche Ernte gebracht, die uns über den Winter nähren kann? In diesen 
Tagen, wenn die Sonne in das Zeichen der Waage wechselt, sagen wir Dank - allen Kräften, die uns in 
diesem Jahr geholfen haben, allen Menschen, die für uns da waren und auch uns selbst sollten wir einmal 
die  Anerkennung  für  unsere  Leistungen  aussprechen.  Vor  uns  liegt  die  Zeit  der  geschäftigen 
Wintervorbereitungen bevor wir zu Halloween (Nacht zum 1. November) das Jahr für uns abschließen und 
uns - wie die Pflanzen und Tiere - zurückziehen. 

Noch einmal zeigt sich jetzt die Natur in großer Farbenpracht und Fülle. Die Feldfrüchte werden eingebracht;  
es ist die Zeit der Äpfel und des jungen Weins, die Zeit des Saft- und Marmeladeneinkochens. Frau Holle  
schickt  uns  erste  schwarze  Grüße  mit  den  reifen  Holunderbeeren.  Es  ist  eine  gute  Zeit  Projekte 
abzuschließen und ein großes Essen zu geben. Wir können unser Haus mit Erntekränzen aus buntem Laub, 
Obst und Herbstblumen schmücken. Im Garten können nun junge Nuß- und Fruchtbäumchen gepflanzt  
werden. Unserem Körper - besonders der Haut - tun wir mit einer Walnußkur Gutes (als Bad und als Tee, der  
harntreibend und desinfizierend wirkt).

Es  ist  die  Zeit,  wo  wir  (Erntedank)Feuer  anzünden  um  uns  von  der  lichten  Hälfte  des  Jahres  zu  
verabschieden. Wir verabschieden uns auch von altem Groll, der sich im Laufe des Jahres angesammelt hat 
über die, die uns Steine in den Weg legten oder die, die ihre Versprechen nicht gehalten haben. 
Es heißt, daß nun Persephone, die Tochter der Demeter, für 4 Monate in die Unterwelt geht um dort als 
Herrin der Toten neben ihrem Gatten Hades zu herrschen (oder je nach Mythos-Variante zu Hekate, der 
alten Herrscherin des dunklen Reiches zu gehen). In antiken Zeiten war dies der Beginn der eleusinischen 
Mysterien. Wie Persephone treten wir nun den Gang in die Dunkelheit an. Tut es in dem Bewußtsein, daß  
die Dunkelheit sich wie ein schützender Mantel um Euch legt und daß es ohne Dunkelheit kein Wachstum 
gibt. Wir bereiten die wohlverdiente Ruhephase vor, in der wir nach einem geschäftigen Jahr nach innen 
schauen: Körper, Geist und Seele wollen gepflegt werden. Genießt diese Zeit!

Chandra
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Kürbiscremesuppe

Ein kleinerer Kürbis, zb. Hokkaido oder Butternut
1-2 Kartoffeln
1-2 Möhren
1 Zwiebel
1 Stück Ingwer ca. 3cm, oder mehr je nach Geschmack
1 Dose (400ml) Kokosmilch
4 EL Kokosflocken
1 TL Curry
Salz, Pfeffer, bißl Butter
Paprika oder Chilischote und Kokosflocken zur Deko

Die Zwiebel und den Ingwer fein hacken und in Butter andünsten, Kartoffeln, Möhren und Kürbis in Würfel 
schneiden und dazugeben, mit der Kokosmilch aufgiessen, Curry und Kokosflocken dazu, und alles ca. eine 
halbe bis dreiviertel Stunde köcheln lassen. Evtl. etwas Wasser angiessen.

Alles fein pürieren, wenns zu dick ist, noch bißl Wasser angiessen und noch mal aufkochen, mit Salz und  
Pfeffer abschmecken.

Als Deko macht sich eine Spirale aus Kokosflocken und ein paar feine Streifen Paprika oder Chili  gut.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Inanna und Ischtar in Gebeten und Hymnen

Die heilige Himmelspriesterin

„Heil dir!“ sage ich zu der Heiligen Frau, die am Himmel erscheint!
„Heil dir!“ sage ich zu der Heiligen Himmelspriesterin!
„Heil dir!“ sage ich zu Inanna, der Großen Himmelsherrin!

Heilige Fackel! Du erfüllst den Himmel mit Licht!
Du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung!

„Heil dir!“ sage ich zu Inanna, der Großen Himmelsherrin!

Ehrfurchtgebietende Herrin der Anunna-Götter! Gekrönt mit großen Hörnern,
Erfüllst du Himmel und Erde mit Licht!

„Heil dir!“ sage ich zu Inanna, der Ersten Tochter des Mondes!

Machtvoll, majestätisch und strahlend,
Scheinst du prächtig am Abend auf,
Du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung,
Du stehst am Himmel wie Sonne und Mond, 
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Deine Wunder sind oben und unten bekannt.
Für die Größe und die Stärke der heiligen Himmelspriesterin,
Für dich, Inanna, singe ich!

Aus: Die Freude Sumers – das Ritual der Heiligen Hochzeit

(…) voller Freude steht der König vor der Versammlung:
„Heilige Priesterin! Die mit Himmel und Erde zusammen erschaffen wurde,
 Inanna, Erste Tochter des Mondes, Herrin des Abends!
 Deine Loblieder will ich singen.“

In süßem Staunen schaut meine Herrin vom Himmel herunter.
Die Leute von Sumer treten in Prozessionen vor die heilige Inanna.
Die Herrin, die zum Himmel aufsteigt, Inanna erstrahlt in hellem Glanze. 
Machtvoll, majestätisch, strahlend und allzeit jugendlich – 
Dir Inanna will ich lobsingen!

Aus: Lied Inannas: die Himmelsherrin bin ich

Mein Vater hat mir den Himmel gegeben, hat mir die Erde gegeben: 
Die Himmelsherrin bin ich. 
Misst sich einer, ein Gott, mit mir?
Mullil hat mir den Himmel gegeben, hat mir die Erde gegeben: Die Himmelsherrin bin ich. 
Die Herrenschaft hat er mir gegeben, die Herrinnenschaft hat er mir gegeben,
die Schlacht hat er mir gegeben, das Kampfgetümmel hat er mir gegeben,
den Orkan hat er mir gegeben, den Wirbelwind hat er mir gegeben.
Den Himmel hat er mir als Krone aufs Haupt gesetzt,
die Erde als Sandale an meinen Fuß gelegt,
den leuchtenden Göttermantel hat er mir umgetan,
das strahlende Szepter in die Hand gegeben.
Die Götter sind wie ängstliche Vögel – ich aber bin die Herrin,
Die Anunna-Götter laufen aufgeschreckt umher – ich aber bin die hehre Wildkuh:
Die hehre Wildkuh bin ich,
seine hehre Wildkuh, die allem vorangeht. 
(…)
Misst sich einer, ein Gott, mit mir?
(balbale-Lied Inannas) (S. 67-68)

aus: An Ischtar (altbabylonisch)

(…)
gerühmt werde die Herrin der Frauen, die Größte der Igigu (Himmelsgötter)!

Sie, mit schwellender Kraft und Liebreiz angetan,
hat Fruchtbarkeit die Fülle, verführerischen Reiz und Üppigkeit;
Ischtar ist mit schwellender Kraft und Liebreiz angetan,
Fruchtbarkeit die Fülle, verführerischen Reiz und Üppigkeit;

Honigsüß ist sie an ihren Lippen, Leben ist ihr Mund;
An ihrer Erscheinung wird voll das Lachen.
Prächtig ist sie;… sind über ihr Haupt gelegt.
Schön sind ihre Farben, bunt ihre Augen und schillernd. 

Bei dieser Göttin ist Rat zu finden,
die Geschicke von allem fasst sie in ihrer Hand.

38



Schlangengesang Ausgabe 55  –  September  2012

Wo sie hinsieht, ist Heiterkeit geschaffen,
Lebenskraft, Pracht, Fortpflanzungskraft von Mann und Frau.
Sie liebt Erhörung, Liebeserweisungen, Freundlichkeit;
Auch das einander Gewähren hat sie in der Hand.
(…) 
Wer ist es, der ihrer Größe gleichkäme, wer?
Überlegen stark, hoch erhaben und sichtbar sind ihre Ordnungen.
Ischtar, wer käme ihr an Größe gleich?
Überlegen stark, hoch erhaben und sichtbar sind ihre Ordnungen.
Sie, unter den Göttern ist ihre Stellung übergroß,
ist ihr Wort von Gewicht; freundlicher noch als diese ist sie.
Ischtar, unter den Göttern ist ihre Stellung übergroß,
ist ihr Wort von Gewicht; freundlicher noch als diese ist sie.

Ihre Königin ist sie; von ihr lassen sie sich stets die Geheiße geben,
liegen allesamt vor ihr auf den Knien.
Den von ihr ausgehenden Glanz nehmen sie von ihr in Empfang;
Frau und Mann fürchten ganz besonders sie.

In ihrer Versammlung hat der Spruch von ihr überragend gebietende Kraft,
dem Anum, ihrem König, gleich sitzt sie unter ihnen.
Durch Einsicht, tiefe Weisheit und Verstand ist sie weise;
Untereinander beraten sie sich, sie und ihr Gatte.
Sie bewohnen zusammen den Hochsitz
Im Hochtempel, der Wohnung des Jauchzens;
Vor ihnen beiden stehen die Götter,
wobei auf ihrer beider Ausspruch ihre Ohren gerichtet sind.

(…) 

aus: Weihungshymnus an Ischtar des Königs Assurnassirpal II.

Der Landesherrin, der großen Herrin,
der Ersten von Himmel und Erde, der Königin der Götter,
der überlegen starken, deren Geheiß in den Tempeln Gewicht hat,
deren Geschöpfe unter allen Göttinnen überragend gestaltet sind; (…)

Ischtar, der leuchtenden, vollkommenen, überragenden,
die Himmel und Erde überschaut,
deren Name an den Ufern aller Länder genannt ist;
der Schenkerin des Lebens, der barmherzigen Göttin,
zu der zu beten schön ist, die in Kalach wohnt, meiner Herrin:

(…)

Alle Gebete und Hymnen aus Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv, München 1999, Seite 74-93 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Sternenlicht

Sternenlicht ist dein Spielplatz
Kometen sind Rutschbahnen und Lampe zugleich

Hast die 4 Winde zum Spielgefährten
Tollst mit den anderen Seelen durchs weite Blau
Nebel behütet Dich vor Neugier und Belästigung 

Durch eilfertige Augen

Wohnst oben im Himmel
Hast den Sternenadler zum Lehrer

Den Raben des Mondes zum Freund
Den Sternendrachen

Als Beschützer zur Seit

Kommst nur zu uns herunter aus freier Entscheidung
Und dann auch nur zu der richtigen, die nur 

Für dich allein war bestimmt

Und doch ist es nun, dass diese nicht kann, nicht darf
nicht einziehn kannst du ich ihr irdisch Sein
Ohne Dich zu gefährden und Sie noch dazu

Spielst du nun weiter im Sternenlicht und wirst ihr vergeben?

Ich bete, zur Göttin, dass es so ist
Dass SIE deine Seele nun leitet, eine bess’re zu finden

Als es mir war bestimmt

Eine, die Deiner Seele jetzt Heimstatt bietet
Die gleiche Kraft und Liebe wie ich hätt’s getan

An Dich verschenkt und dass sie dich liebt

Und wenn dies nicht geht, 
Wenn Du nur allein zu mir gewollt, 

Dann send ich Dir so meine Liebe und hoffe, 
Dass diese Worte zu wenig nicht sind

Schau ich jetzt, 
Des Nächtens

Wenn ‘s am dunkelsten und ruhig ist nach oben
Dann blinkt mich ein Sternchen ganz besonders hell an

Und ich weiß, 

Dass bist Du und wirst immer bei mir sein

Mein Sternenkind

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Abstieg in die Unterwelt

Es ist soweit,
der Moment, den ich fürchte,

        ist gekommen …..

Wieder einmal …..
verlasse ich diese Welt,

gehe ich mit schweren Schritten von dannen,
steige ich die dunkle Treppe hinab …..

So sehr gewöhne ich mich jedes Jahr an die Sonne,
    an die blühenden Blumen,
    an die singenden Vögel,
    an die springenden Fische,

ans Leben …
 
Doch die Zeit fließt unerbittlich – meine Zeit …
 
Ich bin bereit,
Ich weiß, es ist Zeit,

            Zeit zu gehen.
 
Der Umhang lastet auf meinen Schultern,
die Füße sind müde vom Schreiten.
Unendlich scheint diese Treppe zu sein, 
die mich in die Dunkelheit führt. 
 
Schwach der Schein der Laterne,
Glühkäfer weisen mir den Weg.
 
Wie oft bin ich ihn schon gegangen?
 
Das Reich der Nacht wartet auf mich,
die verlorenen Seelen brauchen meinen Trost.

Die Einsamkeit des Wartens brauche ich,
mein rastloses Herz will ruhen.

Ja, ich bin bereit,
die Reise anzutreten!

Trauert nicht um mich,
ich komme wieder …

 wenn erstes Grün aus dem Eise bricht …

Chandra 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Begegnung

Hör mir zu, meine Schwester:
Ich will Dir erzählen von
den bunten Blumen,
den zwitschernden Vögeln …

Hör mir zu, Schwester des Lichts:
Ich zeige Dir.
die dunklen Höhlen,
die geheimen Quellen …

Schwester der Nacht,
komm´ mit mir
ins Land der Sonne
und des Kinderlachens …

Tochter der Sonne,
bleib hier, im Reich
der funkelnden Kristalle,
im Land der Träume …

Schattenschwester,
oben wächst und gedeiht alles,
meine Früchte schmecken nach Sommersonne …

Mein schönes Spiegelbild,
hier unten beginnt das Wachstum
und meine Früchte tragen die Kraft der dunklen Erde in sich …

Laß´ uns gemeinsam
in den Strahlen der Sonne baden, meine Schwester …

Laß´ uns gemeinsam
auf den Silberbahnen des Mondlichts wandeln …

Chandra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Im Land meiner Schwester …

Scheint die Sonne
Wachsen Bäume in den Himmel
Blühen die Blumen
Singen die Vögel
Grast das Vieh
Tanzen die Mädchen
Lachen die Kinder
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… spürst Du das Werden und Wachsen …
Im Land meiner Schwester …

Tanzt das Mondlicht auf den Wellen
Wachsen die Wurzeln tief in die Erde
Ruhen die keime und Knollen
Duften seltene Blumen
Rufen die gefiederten Boten
Singen die Geschöpfe der Nacht
Schlafen die Kinder und das Vieh

… warten die Seelen aufs neue Leben …

Chandra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Tore zwischen den Welten

Rechts hinterm Feld trägt der Holunder;
Am Abend taucht die Sonne ihn in Rot;
Bemerkt ihr es? Die Göttin ist nicht tot,
Es wirken weiter ihre Stärken, ihre Wunder.

Niemals sonst winkt sie mit diesen Zeichen:
Vorhänge weichen zwischen Hier und Dort,
Orte, sonst beständig, scheinen plötzlich fort.
Geister, Nebelschleier aus vermoorten Teichen,

Entsetzte Schreie, die kein Irdischer gebar;
Lachsalven, hohngefüllt, begleitet von Gesängen;
Bizarr maskierte Wesen schreiten traumverloren

Am Rain entlang zu tiefen Brunnentoren,
Und ziehen mit sich in den Krallenfängen
Manch einen, dessen Neugier tödlich war.

Margret Silvester

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Tempel der Isis und der Magna Mater in Mainz

Bereits im ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung entstand an der Mündung des Mains in den Rhein 
zu  Füßen  des  römischen  Legionslagers  eine  Stadt.  Die  Siedlung  bekam  den  Namen  Mogontiacum, 
vermutlich nach dem Stammesgott Mogon der dort ansässigen keltischen Treverer. Mogontiacum wurde 85 
n.u.Z. zur Provinzhauptstadt der römischen Provinz Germania superior ernannt. Nach und nach entwickelte 
sich aus der Ansiedlung rund um das Legionslager eine Stadt mit allem, was zum römischen Lebensstil 
gehörte: Forum, Tempel, Aquädukt, Bäder, Verwaltungsgebäude und vieles mehr. Nach Abzug der Römer 
wurden  die  antiken  Gebäude größtenteils  abgetragen oder  man setzte  schlicht  neue  Gebäude  auf  die 
Grundmauern der antiken Stadt. Das hat dazu geführt, dass man heute bei Baumaßnahmen manchmal noch 
auf  Reste  des  römischen  Mogontiacums  stößt.  So  geschehen  im  Jahr  1999:  beim  Ausschachten  der 
Baugrube für eine Ladenpassage, fanden Archäologen die Reste eines Doppelheiligtums für die ägyptische 
Göttin Isis und die kleinasische Magna Mater. Zudem stieß man auf ein sehr interessantes Grab aus der 
keltischen Hallstattzeit.  Erstaunt stellten die Forscher fest,  dass das Heiligtum bereits im 1.  Jahrhundert  
n.u.Z.  bestand.  Bislang  hatte  man  einen  „Export“  der  orientalischen  Kulte  erst  für  das  ausgehende  2. 
Jahrhundert  angenommen.  Heute  vermutet  man,  dass  Kaiser  Vespasian,  der  ein  großer  Verehrer  der 
orientalischen Kulte war, diese Verehrung mit in die Nordprovinzen des Reiches brachte. 

Die Ausgrabungen ergaben interessante Erkenntnisse. Man fand Weihinschriften, Opfergaben, Brandaltäre, 
Opferfiguren aus Ton und Bronze, magische Täfelchen aus Blei und sogar magische Puppen, die ähnlich 
den Voodoopuppen an bestimmten Stellen durchbohrt wurden, in der Regel um Liebeszauber zu bewirken. 
Liebeszauber  waren ohnehin  die  Hauptanliegen mit  denen sich  die  Frauen und Männer  der  römischen 
Provinzhauptstadt an die Göttinnen aus dem Orient wandten. So gibt es im Fundgut eine Terrakottastatue,  
die ein Liebespaar zeigt, das eng umschlungen die Köpfe aneinanderlegt. Auf den magischen Bleitäfelchen 
waren  häufig  Verwünschungen  eingraviert,  die  oft  mit  ungeübter  Hand  geschrieben,  einem  geliebten 
Menschen die wüstesten Flüche androhten, für den Fall, dass er oder sie die schreibende Person nicht liebte  
oder ihr untreu war. 

Der Kult der orientalischen Göttinnen Isis und Kybele (Magna Mater) wurde mit den Soldaten der römischen  
Legionen und den Händlern, die aus dem gesamten römischen Reich, also auch aus den Provinzen am 
östlichen  und  südlichen  Mittelmeer  nach  Norden  kamen,  im  nördlichen  Grenzgebiet  zum  „Barbaricum“ 
eingeführt. Auch in Köln und Augsburg gab es Isis-Tempel, wie man aus Funden weiß.   Der Kybele-Kult war 
gleichfalls in den Nordprovinzen durchaus verbreitet. So kennt man Figuren aus Terrakotta beispielsweise 
aus Gauting bei München. Beide Göttinnen wurden als Fruchtbarkeitsgöttinnen verehrt, zudem hatten sie 
den Ruf von Prophetinnen und Heilerinnen. 

Interessant ist, dass man das Heiligtum der beiden orientalischen Göttinnen auf der Grabstätte einer Frau 
aus dem 7. Jahrhundert v.u.Z. errichtete. Die etwa 35 bis 45 Jahre alte Frau wurde in einem Grabhügel mit 
umgebendem Steinkreis bestattet. Der Frau wurden Schmuck aus Eisen, Bronze und Bernstein sowie ein 
vollständiges Speisegeschirr mitgegeben. Wohl absichtlich baute man in römischer Zeit über dem als heilig 
erachteten Areal die Tempelanlage. Wir können davon ausgehen, dass selbst in der römischen Epoche von 
Mainz noch ein rudimentäres Wissen über die dort bestattete Persönlichkeit vorhanden war, so dass man 
sich entschied, den geweihten Boden für ein Heiligtum der orientalischen Göttinnen zu verwenden, ohne die 
Grablege der Hallstattfrau zu zerstören. 
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Heute ist das Heiligtum, in seinem jüngsten Bauzustand, in den Rundmauern erhalten. Man integrierte es in 
das Kellergeschoss der Ladenpassage, die man darüber errichtet  hat.  Der Zugang ist  über die Taberna 
archaeologica, die eine Initiative ins Leben gerufen hat, die Interessierten das römische Mainz näher bringen 
will. Zu Geschäftszeiten der Ladenpassage (Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr) ist das Heiligtum kostenlos 
(eine kleine Spende wird gerne genommen) zu besichtigen. 

Jetzt möchte ich Euch die Atmosphäre beschreiben, die mich bei meinem Besuch in diesem Juni empfing. 

Der Eingang zum Heiligtum der beiden Göttinnen ist unspektakulär, um nicht zu sagen nüchtern. Wenn man 
die Einkaufspassage betritt, kann man rechter Hand hinter Glaswänden Bücher und Ausstellungsstücke zum 
Thema „Römer in Mainz“ sehen. Dann führt  eine Glastür in den Vorraum, der Postkarten, Literatur und 
Repliken einzelner römischer Schmuckstücke zu bieten hat. Über eine Treppe geht es in den Keller. 
Kaum hat man die  letzte  Stufe erreicht,  empfängt  einen eine andere Welt.  Über Lautsprecher wird  der 
Alltagslärm einer römischen Stadt imitiert: Pferdehufe, Wagenräder und das Geplauder der Menschen sind 
zu  hören.  Der Raum ist  dunkel,  die  Decke des Kellers  ist  mit  einem 
Sternenhimmel  versehen,  der  das  Heiligtum  in  ein  magisches  Licht 
taucht.  Dazu  passend  sind  die  Statuen  der  beiden  Göttinnen,  die 
ursprünglich  wohl  in  den  beiden  Tempelcellae  (Tempelinnenräumen) 
standen  auf  je  eine  lange,  wehende,  weiße  Fahne  projiziert.  Andere 
Stoffbänder geben eine Vorstellung der kleinen Tempel, die sich inmitten 
eines umgebenden Mauervierecks befanden. Im gemeinsamen Zentrum, 
zwischen  den  beiden  Einzeltempeln,  befand  sich  eine  runde 
Brunnenanlage, die von beiden Tempeln aus zugänglich gewesen sein 
muss.  Besonders  im Isiskult  spielte  (Nil-)Wasser  eine  herausragende 
Rolle. In der Einfriedung des Tempelareals kann man in die Außenmauer 
eingelassene  kleine  Räume  erkennen,  die  mit  Brandopferaltären 
ausgestattet  waren.  Hier  konnten  sich  die  Mitglieder  der 
Kultgemeinschaften  mit  ihren  Familien  und  Freunden  zu  privaten 
Feierlichkeiten und Opfern an die beiden Göttinnen treffen. Sicher gab 
es  im  Umfeld  der  Tempel,  zu  denen  eine  schmale  Gasse  von  der 
Hauptstraße zum Legionslager abzweigte, diverse Devotionalienläden in 
denen  man  Statuen,  Räucherwerk  und  andere  Opfergaben  kaufen 
konnte.  Fliegende  HändlerInnen,  WahrsagerInnen,  TraumdeuterInnen 
und MagierInnen boten ihre Dienste an. 
Heute  führt  ein  stählerner  Umgang  um  das  Heiligtum  herum,  eröffnet  in  Vitrinen  den  Blick  auf  die 
Fundstücke, erzählt die Geschichte der Tempel und ihrer Göttinnen, vor allem aber gewährt er einen Einblick  
in das Leben der Menschen von Mogontiacum. Die Fundstücke berichten von den Ängsten und Wünschen 
der Menschen, vom Alltag jenseits des Pomps der Kaiser im fernen Rom. Alltägliche Sorgen und Nöte, nicht 
anders als in unseren Tagen, führten die Gläubigen in die Tempel der Göttinnen, mit deren Hilfe sie die Liebe  
eines Menschen erringen, eine Krankheit  besiegen oder einen Dieb verfluchen wollten,  der sie  um das 
wenige Hab und Gut gebracht hatte, das sie besaßen. 
Künstliches Feuer mit Trockeneisqualm, der gesprochene, fiktive Bericht eines Mannes, der den Alltag des 
römischen Mogontiacums beschreibt und die magisch-dunkle Beleuchtung machen es dem Besucher leicht, 
sich 1900 Jahre zurückzuversetzen und in den Alltag der Tempelbesucher einzutauchen. 

45

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_Mainz1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_mainz10.jpg


Schlangengesang Ausgabe 55  –  September  2012

Die Zeit verging im Flug. Während ich die Eindrücke in mich 
aufsog und nachzuempfinden versuchte,  wie  es gewesen 
sein mag, zur Zeit der römischen Bewohner Mogontiacums 
das  Heiligtum der  Göttinnen zu  besuchen,  ging über mir 
das geschäftige Leben der pulsierenden Stadt Mainz weiter. 
Ich konnte es kaum glauben, als ich wehmütig aus der Tiefe 
der  Zeit  in  die  Gegenwart  des  Konsumtempels 
zurückkehrte. In der Einkaufspassage eilten die Menschen 
mit  Tüten  bepackt  umher.  Die  meisten  von ihnen  ahnten 
vermutlich kaum, was für ein Schatz, was für ein „Tempel 
der  Ruhe“  sich  nur  wenige  Meter  unter  ihren  Füßen 
befindet. 

Solltet ihr einmal nach Mainz kommen, nehmt euch Zeit für die Heiligtümer der Isis und der Magna Mater in  
der  Römerpassage.  Vergesst  die  Zeit  und  taucht  ein  in  die  Welt  der  orientalischen  Kulte  zur  Zeit  der  
römischen Kaiser. Sicher findet auch ihr einen Grund aus dem ihr die Göttinnen um ihren Beistand bitten 
wollt und vergesst nicht hernach, beim Hinausgehen, eine Opfergabe in den Plexiglasbehälter zu werfen, um 
die Gesellschaft zu unterstützen, die sich so viel Mühe gegeben hat, den Göttinnen ein würdiges Gedenken 
zu schaffen. 

Links: 
http://www.isis-mainz.de/heiligtum.htm 
http://www.isis-mainz.de/index.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum_der_Isis_und_Mater_Magna_%28Mainz%29 
http://www.roemisches-mainz.de/

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

! Göttin ! Nerthus und ! Königin ! Hertha

Bevor  wir  dieses  Jahr  in  den  Urlaub  nach  Rügen 
fuhren  und  ich  ein  paar  Reiseführer  durchblätterte, 
stellte ich fest, das in allen von einer Göttin Hertha die 
Rede war, die am Herthasee verehrt wurde.

Da  ich  die  Göttin  Nerthus  und  deren  Geschichte 
bereits kannte, war ich erstmal
etwas  irritiert.  Also  beschlossen  wir 
(Wolfsmondcoven) eine Trancereise zu
machen. Die Anwort war relativ klar: Im Laufe der Zeit 
wurden die beiden Namen – Nerthus und Hertha – 
verdreht. Nerthus war schon immer die Göttin, die am 

und  in  der  näheren  Umgebung  vom  Herthasee  verehrt  wurde.  Hertha  hingegen  war  eine  Königin/ 
Herrscherin, die in der Burg am Herthasee lebte.
Nerthus ist eine germanische Erdgöttin (mit einer Meereskomponete sie ist jedoch keine Meeresgöttin), die  
auf einer Insel (Rügen) in der Ostsee an einem See (Herthasee) verehrt wurde (wird). Verehrt wurde sie von  
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den germanisch-en Stämmen der Avionen, Anglier, Vamier, Endosen, Reudinger, Suardonen, nördl. Sueben 
und Nuitonen.

Wie  kommt  man  jetzt  zu  der  Annahme,  das  es  sich  bei  der  Insel  auf  der  Nerthus  verehrt  wurde  um 
ausgerechnet Rügen und den Herthasee handelt?

rationelle Anhaltspunkte:
* anderen Inseln fehlt der See oder auch die Buchenvegetation
* Buchen gehören zur natürliche Vegetation der Umgebung des Herthasees und seit etwa 1700
  Jahren hat es im Ostjasmund keine wesentlichen Rodungen mehr gegeben[1]
* Tacitus schreibt in seiner Germania:
„Die  Langobarden  dagegen  adelt  ihre  kleine  Zahl:  von  recht  vielen  und  gar  starken  Nationen 
umschlossen, sind sie nicht durch Unterwürfigkeit geschützt, sondern durch Schlachten und durch 
das Bestehen der   Gefahren. Die Reudigner hierauf, und die Avionen, die Anglier und Variner, die 
Eudosen,  Suardonen  und  Nuitonen  sind  durch  Flüsse  und  Wälder  verwahrt.  Nichts  ist 
bemerkenswerth an all’ den Einzelnen, als daß sie vereint die Nerthus verehren, d.i. die Mutter Erde, 
des Glaubens, daß diese eingreife in der Menschen Leben und in der Völker Mitte fahre. Es ist auf 
einer Insel im Ocean ein heiliger Hain und in demselben ein geweihter, mit einem Gewand bedeckter  
Wagen, zu berühren nur dem Priester gestattet. Dieser weiß genau, wenn die Göttin im Heiligthum 
gegenwärtig ist, und begleitet sie, von weiblichen Rindern gezogen, mit tiefer Verehrung. Freudenvoll 
sind dann die Tage, festlich all’ die Orte, welche die Göttin ihres Besuches und Eintretens würdigt;  
keine Kriege beginnen sie,  keine Waffen ergreifen sie; verschlossen ist jedes Eisen;  Friede und 
Ruhe sind dann allein bekannt, sind dann allein geliebt, bis die des Umgangs mit den Sterblichen 
satte Göttin der nämliche Priester dem Heiligthume zurückgibt. Hierauf wird der Wagen nebst den 
Gewändern, und, wenn man glauben will, das Gotteswesen selbst in geheimem Teiche gebadet.“[²]
*mit einer Tiefe von 11 Metern ist es eher unwahrscheinlich das der See schnell verlandet
*  die  direkte  Umgebung  des  Sees  ist  landschaftlich  markant  bzw.  beeindruckend  Königsstuhl, 
Steilküste → mit Kreidefelsen, …
* viele Heiligtümer der Germanen befanden sich verborgen im Wald oder anderen „einsamen“ Orten, 
die  (früher)  für  den  „Otto-Normalbürger“  nicht  so  einfach  zugänglich  waren  –  das  passt  zum 
Herthasee.

andere Anhaltspunkte:
* seit  dem ich mich mit  der Göttin Nerthus befasse habe ich immer wieder das Bild von einem 
Buchenhain vor Augen (und das war auch schon so, als ich mich noch nicht Tacitus usw. befasst 
hatte)
*  sowohl  den  See  als  auch  stellenweise  die  Buchenvegetation  umgibt  schon  eine  „magische“ 
Atmosphäre, die man direkt vor Ort fühlt
* direkt im Wald am Herthasee wohnen (Kolk-) Raben, die sich lautstark bemerkbar machen, wenn 
man sich in der Nähe aufhält - Hugin und Munin?!
*  es  gibt  noch  weitere  Sagen  von  Orten  in  der  näheren  Umgebung  des  Sees,  wie  die  vom 
Königsstuhl, bei der die Göttin über den zuküftigen König entschied. Der Königsanwärter musste den 
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Kreidefelsen (mehr als 100 m hoch) von der Seeseite aus besteigen um König zu werden

Quellen:
[1] www.nationalpark-jasmund.de 
[2] http://de.wikisource.org/wiki/Die_Germania_des_Tacitus  (Autor: Gaius Cornelius Tacitus)
Bild 1=Herthasee & Bild 2=Königsstuhl © Wolfsmondcoven & MondSchwester (Juli 2012)
Impressum:  Dieser  Artikel  wurde  am  30.  Juli  2012  von  MondSchwester  erstellt.  Alle  Rechte  vorbehalten.  Weiter  Angaben  zum  
Impressum siehe www.mondschwester.net .

Mondschwester

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Luisa Francia: Das Göttinnenspiel

Endlich ist es da! Ein Orakel, das wundervolle Göttinnenbilder enthält, die nicht 
durch Barbie-Vorlagen und Bildbearbeitung verschönt wurden, die ihre Wildheit 
zeigen und die Weiblichkeit hervorheben. Die Autorin/Künstlerin hat sich sehr 
viel Mühe gegeben, den Göttinnen ihre Deutung „ins Gesicht zu schreiben“! 
Die Erklärungen der 40 Göttinnen, die teils unbekannt sind, bzw. in einer nicht 
üblichen Weise beschrieben werden, machen richtig Spaß, sich mit dem Neuen 
zu  beschäftigen,  nachzuforschen  und  „mehr-wissen-wollen“,  was  bestimmt 

auch durch das Spiel gewollt ist. 
Das Thema „Die Bedeutung der Karte“ zeigt deutlich an, 
dass  die  meisten  Göttinnen  nicht  auf  „Schmusekurs“ 
sind bzw. kein Ohr fürs Lamentieren haben; aus eigener Initiative sein Leben meistern 
und erleben und die Göttin als Helferin, Schwester, Freundin dazu einladen, so wird 
auch eine symbiotische Beziehung daraus.
Die Überschrift „Im Alltag“ gibt ein Stichwort, mit dem sich die Spielende identifizieren 
kann und zum Abschluss der Beschreibung kommt dann eine Anregung zum „Ritual“, 
was verschiedene Alternativen aufgreift. Ob wir nun im Kreise von Freundinnen feiern 
oder allein mit der Natur und den Geister, die Göttin wird immer an unserer Seite sein  
und mal eine „helfende Hand“ reichen und dann wieder den „kräftigen Schubs“ in die 
richtige Richtung gibt. Manchmal braucht man eben den obligatorischen „Tritt“, um in 
einer Situation weiterzukommen.
Ich finde dieses Buch und die Karten wunderschön ausgearbeitet und anregend in 
Wort  und  Bild.  Auch  finde  ich  die  Form und Größe sehr  praktisch,  da  sie  in  die  
kleinste Reisetasche hineinpasst und selbst in einer Hosentasche zu transportieren 
ist.
Die Autorin/Künstlerin hat mit diesem Werk mal wieder einen inspirierenden Beitrag 

geleistet, ein magisches Frauenleben noch intensiver und aufbauender zu machen. Ich wünsche mir noch 
viele Bücher aus der Gedankenwelt von Luisa Francia – für mich sind sie immer eine Bereicherung!

Luisa Francia: Das Göttinnen-Spiel - Karten-Box mit Begleitbuch; Nymphenburger Verlag 2012; 96 S.;ISBN-13: 978-3485013826;17,99  
€ (Amazon-Link)

Ina-Lena
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Shakti Morgane: Orientalischer Tanz/Kalender der Göttin – Zwei in eins 

Shakti  Morgane  hat  zwei  ihrer  Bücher  in  einem zusammengefasst  und  bei 
Books on Demand veröffentlicht. Meiner Meinung nach eine gute Idee, denn 
beide Bücher sind lesenswert.

Im ersten Teil geht es um orientalischen Tanz. Shakti Morgane beschreibt die 
Geschichte des Tanzes als Kult der Göttin und als einen Weg, sich mit ihr zu 
verbinden. Meditationsanleitungen zeigen einen Weg, zum eigenen Zentrum zu 
finden.  Die  Bauchtanzanleitungen  schildern  ausführlich  die  einzelnen 
Tanzfiguren  und  sind  mit  Zeichnungen  illustriert.  Wer  die  Grundfiguren 
beherrscht, kann nach Morganes Anleitung Tanzmeditationen machen, um z.B. 
Selbstvertrauen oder Selbstlosigkeit zu stärken.

Der Kalender der Göttin enthält nicht nur einen immerwährenden Kalender und 
Ritualvorschläge  zu  den  Jahresfesten,  sondern  auch  ein  Orakel  der  Göttin. 
Auch hier gibt es Anleitungen für Meditationen und Phantasiereisen. Besonders gefallen mir die magischen 
Rituale. Um die Traumdeutung zu erläutern, erzählt und deutet Shakti Morgane einige ihrer eigenen Träume.

Wer das Buch gerne haben möchte, kann an unserer Verlosung teilnehmen. Schreibt dazu bis 1.9.2012 eine 
Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com 

Zu kaufen gibt es das Buch natürlich auch. Hier der Link zu Amazon:

Shakti Morgane: Orientalischer Tanz und Ekstase/Kalender der Göttin; Books on Demand 2011; 208 S. ; ISBN-13: 978-3842364400; 
12,90 € (Amazon-Link) 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 
Es  existieren  schon  tausende  Kalender  für  Festtage  der  Göttin  in  ihren  vielen  Aspekten.  In  unserem 
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es 
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft 
oder überhaupt nicht  genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist  fast  eine 
Lebensaufgabe.  
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle 
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten  
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im September

Der  September  teilt  sich  auf  die  antiken  griechischen  Mondmonate  Boedromion  und  Pyanepsion  auf. 
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der 
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien in diesem Monat  
gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis und 
ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten). 

Im römischen Reich hieß dieser Monat September, der siebte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März. 
Er soll dem Gott Vulcan geweiht gewesen sein.

Im germanischen Sprachgebiet  hieß der  Monat  Scheiding,  von  shei  =  trennen,  scheiden.  Er  zeigt  das 
„Scheiden“ des Sommers an und ist der Monat der Obsternte.
Um den 30. September fand auch das Ernte-Dankfest statt.
Es gibt aber auch die Monatsbezeichnungen: Holmonat; das bezieht sich auf das Holzholen für den Winter, 
Herbitsmânoth (der erste Herbstmonat),  Halegmanoth (althochdeutsch) Herbstmond und Überherbst sind 
Namen neueren Datums, denn sie weisen auf die Jahreszeit Herbst.
Herbsting zeigt auf das Thing (germanische Versammlung), die in diesem Monat Brauch war. Früchtemonat,  
Obstmond oder Vollmonat beziehen sich auf die reichhaltige Ernte der Herbstfrüchte. 
Wildmond erinnert an den Beginn der Jagdzeit, Saumond an das Treiben der Schweine in den Wald zur  
Eichelmast.
Silmand und Seelenmonat – der neunte Jahresmonat war der Opfermonat und diente dem Gedenken der 
Verstorbenen.

1. September: Fische, abnehmender Mond:
Fest der Juno Regina auf dem Aventin in Rom. Juno als „Herrscherin“ wurde ursprünglich im Etruskischen 
Veji verehrt, fand dann aber Eingang in die capitolinische Trias (Juno, Minerva, Jupiter). Der Kult der Juno 
auf dem Aventin war griechisch geprägt, mit Mädchenchören und weißen Opferrindern. 
Quelle: (4), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html 

2./3. September = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Stier, abnehmender Mond
Opfer  zu  Ehren  der  Göttin  Artemis  Kourotrophos,  der  Beschützerin  und  Versorgerin  der  Kinder  und 
Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 

6./7. September = 20. Metageitnion: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond: 
Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos  
der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll. 
Quelle: http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 

10. September: Krebs, abnehmender Mond:
Fest der Asclepigenia. Philosophin, Priesterin der Demeter und Zeitgenossin der Hypatia. (Siehe 
schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html 
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html 

13. September: Löwe, abnehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter. (mehr im schlangengesang 
5/04)
Quelle: (1), (7)

17. September: Waage, zunehmender Mond:
Byzantinisches Fest zu Ehren der Heiligen Sophia, der Göttin der Weisheit und ihrer drei Töchter: Glaube, 
Hoffnung und Nächstenliebe.
Quelle: ?

17./18. September = 2. Boedromion: Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang)
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Quelle: (6)

20./21. September = 5. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Genesia:  griechisches Fest  zu Ehren der  Toten und zu Ehren der  Erdgöttin  Gaia  und des Todesgottes 
Thanatos.  Opfergaben  waren:  Trankopfer,  Milch,  Honig,  Butter  und  Blumen.  Auch  die  Lebenden 
beschenkten sich untereinander.
Quelle: (6)

21.22. September = 6. Boedromion: Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis. 
Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der 
Athener gefeiert.
Quelle: (6)

23. September: Steinbock, zunehmender Mond
Fest der Göttin Latona (lateinischer Name der griechischen Göttin Leto), Mutter der Zwillinge Artemis und 
Apollon.
Quelle: (3)

24./25. September = 27. Boedromion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond 
In Griechenland: Opfer zu den Nymphen und Gaia (Erdmutter) in Erchia und zu Athene in Teithras.
Quelle: (6)

26. September: Wassermann, zunehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29 

30. September bis 6./7. Oktober = 15.–21. Boedromion: 
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende 
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und 
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

Ende September: genauer Termin war leider nicht feststellbar: Fest der ägyptischen Göttin Hathor.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html 

Ebenso ohne festes Datum, wahrscheinlich um den 29./30. September: Wotanstag, mit dem Erntefest und 
Wodansblot  im germanischen Kulturkreis.  Es ist  Zeit,  dass man Besuch von Wodan erwarten kann, der 
überprüft, ob man bereit ist den neuen Reichtum auch zu teilen. Es wird ein Bierfest veranstaltet, Tisch und 
Raum werden mit Hopfenblättern geschmückt.
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,  
wäre ich sehr dankbar: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos, 
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia 
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan 
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene 
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Feiertage im Oktober

Der  Oktober  teilt  sich  auf  die  antiken  griechischen  Mondmonate  Boedromion  und  Pyanepsion  auf. 
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der 
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien in diesem Monat  
gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis und 
ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten). 

Im römischen Kalender war der Oktober der achte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.

Der alte Name dieses Monats im germanischen Sprachraum wird als „Gilbhart“ angegeben. Es bezeichnet 
die Zeit des Welkens und Vergehens des Laubes. Etymologisch ist anzunehmen, dass sich Gilbhart aus den 
Bezeichnungen gilb = gelb und hart = viel, sehr zusammensetzt.

30. September bis 6./7. Oktober = 15.–21. Boedromion: 
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende 
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und 
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

1.Oktober: Widder, abnehmender Mond
Fest der römischen Göttin Fides, der Göttin der Treue (mehr dazu im schlangengesang 7/04)
Quelle: (4)

Ebenso  Festtag  der  römischen  Göttin  Juno  Sororia:  es  war  wohl  ein  Fest  zur  Einweihung  der  jungen 
Mädchen ins „Frau-sein“. Ein Pubertätsfest für die Mädchen Roms.
Quelle: (3), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html 

4. Oktober: Stier, abnehmender Mond
Fest der taiwanesichen Göttin Mazu auf der Insel Meizhou. Die Göttin der Seefahrt und des Meeres, sowie 
Ahnengöttin der Taiwanesen wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: http://www.chinarundreisen.com/chinesische-feste/fujian-mazu-festival.htm 

4. Oktober: Stier, abnehmender Mond
Ieiunium Cereris: römisches Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres.
Der Ritus geht auf Anweisungen in den Sibyllinischen Büchern zurück. An diesem Festtag wurde gefastet.
Quelle: http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

5. Oktober: Zwillinge, abnehmender Mond
Öffnung des Mundus Cereri: Die „Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der nur dreimal 
jährlich  geöffnet  wurde  und  einen  Eingang zur  Unterwelt  darstellte.  Diese  Öffnung  zur  Unterwelt  steht  
sicherlich im Zusammenhang mit Proserpinas Winterhalbjahr in der Unterwelt.
Quelle: (3), http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

Ebenso an diesem Tag: „Fest der alten Weiber“ in Litauen.
Quelle: Bericht von Litauern.

9. Oktober: Krebs, abnehmender Mond
Fest der Felicitas, der Göttin des Glücks sowie der Venus Victrix, der Göttin des Sieges in Rom und Fest der 
Fausta, vergöttlichte Frau des römischen Kaisers Konstantin
Quelle: (4), (6)

10. Oktober: Löwe, abnehmender Mond
Fest  der  Juno  Moneta,  einer  römischen  Göttin  -  der  „mahnenden,  warnenden“  Juno.  Sie  galt  als 
Beschützerin der Stadt gegen Überfälle von Feinden, war aber auch Schutzherrin der Münzprägestätte in  
Rom.  Ihr  Tempel  war  gleichzeitig  auch  Prägestätte.  Sie  hat  einen  weiteren  Festtag  am  1.Juni. 
(Schlangengesang 47/11)
Quelle: (3), (6)

11. Oktober: Löwe, abnehmender Mond
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Meditrinalia: Festtag der römischen Göttin Meditrina, Göttin der Gesundheit und des Weines.  (siehe Text im 
schlangengesang 05/4)
Quelle: (3)

12. Oktober: Jungfrau, abnehmender Mond
Augustalia: Fest der Fortuna Redux: römische Göttin der glücklichen Heimkehr nach Reisen, Abenteuern 
oder Feldzügen. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (3), (6)

13. Oktober: Jungfrau, abnehmender Mond
Fontinalia: Fest zu Ehren des Gottes Fontus, Sohn des Janus und der Nymphe Juturna. An diesem Tag 
wurden die Quellen Roms besucht und mit Blumen geschmückt und ein Weinopfer wurde dargebracht. Man 
dankte den Quellgöttern und Quellgöttinnen für die Heilkraft des Quellwassers.
Quelle: http://www.ancientworlds.net/aw/NewsStory/194879 

21. Oktober: Jungfrau, zunehmender Mond
Durga Puja: Fest der indischen Göttin Durga. Je nach Region konnte dieses Fest zwischen 2 und 9 Tage 
dauern. 
Quelle:http://www.durga-puja.org/durga-puja-calendar.html  
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm 

21./22. Oktober = 6. Pyanepsion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond
Proerosia: Übersetzt heißt dieses Fest „Einleitung zum Pflügen“ und ist ein landwirtschaftliches Fest der 
Göttin Demeter in Eleusis. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (5)

22./23. Oktober = 7.. Pyanepsion: Wassermann, zunehmender Mond:
Pyanepsie: Athener Fest zu Ehren des Apollon, der Horen (Jahreszeiten) und des Sonnengottes Helios. Es  
handelt  sich  um  ein  Erntedankfest  mit  Dankgebeten  und  Segenswünschen  für  die  kommende 
Vegetationsperiode. 

Oskhophoria: ein Traubenernte und Traubenkelterfest. In erster Linie war es ein Fest des Gottes Dionysos, 
aber auch Apollon und die Göttin Athene Skira bzw. die Göttin Skira wurden bei diesem Fest verehrt. 
Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

23./24. Oktober = 8.Pyanepsion: Wassermann, zunehmender Mond
Die Geschichte des Theseus und der Ariadne, bzw. der Mythos vom Minotauros spielte im Verlauf  des  
Festes eine wichtige Rolle.
Quelle: (5), Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

24./25. Oktober = 9.Pyanepsion: Wassermann/Fische, zunehmender Mond
Stenia:  In  Eleusis  und  Alimountas  stattfindendes  nächtliches  Fest  zu  Ehren  der  Göttinnen  Demeter, 
Persephone und Iambe. Es war der Auftakt zu den Tesmophorien und nur Frauen vorbehalten.  (siehe Text  
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

26/27. – 28./29. Oktober = 11.-13. Pyanepsion: Thesmophorien: Feier zu Ehren Demeters und Persephones 
zu Beginn der  Saatzeit  (Sporetos).  Die  Feierlichkeiten waren auf  Frauen beschränkt  und gehörten zum 
Bereich der weiblichen Mysterien. (siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

29. Oktober: Stier, Vollmond
Lakshmi-Puja: zum Vollmond nach dem Durga-Fest feiern die Hindus zuhause das Fest der Mutter-Göttin 
Lakshmi.  Sie laden dazu ihre Nachbarn ein und beten zu Lakshmi um Gesundheit  und Wohlstand. Die 
Hindus glauben, dass Lakshmi zu diesem Vollmond die Häuser der Menschen besucht.
Quelle: http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm 

29. Oktober – 2. November: Isia: Fest der ägyptischen Göttin Isis in Rom. Früher war dieses Fest vom 13.  
bis 16.November gefeiert worden. In der späteren Zeit des römischen Reiches wurde das Fest vorverlegt.  
(siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
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Dann gibt es noch zwei nicht näher spezifizierte Feste im Oktober: 
Apaturia: Opfer zu Ehren des Zeus Phratios und der Athena Phratia. Gefeiert wurde in Athen und bei den 
Ioniern.
Marawu und Owaqlt: Zeremonien der Frauenbünde der Hopi-Indianer: Fest für Fruchtbarkeit und Heilung.
Quelle. http://bauerw.tripod.com/indianer/hopi.htm#hopi_zeremonien 

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im November

Im Jahreskreis  der  alten  Griechen teilten  sich  die  Mondmonate  Pyanepsion  und  Maimakterion  die  Zeit  
unseres diesjährigen Novembers.  Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest  zu Ehren der 
Göttin  Artemis  und  ihres  Bruders  Apollon  sowie  der  Horen  (Personifikationen  der  Jahreszeiten). 
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende,  
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum 
dafür ist aber nicht überliefert. 

Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit  
dem März.

Nebelung  war  die  germanische  Bezeichnung  für  den  Monat  November.  Damit  wird  ein  nebel-  und 
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst 
und Nebel.

1. November: Zwillinge, abnehmender Mond 
Tag der Banshees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird noch teilweise ein 
Brauch  dazu  zelebriert.  Man  legt  den  Verstorbenen  Äpfel  auf  die  Gräber  als  Symbole  für  den  ewigen 
Kreislauf aus Geburt – Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.
Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin

Geburtstags-Fest der schottischen Göttin Cailleach. Ihre Herrschaft als Wetter- und Sturmgöttin, Zerstörerin 
und wilde Furie, die jedes aufkeimende Frühlingsblatt mit ihrem Zauberstab zu zerstören sucht, beginnt am 
ersten November. Sie endet, je nach Überlieferung an Imbolc, 2.Februar, oder sogar erst an Beltane, 1.Mai. 
(Mehr zu Cailleach im schlangengesang 8/04)
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore/calleach.html 

Wohl auch Festtag einer schottischen Göttin mit Namen Nicneven. Als Totengöttin reitet sie ähnlich wie Hel 
in den dunklen Monaten durch unsere Welt um Seelen einzusammeln.
Quellen: einzige Quellen, unsicherer Qualität:
http://www.sacklunch.net/mythology/N/Nicneven.html 

In  Mexico:  Opfer  an  die  aztekische  Liebesgöttin  Xochiquetzal.  Göttin  der  Frauen,  des  Handwerks,  des 
Tanzes, Gesanges und der Blumen, Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
Quelle: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal 

13.November: Skorpion, Schwarzmond:
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Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter. (Siehe Text  
im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl- Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

13./14. November: Skorpion/Schütze, Schwarzmond/Neumond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die zerstörerische 
Macht der Kali ist gefürchtet, in diesem Fest verbinden sich die Verehrer der Kali mit ihrer mütterlichen Kraft, 
die mit all ihrer Macht für ihre „Kinder“ sorgt. 
Quelle: http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.htm 

13./14. November = 29.Pyanepsion: Skorpion/Schütze, Schwarzmond/Neumond
Khalkeia: griechisches Fest für den Schmiedegott Hephaistos und die Göttin Athene Ergani. Es war ein Fest 
der Handwerker, der Waffenschmiede aber auch der Weber (Ergastinai), die an diesem Tag mit der Arbeit an 
dem Peplos begannen, das Athene an den Panathenaien zum Geschenk gemacht wurde.
Quelle: (5)

13.-16. November: Isia: Fest der Aussaat und des Keimens im alten Ägypten und in Rom vor der Kaiserzeit.  
(siehe auch Oktober)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar:
1.11. Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana 
Lucifera, 18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jahresfeste in Nürnberg

Mit Phantasiereisen, Ritual und Tanz feiern wir die Jahresfeste.

Nächste Termine:

Mabon 
Sa, 22.9.2012, 15 Uhr.
An Mabon / Erntedank / Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche feiern wir die Ernte des Sommers und bedanken uns 
für die Fülle in unserem Leben.
Kennenlerntreffen am 17.9.2012 um 19 Uhr im Palais Schaumburg
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Samhain
Sa, 3.11.2012, 15 Uhr
Samhain/AhnInnenfest  ist  der  Beginn  der  dunklen  Zeit  und  gleichzeitig  ein  Neuanfang.  Wir  feiern  die 
AhnInnen und stärken uns für den Weg in die Dunkelheit.

Jul 
Sa, 22.12.2012, 15 Uhr
An Jul/Wintersonnwende, in der Zeit, wenn die Nächte am dunkelsten sind, feiern wir die Wiedergeburt des 
Lichts.

Nähere Informationen unter jahresfeste@mnet-online.de , Tel. 01522/9154016 oder im Web http://tinyurl.com/73med8b 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jahresfeste in Bochum

Sonntag 23.9.2012 um 16 Uhr
Herbstäquinox - Erntedank - die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen

im Kulturhaus Thealozzi, Pestalozzistr. 21, 44793 Bochum
Anmeldung und nähere information unter: Andrea Homersen, 0162 - 4546283, info@frauenpfade.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rituale weiblicher Spiritualität

Termine: jeweils Sonntags: 11.00 – 17.00 Uhr
                

04.11.2012: Ahninnenfest

alle Feste im: Kulturhaus Mikado e.V., Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe
Bitte mitbringen: 
kleinen Kraftgegenstand für die gemeinsame Tanzmitte
rutschfeste Socken oder Schläppchen
kleinen Buffetbeitrag für das gemeinsame Essen / Trinken
eigenes Ess- und Trinkgeschirr
Beitrag: einzelnes Fest: 49,- € 
Mutter-Tochter-Schwester-Freundinnen-Rabatt=  2er Anmeldung je Fest: 92,- € 
Überweisung bitte auf Konto-Nr.:  2701701 Spardabank BW,  BLZ 600 908 00 Kennwort: Gezeitentanz + 
jeweiliges Fest
weitere Informationen unter www.gezeitentanz.de oder bei Tricia Laurent, Tel. 0721-7509774 oder 0177-678 63 
17 oder mail@gezeitentanz.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Workshops mit Ulla Janascheck

http://www.ulla-janascheck.de/ 

Moira und ihr Zauberspiegel 

Schicksalsspinnerinnen, Traumweberinnen  & Spiegelkräfte 
Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien mit Ulla Janascheck
29.09.-07.10.2012
Ort: La Ciaccia, Nordwestküste, Sardinien
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 960 
Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei mir: 
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de

Schattenfrau und Seherin – Zuhause in der dunklen Kraft 

Termin: Sa, 27.10.12, 10-18 Uhr und So, 28.10.12.10-17 Uhr
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 
Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27, hexenbleiche@t-online.de , 
www.hexenbleiche.de 
Anmeldung bitte bei mir:
Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de
Teilnehmerinnenbetrag: 120 Euro 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SEMINAR ABSCHIED UND NEUBEGINN
Termine: 20. - 21.10.12
Seminargebühr: 220 Euro

E-Mail:   Irmgard@Dr-Rauscher.de  Homepage:  www.irmgard-
rauscher.de 

Institut für mehr Leben, Praxis Kuhn,
Marktstr. 4, Rückgebäude, Bad Tölz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen 

weiblichen Aspekten der Göttin

2. bis 4. November 2012: Im Schoß der dunklen Mutter – 
Transformation
15. bis 17. Februar 2013: Die Kraft der weißen Göttin - Vision
10. bis 12. Mai 2013: Der Tanz der roten Göttin - Liebe und 
Sexualität
23. bis 25. August 2013: In der Fülle der großen Mutter - Heilung 

Seminarzeiten: Beginn Freitag 18 Uhr mit dem Abendessen, Ende 
Sonntag 16 Uhr

Die einzelnen Seminare können unabhängig voneinander besucht 
werden. 

Inhalte:  
Zeremonien, Göttinnen-Mythen aus verschiedenen Kulturen, Trancereisen, die Göttin in der Natur erleben, 
Singen, Tanz und Bewegungsmeditation, Teilen unserer Erfahrungen in einem sicheren, liebevollen Rahmen.

Leitung: Mag.  Hildegard  Kirchweger,  Priesterin  der  Göttin,  Schwester  von  Avalon,  Integrative 
Tanzpädagogin – AGB 

Ort: 
Seminarhotel Flackl-Wirt, A-2651 Reichenau/Rax, Hinterleiten 12 www.flackl.at 
Seminarbeitrag: 180,- € pro Wochenende, Dein Platz ist gesichert mit einer nicht-refundierbaren Anzahlung 
von 50,- €. 
Anmeldeschluss ist jeweils etwa einen Monat vor dem jeweiligen Seminar. Das genaue Datum ist bei der 
Detailbeschreibung des Seminars angegeben. Bei Anmeldung für alle 4 Wochenende: Gesamtbeitrag 600,-  
€ (Anmeldeschluss 30. September 2012)

Ausführliche Infos gibt es unter www.avalontempel.at 

Impressum

Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben, 
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.

V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12, 13086 Berlin 
Bilder: 
Schlangengesanglogo von Distelfliege 
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes 
Ishtar S. 2 von Jastrow: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ishtar_Eshnunna_Louvre_AO12456.jpg&filetimestamp=20090221111513  
Ishtar Louvre S.2 von Jastrow: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ishtar_Eshnunna_Louvre_AO12456.jpg&filetimestamp=20090221111513 
Ishtar S. 3 von davideferrow.net: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar_goddess.jpg 
Kudurru S. 3 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_n02.jpg 
Ishtar S. 4 von BrokenSphere: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glazed_Ishtar_from_a_Parthian_coffin.JPG 
Ishtar-Fragmente S.5 von JupiterFirelyte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragments_of_Ishtar.jpg 
Ishtar-Tor S. 6 von Astarte6sic6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar_Gate.gif 
Isthar-Tor, Löwe S.6 von Gryffindor: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamon_Museum_Berlin_2007089.jpg 
Ishtar-Tor, Stier S. 7 von Wolfgang Sauber: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ny_Carlsberg_Glyptothek_-_Ishtar-Tor.jpg 
Ishtarstern-Zwischengrafik S. 8, 18 von Raphael 75: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar-star-symbol.svg 
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Inanna S. 11 von Deror avi: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NMMI_IMG_8790.JPG 
Figur S. 12 von Walters: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_-_Female_Mesopotamian_Figure_-_Walters_481807.jpg 
Liegende Figur S. 14 von  Vasil: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statuette_d%C3%A9esse_Louvre.jpg 
Inanna S. 15 von Fabienkhan: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_mould_Sb7413.jpg 
Inanna Zwischengrafik S. 16, 39 von Dr. Josef Miklík: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astarta_%28A%C5%A1toret%29.jpg 
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Kali S. 17 von Jagadhatri: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kali_Maa,_Goa_-_Maa_kali%27s_statue.JPG 
Kybele und Adonis S. 18 von G.Dallorto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patera_di_Parabiago_-_MI_-_Museo_archeologico_-
_Cibele_e_Adone_-_25-7-2003_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_-_25-7-2003.jpg 
Adonis-Sarg S. 19 von Jean-Pol Grandmont: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Monument_fun%C3%A9raire_-
_Adonis_mourant_-_Museu_Gregoriano_Etrusco.JPG 
Orheus S. 19 von G.Dallorto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSC00355_-_Orfeo_%28epoca_romana%29_-_Foto_G._Dall
%27Orto.jpg 
Odin S. 21 von Lorenz Frølich:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sacrifice_of_Odin_by_Fr%C3%B8lich.jpg 
Xipe-Totec S. 22: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xipe_Totec_1_clean.jpg 
Zwischengrafiken S. 22, 26
http://www.dafont.com/charnel-house.font 
Kodex Tudela S. 23 von Adamt: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodeks_tudela_21.jpg 
Opfer an den Nil S. 23 von Wilhelm Gentz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Sacrifice_to_the_Nile_%281878%29_-
_TIMEA.jpg 
Moloch-Opfer S. 24: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foster_Bible_Pictures_0074-1_Offering_to_Molech.jpg
Iphigenie S.24 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresco_Iphigeneia_MAN_Naples.jpg?uselang=de
Wicker Man S.25: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WickerManIllustration.jpg
James Cook S. 25: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Cook,_English_navigator,_witnessing_human_sacrifice_in_Taihiti_
%28Otaheite%29_c._1773.jpg
Ankh S.26 von Andreagrossmann: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankh-Mirror-TutanchamunTomb.JPG 
Isis S. 26 von Jeff Dahl: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isis.svg 
Ankh S. 28 von AmosWolfe; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankh.svg 
Zypresse Zwischengrafik S. 29; 31: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T3_01_Cupressus_sempervirens_par_Pierre-
Joseph_Redout%C3%A9.jpeg 
Zypressen Griechenland S. 29 von Wojsyl: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greece_Symi.jpg 
Zypressenzweig S.30 von MPF: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Med_Cypress.jpg&filetimestamp=20050814173018 
Zypresse S. 30 von Jerzy Strzelecki: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypress2%28js%29.jpg?uselang=de 
Zypresse S.31 von שומבלע: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypress.JPG 
Aventurin S. 31 von Rai´ke: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quarz_-_Aventurin.jpg 
AventurinPebbles S. 32 von Mauro Cateb: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aventurine_pebbles.jpg?uselang=de  
Aventurin S.33 von Oceancetaceen: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orangener_Aventurin_%28Alice_Chodura%29_2.JPG?uselang=de 
Cerberus Zwischengrafik S. 33, 36 von Pearson Scott Foresman: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerberus_%28PSF%29.png 
Zerberus S.34 vpm Véronique Magnin: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VM-Cerbere.jpg 
Cerberus William Blake S. 34 von Raul654: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerberus-Blake.jpeg 
Hel S. 35 von Bloodofox: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hel_by_Karl_Ehrenberg_page_233.jpg?uselang=de 
Hekate mit Hund S. 35 von Stevengravel: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T16.5Hekate.jpg 
Xolotl S.35 von Spetsedisa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xolotl_1.jpg 
Xolotl S. 36 von Adamt: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xolotl_muz.jpg 
Isisheiligtum S. 44 von Martin Bahmann: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_mainz7.jpg 
Isisheiligtum S.45 von Martin Bahmann:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_Mainz1.jpg 
Figur Isisheiligtum S. 45 von Martin Bahmann:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_mainz10.jpg 
Fluchtäfelchen S. 46 von Martin Bahmann:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiligtum_mainz3.jpg 
Hertasee S. 46 von Mondschwester www.mondschwester.net 
Königsstuhl S. 47 von Mondschwester www.mondschwester.net 
Bilder Göttinnenspiel S. 48 von Ina-Lena
Bild S. 58 von Ulla Janascheck
Bild S. 60 von  Hildegard Kirchweger
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Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist 
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. 
im Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.com/archiv/ 

Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe, 
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang 
veröffentlichen möchtest.

Kontakt 
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kontakt@schlangengesang.com 
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Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin
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