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Die Musen

Passend  zum  Thema  dieser  Ausgabe,  „Musik“  (von  griechisch  „mousikè“  = 
Musenkunst), widmet sich unser Göttinnenportrait den Göttinnen der Künste – den 
Musen.
Es gibt eine verwirrende Vielzahl an Überlieferungen zu diesen Göttinnen und die 
Quellen sind sich weder  über  deren  Zahl  noch  über  die  Namen der  Töchter  der 
Mnemosyne  einig.  Die  älteste  Quelle  ist  Hesiod,  der  im  siebten  Jahrhundert  vor 
unserer  Zeitrechnung  als  erster  von  neun  Musen  berichtet.  Er  nennt  auch  ihre 
Namen:  Klio,  Melpomene,  Euterpe,  Erato,  Terpsichore,  Urania,  Thalia  und 
Polyhymnia. 
Nach Hesiods Überlieferung sind die Musen die Töchter der Mnemosyne, der Göttin 
der  Erinnerung,  die  auch  häufig  synonym  zu  den  Musen  benutzt  wird,  mit  dem 
olympischen Göttervaters Zeus. 
Erst  in  viel  späterer  Zeit,  in  der  römischen  Kaiserzeit,  wurde  jeder  Muse  ein 
bestimmtes musisches Teilgebiet zugeordnet. Doch dazu später mehr. 

Die  Herkunft  und  die  Bedeutung  des  Wortes  Musen,  griechisch  „musai“,  ist 
umstritten.  Eine  gewisse  Nähe zum lateinischen „mens“  (Gesinnung,  Sinn,  Geist, 

Verstand, Bewusstsein) bzw. zum griechischen „menos“ (emotionales Verlangen, Eifer, Raserei) ist sicher 
nicht von der Hand zu weisen. Der Wortstamm kommt aus dem Indogermanischen und „musai“ bedeutet 
wohl  soviel  wie  „die,  mit  den Sinnen Erfassenden und Erinnernden“,  also die  Übersetzung des Wortes 
Mnemosyne, das der Mutter der Musen ihren Namen gab. 

Grundsätzlich  sind die Musen Spenderinnen der  Freuden,  sie rühmen die Götter  durch ihre  Lieder und 
besingen in Klageliedern den Tod von Helden. In einem Reigen, also einem Tanz,  verherrlichen sie die  
göttliche Fülle und Schönheit. Vermutlich sind die Musen ursprünglich Quellnymphen gewesen. Ihre heiligen 
Plätze und Verehrungsorte sind in aller Regel Quellen: so die berühmte Quelle der Kastalia auf dem Parnass 
in Delphi oder die Quelle der Hippokrene auf dem Helikon in Boiotien. Das Wasser dieser Quellen sollte  
inspirierende und berauschende Wirkung auf den Geist des Dichters oder Sängers haben. Außerdem wurde 
das  Wasser  von  den  Besuchern  des  delphischen  Orakels  und  von  den  Priesterinnen  des  Heiligtums 
getrunken, um weissagen und orakeln zu können. Nicht allein deshalb sind die Musen mit dem Orakelgott 
Apollon  verbunden  und  geben  ihm den  Beinamen  Apollon  Musagetes.  Nach  Aussage  des  Apollodoros 
zähmte der Orakelgott die Wildheit der Musen und wurde Vortänzer in den strengen und feierlichen Tänzen, 
die zu ihren Ehren veranstaltet wurden. 
So wie das Quellwasser aus der Erde sprudelt und dem Trinkenden Inspiration verleiht, wird die Weisheit der 
Erde durch „die Sinnenden/Erinnernden“ (Musen) an den Dichter und Sänger weitergeben. Nicht umsonst 
sind  Schlangen,  als  Tiere  der  Mutter  Erde,  Symboltiere  der  Musen  –  sie  deuten  die  Übertragung  der 
Prophetie von den Göttern an ein menschliches Wesen an und verleihen dem Dichter die Gunst, von den  
Göttern beseelte Texte und Lieder zu verfassen. 
Neben Schlangen sind vor allem die mythologischen Pferdemischwesen Symboltiere der Musen. So pflegen 
die Göttinnen den Pegasus, der ihre heilige Quelle auf dem Helikon mit seinem Huf hervorbrachte und auch 
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den  Krotos,  jenen  Kentauren,  der  als  Tierkreiszeichen  des 
(Bogen-)Schützen den Himmel erleuchtet. 
Robert von Ranke-Graves sieht in den Schwänen Symboltiere der Musen, 
da sie in der Kunst der Musen bewandert wären: schließlich singen die 
Schwäne, bevor sie sterben. 

Wie bereits  erwähnt,  streiten sich bereits  die  antiken Quellen über die 
korrekte  Anzahl  der  Musen.  Während  sich  Homer  in  seiner  Ilias  nur 
allgemein von den Musen spricht, beginnt er die Odyssee mit den Worten: 
„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,...“ Er greift also 
eine  der  Musen  heraus,  deren  göttliche  Stimme  ihm  die  Taten  des 
irrfahrenden Odysseus berichten soll. Es ist naheliegend, an Mnemosyne, 
die  Erinnernde,  die  Mutter  der  Musen zu  denken,  aber wir  bekommen 
keinen genauen Hinweis, von welcher Muse sich der Vater der Dichtkunst 
inspirieren ließ. 

Auch  die  Dreizahl  ist  häufig  genannt,  wenn  es  um  die  Musen  geht. 
Eumelos  von  Korinth  nennt  im  7.Jh.v.u.Z.  Kephiso,  Apollonis  und 
Borysthenis  die  delphischen  oder  apollonischen  Musen.  Sie  sollen  die 
Saiten der Lyra, des Instrumentes des Apollon, symbolisiert  haben. Bei 
Plutarch  sind  es ebenfalls  drei  Musen.  Er  lebte  im ersten Jahrhundert 
nach unserer Zeitrechnung und nannte sie: Nese, Mese und Hypate. 
Da die Lyra im Laufe der Zeit  vier Saiten bekam (die vierte Saite hieß 
Paramese), fügte er noch eine weitere Muse hinzu: Polymatheia (die Belesenheit, Gelehrsamkeit), der er die 
Musiktheorie zuordnete. Der römische Autor Pausanias, der sich im zweiten nachchristlichen Jahrhundert mit 
den  Göttinnen  befasst,  nennt  sie  Melete  (Übung,  Fertigkeit),  Mneme/Mnemosyne  (Gedächtnis),  Aoide 
(Gesang, Musik). 

Cicero,  der  römische  Schriftsteller,  nennt  vier  titanische  Musen:  Thelxinoe  (die  Herzerfreuende), 
Aoede/Aoide (der Gesang), Arche (der Beginn) und Melete (Übung, Fertigkeit). Seiner Überlieferung nach,  
sollen sie die Töchter des Zeus oder Uranos und der Plusia sein. Vier Musen sind es auch bei Platon. Er  
unterscheidet Terpsichore, Erato, Kalliope und Urania. 

Einer  Überlieferung  des  Epicharmos  (5.J.v.u.Z.)  nach,  gab  es 
sieben Musen, die so genannten Pieriden (von Pieros, Stammvater 
der makedonischen Pieria-Thraker und der Nymphe Antiope). Ihre 
Namen  sind  Neilo,  Tritone,  Asopo,  Heptapora,  Achelois  und 
Tipoplo. 
Und um die Verwirrung zu Höhepunkt zu steigern, nennt Ovid neun 
Pireische Musen, deren Mutter Euippe (Gattin des Pieros) war. Sie 
hießen  Colymbas,  Lyngx,  Cenchris,  Cissa,  Chloris,  Acalanthis, 
Nessa, Pipo und Dracontis. 
In  einer  Sage  heißt  es,  die  Pireischen  Musen  wären  Vögeln 
ähnliche, gefiederte Wesen, die einen Gesangswettstreit mit den 
olympischen  Musen  verloren  und  in  die  Sirenen  verwandelt 
wurden oder sie seien gar die Töchter der Muse Terpsichore. 
Die  Gemeinsamkeiten  von  Sirenen  und  Musen  ist  ohnehin 
interessant:  es  gibt  drei  gefiederte  Sirenen,  die  als  Töchter  der 
Erde Seeleute mit ihrem betörenden Gesang in den Tod locken. 
Die abgelenkten Seemänner, übersehen die gefährlichen Klippen 
der Insel der Sirenen und zerschellen dort. Erst Odysseus gelingt 
es, an der Insel vorbeizusegeln, weil er seinen Männer die Ohren 
mit Wachs verstopft. 

Die  Römer  machten  sich  schließlich  daran,  jeder  der  inzwischen  nach  dem  ältesten  Autor  (Hesiod) 
benannten Musen eine bestimmte Kunstgattung zuzuordnen und sie mit passenden Symbolen zu versehen. 
Wenn wir also heute Darstellungen der Musen auf Gemälden und Fresken sehen, können wir sie an diesen 
Zuordnungen erkennen.
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 Kalliope: die „Schönstimmige“, Muse der epischen und heroischen Dichtung, der Rhetorik, Philosophie
        und der Wissenschaft. Symbole: Wachstafel und Griffel

 Klio (Clio, Kleio): die „Rühmerin“, Muse der Geschichtsschreibung und der Kithara. Symbole: Buchrolle
        oder Tafel und Griffel

 Melpomene: die „Singende“, Muse der tragischen Dichtung, des Trauergesangs und der lesbischen
        Dichtung. Symbole: die tragische Theatermaske, Weinlaubkranz und zum Teil auch das Schwert.

 Euterpe: die „Erfreuende“, Muse des Flötenspiels und der Lyrik. Symbole: der Aulos (Doppelflöte)
 Erato: die „Liebevolle“, die „Sehnsucht erweckende“, Muse der Liebeslyrik. Symbol: Saiteninstrument
 Terpsichore: die „Reigenfrohe“, Muse des Tanzes und der Chorlyrik. Symbol: die Lyra, 
 Thalia: die „Blühende“, Muse der Komödie und bukolischen Poesie (Hirtengedichte). Symbole: komische

        Theatermaske, Efeukranz und Krummstab. 
 Polyhymnia: die „Hymnenreiche“, Muse des Gesangs mit der Leier, des Tanzes, der Pantomime und

        Geometrie. Symbol: selten mit spezifischem Symbol, manchmal mit Leier/Lyra.
 Urania: die „Himmlische“, Muse der Sternkunde. Symbole: Himmelsglobus und Zeigestab. 

Kultzentren

Wie bereits oben erwähnt, waren die Musen ursprünglich Nymphen, das 
heißt Naturgottheiten, deren Kult an eine bestimmte Quelle, Grotte oder 
auch  einen  heiligen  Hain  gebunden  war.  So  soll  die  Quelle  der 
Hippokrene  auf  dem  Helikon  in  Boiotien  vom  geflügelten  Sagenpferd 
Pegasos durch sein Hufgescharre entstanden sein. Die Musen pflegten 
Pegasos dafür. Hesiod beschreibt poetisch, wie er an der Quelle trank 
und dann von Musen, die im dichten Dunst über der Quelle, tanzend sich 
bewegten, zu seinem Werk inspiriert wurde. An dieser Stelle entwickelte 
sich  in  Verbindung  mit  dem  Musenheiligtum  eine  Lehrstätte  –  ein 
Museion. Das dortige Heiligtum war umgeben von einem heiligen Hain 
der  Musen  und  alljährlich  fanden  auf  dem Berg  Opfer  zu  Ehren  der 
Göttinnen statt. 
Über die berühmte Kastalische Quelle beim Orakel von Delphi habe ich 
oben  bereits  berichtet.  Weitere  Kultorte  waren  in  Athen,  Lebadeia, 
Leibethron, Chaironeia, Thespiai, Tegea, Sparta und Thurioi. 
Im Laufe der Zeit wurden alle Orte geistiger Betätigungen, wie Zentren 
der  Wissenschaften  und  Philosophieschulen,  unter  den  Schutz  der 
Musen gestellt.  Es  entwickelten  sich  die  berühmten  Museia  (Singular: 
Museion).  Schulfeste,  so  genannte  Museia,  wurden  zu  Ehren  der  Musen  veranstaltet.  Dabei  fanden 
musische und sportliche Wettkämpfe statt, die Agone. 
Die  berühmtesten  Museia  standen  in  Athen  (Akademie  des  Platon,  Lykeion  des  Aristoteles)  und  in 

Alexandria (Museion und Bibliothek). 
Als Instrument des Musenkultes ist das Saiteninstrument Nabilium bekannt. 
Es besaß fünf Saiten und zwei Schnarrsaiten mit denen ein lustiger Klang 
erzeugt werden konnte. 

Die Musen in Sagen und Legenden

In einigen Mythen tauchen die Musen als Schiedsrichterinnen in musischen 
Wettkämpfen auf. So sind sie schuld am grausamen Tod des Marsyas, der 
sich in einem Agon mit Apollon vergleicht. Marsyas spielt die Flöte, Apollon 
die  Lyra.  Die  Musen  sollen  entscheiden,  wer  die  schönere  Musik  macht. 
Zunächst  können  sich  die  Musen  nicht  entscheiden,  sie  sind  von  beiden 
Darbietungen entzückt. Dann aber verändert Apollon die Regeln. Er fordert 
Marsyas  auf,  sein  Instrument  umzudrehen  und  wettet,  dass  er  dann  die 
schönere  Musik  anstimmt.  Und  natürlich  gewinnt  er.  Der  Flöte  sind  im 
umgedrehten  Zustand  keine  Töne  zu  entlocken,  die  Lyra  hingegen  kann 
Apollon  auch  umgedreht  spielen  und  wunderbar  dazu  singen.  Die  Musen 
sprechen  dem  Gott  den  Sieg  zu,  der  sich  blutig  an  Marsyas  für  dessen 
Behauptung rächt, die schönere Musik als der Gott der Künste zu spielen. 
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Als beweinende und klagende Totenliedsängerinnen werden die Musen in der 
Sage  von  Orpheus  und  bei  der  Totenklage  um  Achilleus  genannt.  Doch 
üblicherweise singen sie fröhliche Lieder und tanzen zu festlichen Anlässen wie 
der Hochzeit des Kadmos mit Harmonia, der Tochter von Ares und Aphrodite 
oder des Peleus mit der Nereide Thetis. 

Die  Macht  der  Musen  über  die  Weissagekunst  habe  ich  bereits  erwähnt. 
Weniger bekannt ist,  dass sie auch über die Kunst des Heilens geboten. Es 
verwundert  jedoch  nicht,  wenn  wir  uns  ins  Gedächtnis  rufen,  dass  sie  an 
heiligen Quellen verehrt wurden. In der Legende um den Halbgott Aristaios wird 
erwähnt, dass er von den Musen die Heilkunst und die Gabe des Wahrsagens 
lernte. Zudem hütete er die Schafe der Musen auf der Athamantischen Ebene 
von Phthia. 

Selbst die Legende von der Rätsel sprechenden Sphinx von Theben hat mit den 
Musen  zu  tun.  Sie  lehrten  die  Sphinx  das  berühmte  Rätsel,  das  Ödipus 
schließlich löst. „Welches Wesen, das nur eine Stimme hat, hat manchmal zwei 
Beine, manchmal drei,  manchmal vier und ist am schwächsten, wenn es die 
meisten Beine hat?“ Die Antwort ist: der Mensch. 

Bei den Römern gab es auch einige Göttinnen der Musik, des Gesangs und der Künste im Allgemeinen. Sie 
hießen Camenae.  Der Name kommt vom lateinischen carmen/carminis  (Gesang,  Lied,  Dichtung).  Meist 
werden die Göttinnen mit dem prophetischen Lied und der Weissagekunst in Verbindung gebracht. Eine 
Herkunft  aus der etruskischen Glaubenswelt ist  deshalb ebenso gut möglich.  Auch die Camenae waren 
Quellnymphen; ihnen war am Hain mit der gleichnamigen Quelle eine bronzene Aedicula (kapellenartiger, 
kleiner Tempel) geweiht. Dort wurden sie mit Milch- und Wasseropfern geehrt. Das Wasser dieser Quelle  
diente  den  Vestalinnen  zur  Reinigung  ihres  Tempels.  Der  Tempel  wurde  zwar  bereits  im  zweiten 
nachchristlichen Jahrhundert profanisiert, doch die bronzene Aedicula wurde weiterhin in Ehren gehalten und 
fand zunächst im Tempel des Honos und der Virus, später im Tempel des Hercules Musarum Aufnahme. 

Die Musen in der Literatur

Nach Homers Vorbild,  wurde es zur  Mode -  nicht  nur  in  der  Antike, 
sondern bis in die Neuzeit hinein - dass sich Autoren auf den „Kuss der 
Musen“  als  Inspirationsquelle  ihres  schöpferischen  Tuns  beriefen. 
Sowohl  in  Vergils  Aeneis  als  auch  bei  Shakespeare  und  Goethe 
begegnen  wir  der  Anrufung  der  Musen.  So  sind  die  berühmtesten 
Anfänge literarischer Werke die Floskeln: „Singe mir,  Muse, das Lied 
von...“ oder „Preise mir, Muse,...“

Der  deutsche  Dichterfürst  Goethe  überschreibt  jeden  seiner  neun 
Gesänge im „Hermann und Dorothea“ mit dem Namen einer der neun 
Musen. 

„Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt,
Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet,
An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt 
habt:
Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden,…“ 

Zum Abschluss noch ein paar Beispiele für die Erwähnung der Musen in der Literatur: 

„Sämtliche Menschen auf unserer Erde erweisen den Sängern
Ehren und Achtung; es unterwies die Muse persönlich
sie in der Kunst des Gesanges, aus Liebe zur Sippe der Sänger.“
Homer: Odyssee, S. 208. 
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„...dich unterwies die Muse, das Zeuskind, oder Apollon.
Denn  du  besingst  höchst  kunstreich  das  bittere  Schicksal  der 
Griechen,
was sie vollbrachten und litten und wie sie sich quälten,...“
Homer: Odyssee, S. 208. 

„Muse Kalliope, Göttin mit leuchtenden Armen,
bringe an dieser Stelle dein Fahrzeug zum Halten:“
Bakchylides: [Lieder], S. 8. 

„Tanzend  auch  sangen  die  Musen  ein  Lied,  das  zur  Lebenslust 
spornte,
Muse Polymnia schwang, als Mutter des Chores, die Arme,
spielte als Pantomime ein Stückchen, ohne zu sprechen,
formte im stummen Spiel, mit Gesten und lebhaften Blicken,
geistvoll die Wirklichkeit.“
Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 131. 

„War er doch von der Muse Urania eingeweiht worden
in die gekrümmten Wege der Sterne, wußte auch über
Bahnen Selenes Bescheid, wenn ihr Schatten die Sonne verdunkelt,
über die purpurne Glut, die entsteht, wenn der Kegel des Dunkels
unseren Blicken den Weg Phaëthons entzieht,...“
[Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 897. 

„ Noch keiner der Menschen erfand die Kunst,
 durch die Stimme der Muse und mit
 Gesängen zum Klang vielstimmiger Leiern
 den schrecklichen Kummer zu stillen,
 der schuld daran ist, daß Tod und Schläge des Schicksals
 die Häuser vernichten.“
Euripides: Medeia, S. 11. 

„Das ist die Muse dem Leidgeprüften:
Verderben singen, das Reigen nicht kennt.“
Euripides: Die Troerinnen, S. 8. 

„Wie süß sind Tränen doch und Klagelieder und
die kummervolle Muse für den Unglücklichen!“
Euripides: Die Troerinnen, S. 29. 

„Näher nun komm ich dem Ziel, faß kürzer, Muse, 
die Zügel,“
Ovid: Die Liebeskunst (Ars amatoria), S. 100. 

„Dank ich, Muse, nur dir; denn du gewährest mir 
Tröstung,
Du  bringst  Ruhe  dem  Harm,  du  mir  den 
heilenden Saft.
Führerin, Helferin du! du führst mich hinweg von 
dem Hister,
Und du bietest mir Platz mitten im Helikon dar.
Du, was selten ist,  gabst mir gefeierten Namen 
bei Lebzeit,
Welchen zu geben der Ruf sonst nach dem Tode 
nur pflegt.“
Ovid: Gedichte der Trauer (Tristia), S. 151. 
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„O, so nimm es denn hin von mir, dies Büchlein,
Wie's geworden, und gönn' ihm, hehre Muse,
Manch Jahrhundert hindurch noch fortzudauern!“
Catull: Gedichte, S. 2. 

„Aber der Lyrik verlieh es die Muse, die Söhne von Göttern,
Gottheiten selber im Lied zu besingen, auch Sieger im Faustkampf,
siegreiche Pferde, die Freuden des Weins und den Kummer der Liebe.“
Horaz: Buch über die Dichtkunst, S. 7. 
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Zauberklänge

„Am Anfang war das Wort“ sagt die bekannteste religiöse Schrift unseres Kulturkreises, die christliche Bibel.  
Aber  sie  ist  nicht  der  einzige  Mythos,  der  Klang  als  Ursprung  aller  Schöpfung  ansah.  Dem 
„Schöpfungsmythos von Memphis“  zufolge sprach der  ägyptische Gott  Ptah seine Gedanken, die  er im 
Herzen gebildet  hatte,  laut  aus,  er  schuf  also  „mit  Herz und  Zunge“  die  Götter,  die  Welt  und  alle  ihre  
BewohnerInnen.

Bei den Hopi waren am Anfang der Sonnengott Tawa und die Erdgöttin Spider Woman. Gemeinsam sangen 
sie das erste magische Lied und erschufen damit die Erde. Tawa dachte sich Bewohner für die Erde aus und 
Spider Woman formte sie aus Lehm. Sie legten ein Tuch über die still daliegenden Figuren und sangen  
einen mächtigen Zauber über sie, so dass sie lebendig wurden. Auch Menschen schufen sie nach ihren 
eigenen Bildern. Auch über sie warfen sie das Tuch und sangen sie ins Leben, aber die Menschen blieben 
Figuren. Also nahm Spider Woman sie in den Arm und wiegte sie, Tawa wärmte sie mit seinen glühenden 
Augen, und gemeinsam sangen sie das Lied des Lebens, bis die Menschen lebendig wurden. 
Es gibt mehrere Varianten dieser Geschichte, diese hat mir von allen am besten gefallen.
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Was  ist  das  eigentlich,  Klang  und  Musik?  Physikalisch  nichts  anderes  als  Luft,  die  in  gleichmäßige 
Schwingungen versetzt wurde. Dass so etwas schöpferisch sein kann, kann man sich nicht sofort vorstellen. 
Aber vielleicht gelingt es leichter, wenn wir mal das Gegenteil betrachten, nämlich die zerstörerische Kraft 
der Musik. Und die kann groß sein. Fast jeder kennt sicher eine Filmszene mit einer Opernsängerin, die mit  
einem  hohen  lang  gehaltenen  Ton  ein  Glas  in  tausend  Scherben  zerspringen  lässt.  So  etwas  geht  
tatsächlich, man muss dazu die Eigenfrequenz des Glases treffen, was sich dadurch zeigt, das das Glas  
vibriert. Der Ton muss sauber sein und man muss ihn lange genug halten können. (Wer nicht so gut singen 
kann,  es  gibt  Frequenzgeneratoren,  die  den  Ton  sauber  und  lange  halten,  damit  geht’s  bestimmt).  
Resonanzkatastrophe nennt die Wissenschaft so etwas, und es kann nicht nur Gläser treffen. 1940 versetzte 
der Wind die Tacoma-Brücke im US-Bundesstaat Washington in Schwingungen. Die Brücke schwang höher 
und höher, bis sie am Ende einstürzte.

Robert  Gass berichtet  in  seinem Buch „Chanting“  über eine Gruppe Sufis,  die  die  französischen Alpen 
bestiegen und oben freudig „Allah, Allah“ sangen. Ein wunderbares Echo kam zurück. Sie sangen weiter und 
weiter, wunderten sich allerdings nach einer Weile, warum das Echo in Französisch antwortete. Genaueres 
Hinhören brachte zu Tage, dass es gar kein Echo war, sondern eine Gruppe französischer Bergsteiger, die in 
Todesangst  „Arrêtez,  arrêtez“  (aufhören,  aufhören)  riefen.  Denn  in  schneebedeckten  Bergen  kann  ein  
gleichmäßiger länger andauernder Klang leicht eine Lawine auslösen…

Wer schon einmal Nierensteine hatte und dann eine Stoßwellentherapie bekam, hat sicher die zerstörerische 
Kraft der Klänge freudig begrüßt. Diese können nämlich Körpersteine zu Sand zerbröseln, den der Körper  
dann problemlos auf natürlichem Weg ausscheidet.

Leider zeigt sich die schöpferische Kraft der Musik weniger deutlich. In Magie und Volksglauben ist beides  
aber fest miteinander verknüpft. Musik und Gesang begleitet die Menschen bei allen Kulturen von der Wiege 
bis  zur  Bahre.  Auch  heute  noch  werden  mit  Wiegenliedern  gute  Wünsche und Segen über  die  Kinder 
gesungen.  Hochzeitslieder  haben  zwar  offiziell  nur  mehr  feierlichen  Charakter,  enthalten  aber  oft  noch 
Gottes Segen. Die derben Lieder, mit denen die Römer dem Brautpaar Glück und Fruchtbarkeit wünschten,  
sind inzwischen zu derben Witzen nach zu viel  Wein verkümmert,  trotzdem ist noch etwas davon übrig 
geblieben. Fündig werden wir z.B. bei den Kinderliedern:

Petersil und Suppenkraut wächst in unserem Garten.
Unsere Jungfer ist die Braut, will nicht länger warten.
Roter Wein, weißer Wein, morgen soll die Hochzeit sein.

Wer weiß schon, dass dieses Lied ein Wunsch nach Lust und Liebe ohne Folgen ist? Denn im Garten 
wächst  das  Liebstöckel,  das  nicht  umsonst  so  heißt.  Es  gilt  als  Aphrodisiakum  und  soll  eine  ganz 
wunderbare Wirkung auf ein anderes Stöckel haben, das des Mannes nämlich. Die Petersilie, besonders 
ihre Samen, sind „menstruationsfördernd“, leider aber auch so giftig, dass eine Abtreibung damit oft mit dem 
Tod der  Mutter  endete.  Die unbekannte Autorin unseres Liedes mag mit  der Dosierung besser vertraut  
gewesen sein  als  wir  heute,  denn bei ihr  fließt  weißer  Wein,  also Lust,  und roter  Wein,  also Blut.  (ich  
gestehe, die Interpretation ist nicht von mir, ich habe aber leider vergessen, wo ich sie gelesen habe)

Jede Art von Musik kann etwas in uns verändern, die Stimmung feierlich machen oder friedlich, heiter oder 
ruhig und gelassen. Wer schon einmal gegen seinen Willen den Takt zu Marschmusik geklopft hat, versteht, 
was ich meine. Die Magie der Musik wirkt zuallererst auf die eigene Seele.

Der Glaube, dass sie auch auf andere Seelen und sogar auf die Materie wirkten, war weit verbreitet. Leider  
sind  von  vielen  Zaubersprüchen  die  Melodien  nicht  überliefert,  zum einen,  weil  die  Menschen,  die  sie  
benutzten, keine Notenschrift hatten, zum anderen, weil die Sprüche oft geheim waren. 

Die Zauberlieder mussten laut gesungen oder leise gemurmelt werden, mehrmals wiederholt und zu ganz 
bestimmten Tageszeiten, und Gereimtes tat immer besseren Dienst als schlichte Prosa. Geister lieben Musik 
und tun gerne einen Dienst, wenn sie ein Lied dafür bekommen. In Skandinavien sangen die SeherInnen 
Lieder für die Geister, die ihnen im Gegenzug einen Blick in die Zukunft schenkten. Geister können auch  
selbst wunderschön singen. Viele Geschichten berichten von Geistern, Feen, Nixen und anderen Bewohnern 
der anderen Welten, die Menschen mit ihrem Gesang vorübergehend oder dauerhaft ins Unglück stürzten.  
Mit dem Christentum war der Zauber einfach: Kirchenlieder halfen gegen alles. Man schützte das Haus, das 

8



Schlangengesang Ausgabe 56  –  November  2012

Vieh und die Kinder mit einem Psalm, der Teufel musste davon, wenn er das Ave Maria hörte, und der 
Geiger, den die Feen zwingen wollten, ihnen zum Tanz aufzuspielen, war befreit, wenn er statt eines Tanz- 
ein Kirchenlied anstimmte. Aber nicht nur für Schutz und freundliche Zauber verwendeten die Menschen die 
Kirchenmusik. 1316 wurde in einem Konzil  von Köln das Verbot erlassen, die Antiphon „Media Vita“ als 
Verwünschung gegen Menschen in der Kirche singen zu lassen. 

Zauberlieder  heilen,  können das Wetter beeinflussen und eine Tätigkeit  segnen.  Ein Lied,  beim Weben 
gesungen,  sollte  z.B.  dafür  sorgen,  dass  das  Leinen  auch  als  Kleidung  benutzt  wurde  und  nicht  als  
Leichentuch endete. Fündig wird man auch hier oft noch bei den Kinderliedern wie diesem:

Liebe liebe Sonne 
Schau ein bisschen runter 
Lass den Regen droben
Will ich dich auch loben

Eine schöne Stimme war oft von den Göttern verliehen. Mit dem Einfluss des Christentums waren es dann  
meistens die Dämonen, die Gesangskünste verliehen. Eine Ausnahme war die hlg. Adelheid von Willich, die 
Nonnen, die nicht singen konnten, zu guten Sängerinnen machte, indem sie sie einmal kräftig ohrfeigte. 

Den Hexen sagte man eine wunderschöne Stimme nach, die zaubern und verzaubern konnte. In England 
sind noch viele ihrer Zaubersprüche erhalten geblieben. Im „Museum of Witchcraft“ in Boscastle/Cornwall 
sind einige der alten Hexenspells gesammelt. Wer sich gern einmal in einen Hasen verwandeln würde, kann  
z.B. diesen Spruch probieren:

I shall go into a hare
With sorrow aud sych aud meikle care
And I shall go in the Devil´s name
Ay while I come home again. *)

Leider ist die zugehörige Melodie nicht überliefert, aber man kann es ja einmal ausprobieren. Allerdings dann 
bitte auch den Gegenzauber nicht vergessen, der die ursprüngliche Gestalt wieder herstellt:

Hare, hare, god send thee care.
I´m in a hare´s likeness just now,
But I shall be in a woman´s 
Likeness even now. *)

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptische_Mythologie 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ptah 
http://estevanstudios.com/hopicreation.html 
http://www.simplyscience.ch/desktopdefault.aspx/tabid-284/47_read-4072 
http://www.helpster.de/ein-glas-kaputt-singen-so-koennte-es-klappen_16352 
http://www.heilpflanzen-welt.de/2006-05-Liebstoeckel-Gewuerz-Aphrodisiakum-und-Arznei/ 
*) http://www.museumofwitchcraft.com/guide_mow.php#p=10 
Robert Gass: Chanting, Broadway Books NY.
Hanns Bächtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band 145

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Musik unserer Vorfahren

Es  ist  noch  nicht  lange  her,  da  glaubte  man,  unsere  steinzeitlichen 
Vorfahren  seien  primitive  Gesellen  ohne  jegliche  Kultur  gewesen.  Zum 
Glück weiß man es inzwischen besser. 
Aus  Funden  und  von  Ritzzeichnung  bzw.  farbigen  Gemälden  an 
Höhlenwänden wissen wir, dass unser Vorfahren musizierten, sangen und 
tanzten.  Aus den vorhandenen Rohstoffen fertigten sie Musikinstrumente 
und  legten  damit  den  Grundstein  für  unsere  heutige  Musikkultur.  Ein 
Meilenstein in der Entwicklung des Menschen. 
Die Geschichte der Musik geht weit in die Vorzeit zurück. Bereits als noch 
zwei  Hominidenstämme,  der  Neanderthaler  und  der  Homo  sapiens, 
nebeneinander  über  die  vorgeschichtliche  Erde  liefen,  gab  es  erste  Musikinstrumente:  so  genannte 
Schwirrgeräte,  mit  denen  man  einen  in  seiner  Höhe  variierenden  Klang  erzeugen  kann.  Solche 
Schwirrgeräte kennt man auch von den Aborigines Australiens und den Ureinwohnern Melanesiens und 
Afrikas. Musik hat einen hohen kultischen Wert in diesen Kulturen, weshalb auch die Musikinstrumente den 
Status von Kultobjekten haben. 
Dass Musikinstrumente auch zum Signalgeben, für Warnungen oder als Lockmittel für die Jagd verwendet  
wurden, ist selbstverständlich. Ihr Einsatz als Musikinstrument zur Erzeugung einer rituellen oder geselligen 
Atmosphäre machte sie jedoch erst zum Kulturträger. 

Sicherlich wurden schon früh Hölzer oder Knochen als Schlaginstrumente verwendet. Noch heute spüren wir  
instinktiv die geradezu magische Wirkung eines treibenden Rhythmus, sei  er von klatschenden Händen, 
Trommeln oder einfachen Schlaginstrumenten hervorgerufen.  Man kann sich diesem archaischen Klang 
einfach nicht entziehen, wippt im Takt mit, klatscht und gibt sich nach kurzer Zeit ganz dem Rhythmus der  
Musik hin. 
Dass es unseren Vorfahren auch so ging zeigen steinzeitliche Funde: einige Stalagmiten und Stalaktiten aus 
einer  Höhle  in  Frankreich  weisen  Schlagspuren  auf.  Sie  wurden  wohl  als  Klangstäbe  verwendet.  
Trommelschlegel aus Rentiergeweih fand man in der Brillenhöhle bei Blaubeuren. 
Sehr frühe Formen von Instrumenten finden wir  in den Schabinstrumenten,  die beispielsweise aus dem 
Geweih eines Wildtieres gefertigt wurden. Indem mit einem Stab über die raue Oberfläche geschabt wurde, 
entstand ein kratzender Rhythmus. 

Wie wir inzwischen aus Ausgrabungen wissen, war auch die Flöte schon zu sehr früher Zeit ein Begleiter des 
Menschen.  Eine  solche  Knochenflöte  wurde  zum  Beispiel  in  der  Geißenklösterlehöhle  bei  Blaubeuren 
gefunden. Sie besteht aus einem Schwanenknochen und ist 35.000 Jahre alt. Der Ulmer Ingenieur Friedrich 
Seeberger hat eine solche Knochenflöte nachgebaut und wie sie klingt kann man auf der CD „Klangwelten 
der Altsteinzeit“ hören. Mit dieser einfachen Flöte lassen sich vier Grund- und drei Obertöne erzeugen. Das 
ist zwar nicht üppig, lässt aber doch eine gewisse Bandbreite an Melodien zu. Vermutlich ermöglichten die 
Flöten  pentatonische  Tonfolgen,  das  heißt  auf  fünf  Tönen  beruhende  Melodien,  wie  sie  noch  bis  ins 
Mittelalter hinein beliebt waren. 
Panflöten oder die so genannte Syrinx kann man zwar erst im 4. Jahrtausend v.u.Z. nachweisen, doch ist  
anzunehmen, dass auch die frühen Menschen schon ähnliche Instrumente bauten. 

Die ersten Tanzszenen zeigen sich auf einer Ritzzeichnung in der Nähe von Gönnersdorf in Rheinland-Pfalz  
und  bei  der  Höhlenruine  „Teufelsbrücke“  in  Thüringen.  Sie  dürften  etwa 11.500  Jahre  alt  sein.  Bei  der 
Ritzzeichnung von Gönnersdorf kann man in einer Reihe tanzende Frauen erkennen, bei den Darstellungen 
an der „Teufelsbrücke“ tanzende Männer. Fußabdrücke in prähistorischen Höhlen in Frankreich legen nahe, 
dass bereits wesentlich früher rituelle Tänze eine herausragende Rolle bei der Entwicklung der Kultur des  
Menschen spielten. Leider lassen diese Funde sich zeitlich schwer einordnen. 

10

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SchwirrholzVororo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flauta_paleol%C3%ADtica_blanco.jpg


Schlangengesang Ausgabe 56  –  November  2012

Die wohl älteste Trompete stammt vom Berg Ösel in der Nähe von 
Wolfensbüttel  in  Deutschland.  Ihr  Alter  wird  mit  7000  Jahren 
angegeben.  Sie  bestand  aus  einer  Muschel,  die  wohl  über 
Tauschhandel  aus  dem  Mittelmeerraum  nach  Deutschland 
gekommen sein mag. Dieses außergewöhnliche Musikinstrument 
ist somit außerdem noch der Beweis für vorzeitliche Kontakte zu 
anderen Völkern und einen somit regen Kulturaustausch. 
Nicht  nur  aus  Muscheln,  sondern  auch  aus  Tierhörnern  dürften 
schon früh Blasinstrumente hergestellt worden sein. Da sie aber, 
wie  die  Flöten  auch,  aus  vergänglichem  Material  geschaffen 
wurden, sind sie nur selten erhalten. 

Trommeln aus Tierhäuten, die man über Holzrahmen spannte, gab es sicher auch schon sehr früh. Leider  
sind keine Exemplare überliefert. Doch gerade ihr Einsatz in den heute noch archaisch lebenden Völkern 
und  ihr  ritueller  Gebrauch  in  den  schamanistischen  Kulturen,  lassen  Schlüsse  auf  die  schon  frühe 
Verwendung der  Trommeln  zu.  Die  älteste  Tontrommel  stammt  aus  einem Steingrab  in  der  Nähe  von 
Barskamp im Landkreis Lüneburg. Sie wurde im 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gebaut. Mit Leder 
bespannt wurde sie vermutlich mit den Händen gespielt. 
Rasseln ließen sich aus diversen Materialien herstellen. Bekannt sind sowohl tönerne als auch metallene 
Rasseln  der  jüngeren  Vorgeschichte.  Es  ist  aber  anzunehmen,  dass  bereits  sehr  früh  verschiedene 
organische Materialien, wie Hölzer, Pflanzensamen oder Fruchtkörper als Rasseln verwendet wurden. 
Gefäßflöten  aus  Ton  tauchen  im  2.  Jahrtausend  v.u.Z.  auf,  sie  wurden  vor  allem  im  heutigen  Ungarn 
zahlreich gefunden. 

Auf persischen Siegeln aus dem 3. Jahrtausend v.u.Z. ist die 
Darstellung einer Harfe oder Leier zu sehen. Bei uns kann 
man  die  Verwendung  dieses  Instrumententyps  ab  der 
keltischen La-Tène-Zeit nachweisen. 

Nicht vergessen dürfen wir, dass die Menschen der Vorzeit 
mit Sicherheit auch schon früh ihre Stimme als Instrument 
einsetzten.  Schon  die  Neandertaler  und  sicher  auch  die 
ersten Homo sapiens,  haben rituelle  und gesellschaftliche 
Gesänge  gekannt.  Ob  beim  gemütlichen  oder  festlichen 
Beisammensein,  ob  als  Wiegenlied,  als  Jagdgesang oder 
als Ode an die Götter, Gesang war bestimmt bei fast allen 
Handlungen unserer Vorfahren im Spiel. 

Quellen und Literatur:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4historische_Musikinstrumente 
http://www.luene-info.de/fuerstmu/objekte/2003/tontrommel.html 
http://archaeologie-news.blog.de/2007/05/21/schon_der_steinzeit_gab_es_musik_und_tan~2308636/ 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/archaeologie-wie-klang-die-musik-der-steinzeit-1.596027 

Hörbeispiele: 
http://www.youtube.com/watch?v=aRN28pmOXlQ

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Musik und Musikinstrumente im Götterkult

Musik,  Gesang und Tanz gehören seit  Urzeiten zur  Spiritualität 
des  Menschen.  Schon von  steinzeitlichen  Kulturen  ist  bekannt, 
dass  bestimmte  Instrumente,  Gesänge  und  Tänze  dem  Kult 
gewidmet waren. So verwundert es nicht, dass sich im Laufe der 
Zeit, mit der Entwicklung ausgeklügelter Glaubenssysteme auch 
bestimmte Zuordnungen von Musikinstrumenten zu den diversen 
Gottheiten ergaben. 

In Indien sah man Brahma als Schöpfer der Musik an. Sein Sohn 
galt  als  der  Erfinder  der  „Vina“,  eines  altindischen 
Saiteninstrumentes.  Die  „Saraswati  vina“,  die  ihren Namen von 
der hinduistischen Göttin der Weisheit, Gelehrsamkeit, der Musik 
und der Künste hat, gilt als das edelste indische Instrument. Sie 
wird vor allem im Süden Indiens und zudem bevorzugt von Frauen 
gespielt. Die Vina ist Saraswatis Symbol. Häufig wird sie mit ihr 
zusammen  dargestellt.  Bereits  Mitte  des  ersten  Jahrtausends 
v.u.Z. taucht der Begriff Vina für Saiteninstrumente in den Veden 
auf.  Man schrieb der Vina magische Wirkung zu.  So glaubte man, dass bestimmte Tonfolgen bewirken 
konnten,  dass  jemand  von  Feuer  verzehrt  wurde,  die  Sonne  sich  verfinsterte  oder  man  damit  Regen 
erzeugen konnte. 

Auf  Wandgemälden  und  in  dem  reichen  Schatz  an  altägyptischen  Skulpturen  kann  man  den  hohen 
Stellenwert der Musik am Hofe der Pharaonen und im Götterkult  ablesen. Gerade kultische Handlungen 
wurden von musikalischen Darbietungen begleitet. Streng wachte die Priesterkaste über die „Reinheit“ der 

Musik,  deren  Variationsbreite  klare  Grenzen  gesetzt  waren,  so  dass 
kaum  jemals  etwas  Neues  oder  Abweichendes  vorgetragen  werden 
durfte.  So  zumindest  beschreibt  Platon  in  seinem  zweiten  Buch  der 
Nomoi  im  4.  Jahrhundert  v.u.Z.  die  religiöse  Musik  der  Ägypter.  An 
Instrumenten  kannte  man  die  Harfe,  die  Leier,  Flöten  und  sogar 
Rohrblattinstrumente, die mit unserer Klarinette vergleichbar sind. 
Bekanntestes Musikinstrument  im Götterkult  der  Ägypter  dürfte  jedoch 
das Sistrum sein, das vor allem mit dem Isiskult verbunden wird, obwohl 
es  auch  im  Kult  der  Muttergöttin  Hathor  und  der  Katzengöttin  Bastet 
eingesetzt  wurde,  die  übrigens  auch  die  Göttin  des  Tanzes  und  der 
festlichen  Freuden  war.  Das  Sistrum  besteht  aus  einem  ovalen 
Metallbügel mit einem Stiel. Durch den Bügel waren Metallstäbe gesteckt, 
die sich klappernd in den Löchern hin- und herbewegten, wenn man das 
Instrument  schüttelte.  Der  Stiel  war  häufig  figurativ  gestaltet:  es  sind 
sowohl  Hathor  als  auch  Bastet  als  schmückende  Elemente  bekannt. 
Natürlich schrieb man dem Sistrum magische Wirkung zu: man rasselte 
damit, um die Nilflut einzudämmen und den zerstörerischen Gott Seth, 
den Mörder des Osiris, zu erschrecken. Als Kultinstrument der Isis war 
das  Sistrum auch im römischen Reich  weit  verbreitet  und ist  mit  den 
Soldaten des Imperiums sogar bis in unsere Gefilde exportiert worden. 
Heiliges Instrument des Serapiskultes war die Querflöte. 

Alle  großen,  kultischen  Veranstaltungen  des  antiken  Griechenlands  waren  begleitet  von  musischen 
Wettbewerben (Agona): die Delphischen, Pythischen, Olympischen und Nemeischen Spiele. Besonders bei 
den Delphischen Spielen,  die  zu Ehren des Gottes Apollon abgehalten wurden, standen die  musischen 
Wettkämpfe an erster  Stelle.  Apollon galt  als Gott  der Künste,  der Musik  und der  Dichtung,  zudem als  
Lichtgott und Gott der Weissagung. Die Lyra, das klassische griechische Saiteninstrument, das einer Leier 
vergleichbar ist, hatte, der Sage nach, der Gott Hermes erfunden. Er musste es aber für den Diebstahl der  
apollonischen Rinder an den Gott  der  Künste abtreten.  Deshalb  wird  die  Lyra später  hauptsächlich  mit 
Apollon oder der Sagengestalt Orpheus assoziiert. 
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Das Nabilum, ein Instrument mit 5 Saiten und 2 Schwirrsaiten, erzeugte einen lustigen Klang. Es wurde im  
Musenkult eingesetzt. 
Auch andere griechische Götter hatten ihnen zugeordnete Kultinstrumente: 
die Syrinx (Panflöte) steht für den Hirtengott Pan. Dionysos wird häufig mit  
dem Aulos, der Doppelflöte dargestellt, während seine Begleiter die Satyrn 
oder  Silenen  in  der  Regel  das  Tympanon  (Tamburin)  schlagen.  Das 
Tympanon war  das wichtigste  Instrument  des Dionysoskultes und wurde 
meist von Frauen gespielt. Das Instrument stammt aus Phrygien und ist eng 
mit dem Kybelekult verbunden.

Zum Kult der phrygischen Kybele gehörten ekstatische Musik, Gesänge und 
Tanz. Die Galloi, die Priester der Göttermutter Kybele, die von den Römern 
später Magna Mater genannt wurde, spielten, sangen und tanzten sich mit 
Instrumenten  wie  der  Flöte,  dem  Tympanon,  den  Zimbeln/Kymbala 
(Schallbecken), den Krotala (Kastagnetten), Hörnen und Pauken in einen 

tranceähnlichen Zustand, in dem sie sich Verletzungen zufügten, sich teilweise sogar rituell entmannten. Das 
Blut der Ritualteilnehmer wurde dann über die Statue der Göttin gegossen.
Ganz ähnlich verhielt sich der Einsatz der bereits genannten Musikinstrumente im Kult der kappadokischen 
Ma Bellona. Ihre Anhänger, die „fanatici“ (die Fanatischen) genannt wurden, versetzten sich mit Hilfe von 
Musik und Tänzen in Trance, in der sie sowohl weissagten als auch dich selbst verletzten, um der Göttin ihr  
Blut zu opfern. 
Die  Autoren,  die  rituelle  Prozessionen  und  Feiern  zu  Ehren  dieser 
Göttinnen  beobachteten,  sprachen  von  wildem  Geheul  und  einem 
Wirbeltanz, der die Anhänger in Raserei versetzte. 
Aus der griechischen Mythologie sind die Korybanten und die Kureten 
bekannt.  Sie  sind  Begleiter  des  Weingottes  Dionysos  und  sollen  mit 
ihren  Waffentänzen,  lauter  Musik  und  Gesang  das  Weinen  des 
göttlichen  Babys  Zeus  übertönt  haben,  damit  es  von  seinem  Vater 
Kronos nicht gehört und folglich getötet würde. 

Originär afrikanische Musik ist tief in Kult und Volksmagie verwurzelt und 
wird  den  Jahreszeiten  und  den  gesellschaftlichen  Anlässen  folgend 
gespielt  und  gesungen.  Bestimmte  Gesänge  sind  ganz  speziell  für 
besondere Feste reserviert und dürfen auch nur dann gesungen werden. 
Die  Trommel  gilt  allgemein  als  Herrschersymbol.  Ihr  wird  gewaltige, 
magische Wirkung nachgesagt.  Schon die  Herstellung einer  Trommel 
sollte rituell vor sich gehen. Neben Trommeln ist wohl der Musikbogen 
ein typisch afrikanisches Instrument. Zudem wurden natürlich auch die 
Instrumente aus dem arabischen Raum eingeführt (siehe Ägypten). In 
vielen  afrikanischen Sprachen gibt  es  für  Musik  und  Tanz ein  und  dasselbe  Wort.  Ritualisierte  Abläufe 

bestimmter Tänze, Gesänge und Rhythmen mit häufigen Wiederholungen der immer 
wieder  gleichen  musikalischen  Abläufe,  führen  nicht  selten  zu  tranceartigen 
Zuständen der Tänzer und Sänger. 
Mit  so  genannten  „talking  drums“  können  sogar  bestimmte  Nachrichten  und 
Sprachinhalte transportiert werden. Da die ursprünglichen spirituellen Vorstellungen 
der  afrikanischen  Völker  schamanistisch  geprägt  sind,  glauben  die  meisten 
naturreligiösen  Afrikaner,  dass in  der  Welt  der  Geister  die  menschliche  Sprache 
nicht  verstanden wird -  wohl  aber die  Musik.  Und genau die  kann mit  Hilfe von 
Trommelrhythmen  oder  Gesängen  in  die  Welt  der  Geister  gelangen  und 
Informationen übermitteln. 
Ein  wenig  lässt  sich  diese  spirituelle  Tradition  noch  bei  den  Angehörigen  eines 
muslimisch-asketischen Ordens, den Sufis, erkennen. Die Tänzer der Sufis werden 
als Derwische bezeichnet. Sie praktizieren den Sufismus und man nennt sie „Quelle 
der Klugheit, Heilkunst, der Poesie, der Erleuchtung und der Weisheit.“  (1)  Häufig 
leben die Derwische als Bettelmönche, die für ihre farbenprächtigen und schönen 
Gewänder berühmt sind. Sie üben einen Tanz aus, der sie in Trance versetzt und, 
wie sie glauben, in Kontakt mit Allah bringt.
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Wie sicher vielen bekannt ist, spielt Musik im Kult der nordamerikanischen Ureinwohner eine herausragende 
Rolle. Mit ihren Instrumenten und Gesängen begleiten sie die rituellen Tänze. Vor allem Trommeln, aber 
auch Rasseln, Schwirr- und Schrapphölzer sowie einfache Streichinstrumente gehören zu den Instrumenten 
der Indianer. 
In Südamerika finden sich zudem noch besonders häufig die aus Rohr gefertigten Flöten. Die einfachen, ca. 
18 bis 20 Zoll langen Kaina oder Quena-Flöten sind nicht leicht zu spielen, wenn es aber jemand beherrscht, 
so soll die Flötenmusik magische Kräfte haben. Außerdem gab es schon zu Zeiten der Inka noch andere 
Arten von Flöten: Tarka, Pinkullo, Sicu oder Antara (Panflöte), auch okarinaartige Tongefäße in Form von 
Tiergestalten.  Archäologische  Ausgrabungen  haben  nachgewiesen,  dass  die  Ureinwohner  Südamerikas 
diese  Flöten  schon weit  vor  der  Ankunft  der  Spanier  als  Kultinstrumente benutzten.  Neben den Flöten  
verwendeten die Inkas aber auch einteilige und zweiteilige Trommeln (Huancar und Tinya) sowie Hörner aus 
Muscheln (Pututo).

Die  Aborigines  Australiens  nutzen  neben  Schlag-  und  Schwirrhölzern  (Bora-Bora)  vor  allem  das 
eigentümliche Didgeridoo, das aus einem von Termiten ausgehöhlten Eukalyptusstamm hergestellt wird, für 
ihre rituellen Lieder und Tänze. Ein Songman oder Songwomen ist zuständig für die einwandfreie, rituelle 
Durchführung der  Gesänge,  die  in  ihrem Inhalt  die  Stammesgesetze  vertonen  und  mythologische  oder 
historische Erzählungen überliefern. Meist gelten die Lieder als „Eigentum“ einer Person (dem Songwomen 
oder –man) oder eines Stammes. Oder sie sind an landschaftliche Gegebenheiten gebunden und dienen als 
Wegweiser  (Songline).  Rasseln  und  Trommeln  sind  als  Rhythmusinstrumente  sehr  beliebt.  Der  rituelle 
Kulttanz  der  Ureinwohner  des  fünften  Kontinents  heißt  Coroboree.  Schwirrhölzer  werden  für  spirituelle 
Initiationen hergenommen. 

In  der  taoistischen  Tradition  Chinas  hat  sich  sehr  früh  schon  eine  kultische  Musik  mit  traditionellen 
Instrumenten  (Flöten,  Trommeln,  Becken)  entwickelt.  Gespielt  werden  Lieder  zum  Lob  der  vielen 
taoistischen Gottheiten und zur Abwehr von Dämonen. Sie werden zu taoistischen Ritualen und Zeremonien 
gespielt. 
Wie in China so gibt  es auch in Tibet  und Nepal  rituelle Lieder mit  
kosmologischem Inhalt,  Wechselgesänge  von  Männern  und  Frauen 
und  rituelle  Tänze.  Gerade  in  den  buddhistischen  Klöstern  ist  die 
rituelle Musik ein wichtiger Bestandteil des täglichen religiösen Lebens 
der  Mönche  und  Nonnen.  Trommeln  und  Becken  begleiten  den 
meditativen  Gesang  der  Mönche.  Jedes  Instrument  besitzt  eine 
spezielle religiöse Symbolik und wird auch entsprechend eingesetzt. 
So besteht für jedes ein eigenes Mantra und es erklingt auch nur für 
eine bestimmte Gottheit. Über das Instrument kann der Kontakt zu der 
jeweiligen  Gottheit  hergestellt  werden.  Eine  Stielhandglocke  aus 
Bronze  (dril-bu)  mit  einem  scharfen,  hohen  Klang  verkörpert  das 
weibliche Prinzip, die umfassende Weisheit und „Leerheit“. Das männliche Gegenstück ist der Donnerkeil,  
der als Griff an der Glocke befestigt ist.
Im japanischen Shintoismus, einer uralten Naturreligion, ist Musik verbunden mit den Göttinnen Amaterasu 
und Ame-no-Uzume-no-Mikoto.  Letztere  lockte,  laut  Mythologie,  die  Sonnengöttin  Amaterasu mit  derben 
Scherzen und einem obszönen Tanz aus ihrer Höhle, in der sie sich verbarrikadiert hatte. Kagura nennt man 
in  der  Shintoreligion  einen  speziellen  Theatertanz,  der  die  jahreszeitlichen  Rituale  begleitet,  die  Götter 
verherrlichen und Geister beruhigen soll. Auch er soll seinen Ursprung bei Amaterasu und Ame-Nn-Uzume-
no-Mikoto haben.

http://de.wikipedia.org/wiki/Vina 
http://www.keltoi.de/fedans/Instrumente/Nabilium.htm 
http://www.ingrid-hacker-klier.com/Eigene_Texte/Quena/hauptteil_quena.html 
http://www.wissen.de/lexikon/australische-musik 
http://www.wissen.de/lexikon/australische-musik 

14

http://www.wissen.de/lexikon/australische-musik
http://www.wissen.de/lexikon/australische-musik
http://www.ingrid-hacker-klier.com/Eigene_Texte/Quena/hauptteil_quena.html
http://www.keltoi.de/fedans/Instrumente/Nabilium.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Vina
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Didgeridoo_Entier1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gong_bali.jpg


Schlangengesang Ausgabe 56  –  November  2012

http://www.wissen.de/lexikon/afrikanische-musik 
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Derwisch 
http://de.showchina.org/02/02/2/200911/t456905.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tibetische_Musik 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shinto_music 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Trommel– das Pferd des Schamanen und wie ich 
es fand

Ich  will  und  werde  hier  keinen  Artikel  über  den  Schamanismus 
schreiben, denn, davon gibt es schon genügend Lesestoff, ich will hier 
über das „Pferd in die Anderwelt“ - seine Trommel – sprechen.

Es ist so, dass der Schamanismus mich näher an die Trommel an sich 
herangebracht hat, 
mich ausprobieren ließ, ob sie mehr für mich sein kann, als eben das 
„Pferd“, was genau es ist, was mich an der Trommel so fasziniert. 

Musik  ist  seit  meinem ersten  Erlebnis  mit  der  Rahmentrommel  ein 
wichtiger  Bestandteil  meines  Lebens  geworden,  vor  allem  seit  ich 
begonnen habe, die Bodhràn spielen zu lernen. 

Doch zurück zu meinem ersten Treffen mit Ihr:
Es ist jetzt ungefähr 6 Jahre her, als sich die Anderwelt das erste Mal bei mir „meldete“ und ich – nach einer  
gewissen Zeit des Leugnens und Sträuben meinerseits zu einer hier ansässigen Schamanin ging, um mir 
erklären zu lassen, was ich da genau gespürt habe. Sie tat dies und meinte „ob ich reisen könne“. Als ich 
meinte „wie geht das´?“, erklärte sie es mir und meinte „wie ist das wenn du Musik hörst? Was fühlst Du ? 
Kannst  du  „weg  driften?“  Das  bejahte  ich  –  erklärte  ihr  auch  genau,  welche  Musik  für  mich  da  wohl 
angenehm und brauchbar sei. 

Wir verabredeten uns, dass ich einen Workshop bei ihr besuchen sollte. 

So tat ich. 

Der Workshop begann mit  einer Vorstellung der Rahmentrommel,  sie zeigte uns (ich war dort  nicht  die 
einzige) die ihre und begann zu spielen, ein paar Minuten und meinte dann „Dort hinten liegen noch weitere,  
jede von Euch nimmt sich eine und spielt“. 

Ich hatte das große Glück eine recht groß dimensionierte zu „erwischen“ - sie hatte mindestens 45 cm im 
Durchmesser – und verfügte über eine tiefe volle Stimme. Ich schlug sie mit der Hand an, und spürte die 
Vibration regelrecht in meinen eigenen Knochen. Irgendwas muss wohl sichtbar gewesen sein, dann hieß es 
„pass auf du bist ja schon fast weg“ dann meinte sie „spielt mal ein paar Minuten“. 

Es war wie eine regelrechte Klangdusche unter der ich dann stand, ich fühlte wie mich die Töne regelrecht 
umspülten, die Resonanzen durchdrangen meine Knochen und gingen bis in die letzte Körperzelle. Dann 
begann recht schnell eine Verschiebungen der Wahrnehmung, ich begann diverse Bilder zu sehen. 
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Dies erklärte  ich  der  Schamanin als  sie  das musikalische Intermezzo 
unterbrach und sie lächelte. 

Das Erlebnis hat mich geprägt, im Unterbewussten erst, aber heute weiß 
ich,  dass ich seitdem auf  der Suche nach „meiner“  Trommel  war.  Ich 
habe versucht mir eine selbst zu bauen – aus einem Blumentopf  und 
einem Stück Fensterleder - habe mir Trommelmusik-CD's besorgt – und 
mit Freunden über die Thematik gesprochen. 

Vor 2 Jahren hatte ich ein ähnliches Erlebnis, ich hörte auf dem Weg 
zum Weihnachtsmarkt eine Trommel, die die Verkäuferin an einem Stand 
anschlug.  Der  Ton  zog  mich  regelrecht  an  und  ich  ging  wohl 
schnurstracks – die anderen Passanten schimpften recht laut hinter mir 
her  –  auf  den Wagen zu  und hörte  dort  eine  halbe  Stunde lang der 
Verkäuferin zu, wie sie diese Trommel erklingen ließ. Sie muss wohl an 
meinem  Gesicht  etwas  gesehen  haben,  dann  drückte  sie  mir  die 
Trommel  in  die  Hand,  nahm  eine  noch  größere  vom  Regal  und  wir 
spielten ein paar Minuten zusammen. Die Leute an dem Verkaufsstand 

sind stehengeblieben. Mitgenommen hab ich dieses „Pferd“ leider nicht, sie war schlicht zu teuer. 

Es war ungefähr zur gleichen Zeit als ich anfing, auf allem herumzutrommeln was mir in die Finger geriet und 
– wie die Göttin wollte – bekam ich ein halbes Jahr darauf eine groß dimensionierte Djembe in die Finger  
und da war es um mich geschehen. Ich wollte nun unbedingt eine haben, und – die Göttin hatte wohl die  
Finger darauf – es klappte. Ich fand eine kleine Djembe auf dem Flohmarkt, die mittlerweile rituell bemalt und 
geweiht wurde und von mir zu den Jahresfesten und Ritualen gespielt wird. 

Der  Trommelvirus  hatte  mich  nun  vollends  befallen,  da  ich  dann  auch  mit  einer  sehr  lieben  Freundin 
zusammen  gespielt  habe.  Ein  paar  Monate  später  habe  ich  noch  eine  kleine  Djembe  beim 
Internetauktionshaus geleistet,  doch  diese  war  leider  ein  Fehlkauf.  Die  Stimme passt  nicht  zu  meinem 
Empfinden, die Frequenz läuft wohl der meinigen entgegen gesetzt. 

Da ich nun ständig übte und meine Djembe spielte, bekam ich dann meine dritte Trommel, die „Dicke Bertha“ 
als Weihnachtsgeschenk von meinem Mann. Sie hat einen Durchmesser von fast 50 cm, ihre Stimme ist wie  
die einer Elefanten-Dame. Tief, voll und satt. Leider ist sie so schwer wie sie hoch ist (knapp 70 cm hoch)  
und wiegt  gefühlte 70 kg,  ergo auch nichts zum „mal-eben-mitnehmen“.  Also musste eine tragbare her,  
meine erste Rahmentrommel. Sie wurde mir als Bodhràn verkauft, aber, lt. meinem Lehrer ist sie eine „an-
die-Wand“ = ein Massenprodukt und klingt recht blechern und singt – leider – nicht, wenn man sie mit dem 
Tipper spielt.
Wenn man sie wie eine Daf spielt dann ist sie gut, aber als Bodhràn kann man sie nicht bezeichnen. 

Trotzdem ließ ich mich nicht entmutigen und begann den Unterricht, schaute mich aber gleichzeitig nach 
einem guten Instrument um. Und – ja ich habe mittlerweile eine. 
Sie ist eine Bodhràn, 40 cm im Durchmesser, 15 cm tief und ja, genau. Sie singt wie ein Bariton. Tief und 
voll. 

Warum reite ich nun so auf dem „Singen“ herum? Oder auf der Stimmlage der Trommeln? 

Dazu in Teil II mehr. 

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rahmentrommeln – was ist daran so besonderes? 

Eine  Rahmentrommel  ist  meist  nur  einseitig  –  selten  auch 
doppelseitig  -  mit  einem Tierfell  bespannt  Entweder das Fell  ist 
aufgenagelt, oder mit einem Spannsystem aus Sehnen gehalten. 
Bodhráns zum Beispiel waren früher oft mit einem Greifkreuz aus 
Holz  innen  versehen,  heutzutage  wird  es  aus  spieltechnischen 
Gründen entweder weggelassen oder herausgesägt. 

Rahmentrommeln gibt sie nicht nur in „rund“ zu haben, sondern 
auch  drei-  bzw.  achteckig  oder  oval.  Sogar  viereckige  hab  ich 
schon gesehen.
Sie kommt in verschiedenen Durchmessern daher, ein wichtiges Merkmal ist, dass der Durchmesser des 
Rahmens immer höher als seine Tiefe ist. . 

Doch ..wie war das mit den Trommeln… waren die immer nur ein reines Musikinstrument? 

Ein kleiner Blick zurück in die Zeit mag da Antwort bringen:

Einen der ersten Auftritte hatte die Rahmentrommel in Mesopotamien vor ca. 9.000 Jahren, dort wurde sie 
zu  Ehren  der  Götter  gespielt.  Die  indigenen Völker  Amerikas  haben sie  benutzt,  die  Kelten  hatten  sie  
ebenfalls, die Nomaden in Afrika und der Tundra nutzten und nutzen sie heute noch und ebenso findet man 
sie in Irland, in der Bretagne, in Cornwall – dort nennt man sie statt Bodhràn Crowdy Crawn. Ja im Orient ist 
sie auch zu Hause, Daf nennt man sie dort bzw. Tar, Bendir, Riq, Duff, Daire oder Mazhar; In den nordischen  
Ländern ist sie auch beheimatet; zum Beispiel bei den Sami aus Lappland. Sie benutzen und nutzen sie als 
Schamanentrommel. Dort findet man sie heutzutage in der traditionellen Musik, Marie Boine Persen hat sie  
regelmäßig dabei. 

In der Mongolei findet man die Rahmentrommel ebenfalls bei den Schamanen, auch 
sie nutzten und nutzen die besondere Kraft, die hinter dieser Trommel steckt. 

Auch in unseren Breiten ist die Rahmentrommel in ihren verschiedenen „Arten“ zu 
finden.

Speziell möchte ich hier jedoch „nur“ auf die Bodhràn eingehen, weil ich selber an der 
Bodhrànitis  „erkrankt“  bin  und eine mein Eigen nenne,  füge jedoch Links zu  Daf, 
Bendir, Riq und Co. unten an. 

Die Bodhràn wird in der irischen Musik eingesetzt,  doch im gesamten gälischen/englischen Sprachraum 
findet man sie, so zum Beispiel wird/wurde sie von den Chieftains, The Dubliners, The Corries, The High  
Kings eingesetzt doch es gibt noch viele mehr. 
Eamon Murray als Künstler an der Trommel möchte ich Euch ans Herz legen, schaut euch seine Links auf 
Youtube einmal an. Der Mann ist meiner Ansicht nach einfach spitze.

Weitere berühmte Bodhranspieler sind: Johnny ’Ringo’ McDonagh, Colm Murphy, Jim Sutherland, Tommy 
Hayes, Seamus O'Kane, Mel Mercier, Junior Davey, Frank Torpey, John Joe Kelly, Svend Kjeldsen, Caroline 
Corr, James McNally, Dave King. 
Doch  auch  in  Deutschland  haben  wir  geniale  Künstler,  die  die  Bodhràn  spielen,  als  da  wären:  Klaus 
Gehrmann, Esther Kuck, Guido Plüschke, Andreas Schneider, Thórralf Schuh, Rolf Wagels und Stefan Klug. 

Als Kontrapunkt  – der besseren Unterscheidung wegen - sei  hier kurz auf  eine andere Trommelart,  die 
Djembe – eingegangen, um ein paar Unterschiede aufzuzeigen. 
Die Djembe ist meist aus einem Baumstamm, oft dem Lenké-Hartholz geschnitzt, der ausgehöhlt wird und 
mit einem Fell – früher war es das von Antilopen, heute ist es meist geschorene Ziege - bespannt wird. Das 
Holz wirkt als Resonanzkörper und die Form der Trommel wurde einst an den Mörser der afrikanischen 
Stämme angelehnt. Das Fell wird mittels einer kunstvollen Schnürung an der Trommel gehalten. 
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Beide Trommeln erfordern jahrelanges Üben, bis sie kunstvoll beherrscht werden, aber: es macht großen 
Spaß. Es lohnt sich!
Doch genug zu den „nackten Fakten“.

Bei meinen Übungssessions habe ich folgendes festgestellt:
Selbst wenn ich meine „Ziege“ (Bezeichnung für die Bodhràn angelehnt an das 
Fell)  zur  Hand nehme und sie nur spiele,  um zu üben, passiert  es – meist 
ungewollt – dass ich in eine leichte Trance verfalle. Bei der Djembe passiert  
das nicht. Ich bin daher der Ansicht, dass es die Art der Trommel ist, die das 
Reisen erleichtert – die Schamanen sagen ja zu ihrer Trommel es sei das Pferd 
welches sie in die Anderwelt trägt. 
Spiele ich jedoch meine Djembe geht das Reisen nur, wenn ich bewusst auf  
„Tour“ gehen möchte. Es kann also hier weniger an der für mich passenden 
Frequenz liegen, denn meine Djembe klingt noch wesentlich tiefer als meine 
Bodhràn , ich denke, es liegt schlicht daran, dass ihre Stimme anders ist. Die 
Töne sind anders. 

Ich weiß nicht, ob ihr Djemben-Klänge kennt, dort sind mehr Obertöne als bei meiner Bodhran dabei, will  
heißen, die Djembe hat eigentlich mehrere Stimmen in einer, die sie beim Anschlagen und spielen ertönen 
lässt.  Auch  hierzu  sind  Youtube-Links  angegeben,  der  geneigte  Leser  mag selber  entscheiden,  welche 
Trommel ihm besser zusagt. 
Sie gibt also einen ganz anderen „Drive“ als die Bodhran und doch klingen beide wunderbar zusammen. 

Die Daf ist wieder anders, sie klingt hell, ist oft am Rand mit Schellen verziert, die beim Anschlagen ebenfalls 
eine besondere Stimme – im Zusammenspiel mit dem Trommelfell – erzeugen. 

Jede dieser Trommeln ist etwas Besonderes. 

Noch einmal kurz zum besonderen Effekt des Trommelns:
Die Vibrationen und Resonanzen, die beim Trommeln erzeug werden, durchdringen nicht nur Mauern, nein,  
sie durchdringen auch uns selbst. Jeder der selber getrommelt hat oder trommelt, kann das bestätigen. Falls 
ihr die Erfahrung noch nicht gemacht habt, legt einfach einmal die Hand an die Bass-Box, wenn ihr Eure  
Stereoanlage spielt und wartet einfach ein paar Minuten. Ihr werdet merken, was ich hier meine. 

Dass dieser „Durchdringungseffekt“ der Gesundung hilft, zeigen uns unsere Katzen. Denn, was anderes tun 
sie, wenn es ihnen nicht gut geht? Zum Beispiel bei einer Verletzung? Oder wenn sie merken, dass es uns 
nicht gut geht? 

Die Katze kommt, legt sich auf unsere Beine und beginnt zu schnurren...und uns geht es besser, wir werden  
getröstet und die Katze kann sich mit ihrem Schnurren selbst helfen. 
So können wir es mit dem Trommeln. 

In diesem Sinne: Let's drum!

Links/Quellen:
http://www.youtube.com/watch?v=YoUC99-Wvjs 
http://www.youtube.com/watch?v=8n9DF4HWjV4 
http://www.youtube.com/watch?v=ptwrIu_tfSE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=8GbdB7PlGtc 
http://www.youtube.com/watch?v=vdxLxnhGnvo 
http://www.youtube.com/watch?v=pv6XACXyxdo&feature=BFa&list=PL6C0F769988C898AB 
http://www.youtube.com/watch?v=2IPoTsqoujM 
http://www.youtube.com/watch?v=aaQGpx9KeE4 
http://www.youtube.com/watch?v=ilfoONUArgE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=mfq_s29Z-wU 
http://www.youtube.com/watch?v=yaTBFYz2VT0 
http://www.youtube.com/watch?v=qlWEAm4AUTU&feature=related 
http://de.wikipedia.org/wiki/Djembe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodhrán 

Morag/Lydia
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Singvøgel: tanzen die Nacht in Brand

Aspekte einer subversiven Rock-Triquetra

Spiritualität zieht sich nicht wie ein 
Faden  durch  unsere  drei  Leben, 
unsere  Band,  sondern  als  ein 
Netz.  Einerseits  ist  das  leicht 
feststellbar.  Andererseits  –  gar 
nicht so leicht zu erkennen. Nicht 
an  Äußerlichkeiten.  Was  die 
Inhalte betrifft: Wir liefern sie ohne 
Etikett.
Unsere  Songtexte  sind  voller 
Bilderwelten.  Anspielungen  auf 
Mythen  –  nicht  nur  nordische, 
aber die vor  allem – sind häufig. 
Doch nur  selten nennen wir  eine 
Gottheit beim Namen – zumindest 
nicht  die  bekannteren.  Für 
"Muggels"  –  also  Leute,  die  mit 
magischen  oder  heidnischen 

Bezügen  nichts  am  Hut  haben  –  beschreiben  wir  eben  schöne  oder  skurrile  Bilder.  Das  ist  gut  so: 
Bilderwelten mag jede/r. Wir wollen niemandem ein Weltbild aufdrängen. Wer die Anspielungen versteht, 
lächelt, schmunzelt, freut sich einfach mit uns – oder fühlt sich ins Mark getroffen, im Innersten erkannt oder 
gespiegelt.

Ohne Attitüde. Keine Parolen. Wir haben unsere sechs Beine am Boden von Mama Reality, und wer nach 
unserem Rückgrat  fragt,  erfährt  eher  etwas  über  unseren  Kampf  für  die  Menschenrechte  als  über  die  
Welteibe Yggdrasil. Ja, Eibe: Das lässt sich belegen. Wir kennen uns aus. Keine Mützchen, keine Mätzchen.  
"In unserem Alter singt man nicht mehr irgendwas." Wir brauchen die Bodenhaftung, um die Träume vom 
Himmel zu holen, aus allen Welten, wenn's sein muss – den sicht- wie den unsichtbaren – und den Alltag  
damit zu beleben: neu. Kein Reenactment – Nostalgie oder historisches Nachahmen interessiert uns nicht –, 
sondern Lebensprogramm: jetzt,  hier  und heute.  FÜRs Jetzt,  Hier  und Heute.  Und:  Wir leben,  was wir  
singen. Wir singen unser Leben. Und UM unser Leben. Wenn wir Pech haben, sieht man uns das an. Wenn 
wir Glück haben, auch.

Sven Scholz,  unser  Schlagzeuger,  hat  1995 den Rabenclan mitgegründet  – damals ein  panheidnischer 
Arbeitskreis – und im selben Jahr die Nornirs Ætt, jene internationale germanische Kulturgemeinschaft, die  
heute noch existiert und der auch wir drei Singvøgel angehören. Karan, unsere Krähe, spielt die meisten 
Instrumente, denkt am schnellsten, 
und hat geflügelte Waden – so eilt 
sie  übern  Asphalt,  zählt  nicht  die 
Autobahnen:  Als  interreligiöses 
Quecksilber kennt sie die Christen, 
die Heiden,  die  Geschichte  – und 
singt  von  der  Freien  Falkin,  dass 
jedem  die  Tränen  kommen  (aber 
nennt  Freyja  nicht  beim  Namen: 
nicht im Songtext). Wir rufen Götter 
–  aber  nicht  übers  Mikrofon. 
Sondern  aus  dem  Bauch.  Auch 
über  die  Musik.  Wir  haben  die 
germanische  Geschichte  mal  in 
einen  Vierminutensong  gepackt: 
zwei  verschiedene,  miteinander 
korrespondierende  Texte 
gleichzeitig  singend  –  so  ging's. 
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Wir haben den Schlachtenstürmer Odin gegen die Nazis beschworen – mein Speer fliegt über deren Heer – 
und unser "Sonnenrad Song", ein trotziges Lied über das Schicksal der Swastika und (m)einen Schwur 
darüber, wird seit Jahren an Lagerfeuern gesungen: nicht nur dann, wenn wir dabei sind. Das macht uns  
stolz. Wir sind unterwegs, wir sind "Fahrendes Volk". Unsere Sympathisantinnen und Freunde – "Fans" –  
verteilen  sich  über  den  ganzen  deutschsprachigen  Raum,  sie  finanzierten  unsere  letzte  Platte  und 
ermöglichen gerade unsere neue: Unterstützung jenseits der Industrie. Wir haben zu danken. Und wir tun es  
mit aller Kraft, aller Hingabe. One-two-three...! Instrumentenwechsel nach (fast) jedem Song. 5 Gitarren, 3  
Bässe, 3 Flöten, manchmal Tasten (klein und groß), 1 Schlagzeug, Percussion, 2 Mikrofone, viel Rhythmus, 
viel Melodie, deutsche Texte, zweifacher Gesang. 3 Singvøgel. Ich bin zwei Meter groß und Karan singt 
höher. Sven ist nicht nervös, sondern Schlagzeuger. Wir kommen aus unterschiedlichen Welten und treffen 
uns in dieser. Immer wieder.

Persönlich sind wir durch die Hölle gegangen: nicht nur die der Christen. Und wir gehen weiter, komme was 
wolle. Privat sind wir manchmal eine Zumutung für uns und andere: zicken uns an. Erwachsene halt: mit zu 
vielen Wassern gewaschen, als dass man sauber bleiben könnte. Ich habe der grausamsten Göttin, der 
Liebe, ins Auge gesehen und überlebt, trotz ihrer Gaben, mit ihrer Gunst. Wir haben alle was mitgemacht – 
auch miteinander, und sind immer noch zusammen. Wir wissen warum. Muss das rational sein? Weiß nicht.  
Manchmal besuchen wir Seminare, aber im Grunde wissen wir genau, was wir wollen – und wofür wir das 
tun. Unser nördlichster Auftritt war London (dieses Jahr), unser südlichster ein Gourmetfest in der Toskana 
(schon länger her). Etliche Fans warten in Wien: der Stadt der zu teuren Saalmieten. Zweimal standen wir an 
der (Anti-Atommüll-Transport-) Castor-Front im deutschen Wendland, einmal konnten wir verhindern, dass 
eine Polizeiphalanx das Volk niederritt: Wir deeskalierten mit Gesang und einem Lächeln auf den Lippen,  
aus vollen Herzen. Die Zeit zeichnet unsere Gesichter, wir sind keine Newcomer, wir sind alte Hasen, wir  
sind Heiden – ohne T-Shirts, wo das draufsteht. Wir leben das lieber.

Klar sind wir besessen. Unsere Droge ist – nein, nicht die Musik... Die resultiert eher daraus. Wir singen die 
neuen Lieder der Götter, wir singen sie den Menschen. Wir sind keine Heidencombo zum Abnicken, sondern 
spirituelle, kulturelle, informelle Querulanten: bürsten alles gegen den Strich. Auch dich. Verstehste mich? 
Wir  lassen  Pegasus  fliegen,  wir  krümmen  uns  an  den  Klischees  vorbei  –  besingen  auch  mal 
Astrophysikalisches oder lassen dein Herz zur Ader und fangen das Blut auf: mit einer Melodie, die dich 
nährt,  oder  sogar  rettet:  in  diesem  Moment.  Drücken  der  letzten  Elfe  die  Daumen,  dass  sie  den 
Hubschraubern entkomme. Mit trockenem Humor und noch trockenerer Sehnsucht singen wir oft vom Meer. 
Wir  mischen die  Welten,  wir  erkennen den  Unterschied  zwischen Traum und Wirklichkeit  nicht  an.  Die 
bringen  wir  zusammen,  die  vermählen  wir:  Das Neue geschehe.  Dem Sachzwang,  dem angeblich  nur 
Machbaren, der Tristesse, der Resignation – wenn's hart auf hart geht (und, zum Donner, es geht hart auf 
hart!), sogar den Umständen – ihnen allen verweigern wir den Gehorsam. Wir sind drei Leute mit vielen 
Instrumenten  und  noch  mehr  Geschichten.  Wir  spielen  in  Hallen,  in  Zelten,  Clubs,  Kneipen  und  an 
Lagerfeuern – verstärkt oder stromlos, und reichen ihn weiter: den Funken. Feuer! Steht auf, erinnert euch,  
sammelt euch, fühlt was ihr seid, und wer! Wir tanzen die Nacht in Brand.

http://www.singvoegel.com/  

Duke Meyer  von den Singvøgeln

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Musik-Linkliste

Damit unsere Musikausgabe auch gut klingt, haben wir einige Links zu KünstlerInnen herausgesucht.

Arkona http://www.arkona-russia.com/en/enews/ 
Arunga Heiden http://www.arunga-heiden.de/ 
Blackmores Night http://www.blackmoresnight.com/ 
Capercaillie http://www.capercaillie.co.uk/ 
Carien Wijnen http://www.healingvoice.de/ 
Coyote Run http://www.coyoterun.com/
Damh the bard http://www.paganmusic.co.uk/ 
Elaine Silver http://www.elainesilver.com/ 
Emerald Rose http://www.emeraldrose.com/ 
Faun http://www.faune.de/web/index-de.html 
Gaia Consort http://www.gaiaconsort.com/ 
Gila Antara http://www.gila-antara.co.uk/ 
Hagalaz Runedance http://www.andreanebel.com/ 
Heidenspass http://heidenspass.org/ 
Hekate http://www.hekate.info/ 
Inkubus Sukkubus http://www.inkubussukkubus.com 
Lisa Thiel http://www.sacreddream.com/ 
Lisa Theriot http://www.lisatheriot.com/ 
Loreena McKennith http://www.quinlanroad.com/ 
Maddy Prior http://www.maddyprior.co.uk/ 
Matthew Callow http://www.matthewcallow.com/ 
Michelle Mays http://www.michellemays.com/ 
Monica McGee http://www.lastfm.de/music/Monika+McGee+and+Lenansidhe 
Omnia http://www.worldofomnia.com/ 
Robert Gass http://sacredunion.com/ 
Singvøgel http://www.singvoegel.com 
Spiral Dance http://www.spiraldance.com.au/ 
Spiralrythm http://www.spiralrhythm.net/ 
The Moon and the nightspirit http://www.themoonandthenightspirit.com/ 
Valravn http://www.valravn.net/Valravn.net/VALRAVN.html  
Wardruna http://www.wardruna.com/ 
Wendy Rule http://www.wendyrule.com/ 
Wolfgang Bossinger http://www.healingsongs.de/wolfgang-bossinger/biografie/index.html 

Wer gerne Filk mag, kann auch mal bei Firebird stöbern:

http://www.firebirdarts.com/catalog/-c-27.html 

Es gibt dort einige Texte aus Mercedes Lackeys Büchern gesungen von Meg Davis, Leslie Fish, u.a.

Auf Kraft der Kreise http://www.kraft-der-kreise.de/ gibts viele Ritual- und Tanzlieder zum frei herunterladen.

Die Göttinnenklang-Seite http://www.goettinnenklang.de/ ist zur Zeit zu, soll aber bald wieder online gehen.

Zu guter Letzt noch zwei Youtube-Links:

Rainbow-Spirit-Festival mit Mother I feel You http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h2RGuE3KIqw 

Yalanga: http://www.youtube.com/watch?v=7rGi1t_5Wx8 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

21

http://www.youtube.com/watch?v=7rGi1t_5Wx8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h2RGuE3KIqw
http://www.goettinnenklang.de/
http://www.kraft-der-kreise.de/
http://www.firebirdarts.com/catalog/-c-27.html
http://www.healingsongs.de/wolfgang-bossinger/biografie/index.html
http://www.wendyrule.com/
http://www.wardruna.com/
http://www.valravn.net/Valravn.net/VALRAVN.html
http://www.themoonandthenightspirit.com/
http://www.spiralrhythm.net/
http://www.spiraldance.com.au/
http://www.singvoegel.com/
http://sacredunion.com/
http://www.worldofomnia.com/
http://www.lastfm.de/music/Monika+McGee+and+Lenansidhe
http://www.michellemays.com/
http://www.matthewcallow.com/
http://www.maddyprior.co.uk/
http://www.quinlanroad.com/
http://www.lisatheriot.com/
http://www.sacreddream.com/
http://www.inkubussukkubus.com/
http://www.hekate.info/
http://heidenspass.org/
http://www.andreanebel.com/
http://www.gila-antara.co.uk/
http://www.gaiaconsort.com/
http://www.faune.de/web/index-de.html
http://www.emeraldrose.com/
http://www.elainesilver.com/
http://www.paganmusic.co.uk/
http://www.coyoterun.com/
http://www.healingvoice.de/
http://www.capercaillie.co.uk/
http://www.blackmoresnight.com/
http://www.arunga-heiden.de/
http://www.arkona-russia.com/en/enews/


Schlangengesang Ausgabe 56  –  November  2012

Salbei

Nur ein Kraut für die Stimme oder ist da noch mehr? 

Ja da ist definitiv noch mehr, aber fangen wir mit dem Kraut an 
sich einmal an:

Er gehört zu der Familie der Lamiaceae, also der Lippenblüter, 
ist ein wintergrüner Halbstrauch der bis zu knapp einem Meter 
hoch  werden  kann.  Man  erkennt  ihn  eigentlich  leicht  an  den 
graufilzigen  Blättern,  den  4-12 in  Scheinquirlen  angeordneten, 
hellvioletten Blüten. Und am Geruch, wenn man ein Blättchen in 
die Hand nimmt und leicht daran reibt. 
Heimisch ist er überall - auch in unseren Gärten. Doch er kommt 
eigentlich aus dem Süden, liebt also die Wärme und leichte, eher felsige Böden. Lt. Paungger/Poppe geht  
der  Salbei  gern  mit  Lavendel  eine  Standort-Partnerschaft  ein  und  sollte  nicht  auf  die  allseits  bekannte 
Kräuterspirale gesetzt werden, weil er doch recht üppig wächst- was ich durchaus bestätigen kann. Mein  
Gartensalbei hat nach 2 Jahren Ausmaße angenommen, die an eine kleine Hecke erinnern. Und es ist nur 
ein  Pflänzlein  gewesen.  Auch  sah  ich  schon  Salbei-Hecken,  die  die  Dimension  einer  "normalen" 
Brombeerhecke im Schrebergarten angenommen haben. 
Der Duft ist meiner Nase nach balsamisch, weich und angenehm, jedoch mag ihn nicht jeder riechen, aber 
das liegt wohl in "der Nase des Betrachters". 

Es gibt verschiedene Sorten des Salbei, welche unterschiedliche "Eigenschaften" aufweisen, hier sind ein 
paar aufgezählt: 
Gartensalbei (Variationen von Salvia officinalis und zur Herstellung von Räucherwerk besonders geeignet)
Dalmatinischer Salbei (Prima in der Küche, speziell für Saltimbocca)
Salbei, blau blühend (Normaler Salbei, Teepflanze, Nektarpflanze)
Salbei Extrakta (Sehr blattreich)
Salbei Nazareth (Räucherpflanze, aromatisch und süß)
Zwergsalbei (Beste Sorte für Töpfe und Kübel, gutes Aroma)
Salbei `Creme de la Creme` (Echte, cremefarbene Sorte des Heilsalbeis)
Chinesischer Salbei (Traditionelle Heilpflanze in der TCM. Nur medizinisch zu verwenden)
Afrikanischer Strauchsalbei (Azurblaue Heilpflanze bei Erkältungen und Menstruationsbeschwerden)
Gelber Salbei (Süßer Duft, gut für Tee)
Indianischer Räuchersalbei (Bevorzugt als Räucherwerk, traditionelle Räucherpflanze)
Kalifornischer Salbei (Hocharomatisch, Räucherwerk)
Muskatellersalbei (Eine der schönsten Blütensalvien)
Afrikanischer Räuchersalbei (Räucherpflanze, üppig blau blühend)
Salvia Lyrata (Indianischer Heilsalbei)
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Somalia Salbei (Sehr aromatisch, für Kräuterquark und Räuchersticks)
Spanischer Salbei (Guter Räuchersalbei, hoher Gehalt an ätherischem Öl)
Wolliger Salbei (Der kleine Bruder vom Muskatellersalbei)

Dies sind jedoch nur ein paar, es gibt noch einige andere. 

Vielfältige Anwendbarkeit bietet das kleine Küchenkraut, als da wären Pflege der Stimme, bei Husten und 
Heiserkeit,  bei  Zahnfleischproblemen,  Aphten  im  Mund,  doch  auch  für  den  Magen  ist  Salbei  eine  der  
Ingredienzien, die ich wählen würde für einen Beruhigungstee. Weiter ist er die erste Wahl bei den sog.  
"Frauenproblemen"  in  den  Wechseljahren,  er  ist  schweißhemmend  (Fußbäder  mit  Salbeitee  wirkt  da 
Wunder,  oder auch eine Waschung damit),  er harmonisiert  die Nerven, gibt  und fördert  Energie  und ist 
allgemein  wohltuend.  Die  restlichen  genaueren  Spezifikationen  können  aber  eigentlich  jedem  guten 
Kräuterbuch entnommen werden. 

Was ist drin im Salbei? Die Hauptinhaltsstoffe sind Thujon, Cineol, Triterpene, Campher, in den Blättern sind 
zusätzlich Flavone enthalten. 
Hieraus folgt zweierlei: Bitte in der Schwangerschaft nicht benutzen, und ein Zuviel des Ätherischen Öls 
kann eine Form von Epilepsie-artigen Krämpfen verursachen. 
Weiter ist Salbei ein Küchengewürz, welches man gern als Salbeibutter auf Fisch gibt und man findet den  
Salbei  auch  in  den  allseits  bekannten  Saltimbocca  -  wobei  hier  ein  Blatt  je  Schnitzelchen  satt  und  
ausreichend ist. Es ist auch für Gerichte mit Innereien, Fisch und Kalbfleisch nutzbar, die Italiener benutzen 
Salbei recht häufig, sogar in den "Herbs des Provences" ist manchmal Salbei zu finden. 

Zurück zur weiteren Anwendbarkeit des Salbei:

Die indigenen Völker Amerikas benutzten und benutzen z. B- den weißen Salbei (wir kennen ihn unter dem 
Namen "Indianischer Räuchersalbei") zum Räuchern. Dort werden die Blätter am Stängel getrocknet und zu 
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den typischen Räucherzigarren gedreht und gebunden. Doch das geht auch mit dem heimischen "normalen"  
Salbei, ich hab mir schon oft selber meine Räucherzigarren getrocknet und genutzt. Hierzu schneide ich  
mehrere Ästchen ab, lasse die Blättchen dran, hänge sie wie einen Blumenstrauß mit den Kopf nach unten 
an einer geeigneten - trocken und leicht dunkel - Stelle auf, und nach ein bis 2 Tagen binde ich mir die  
Sträußchen  -  am  besten  mit  Küchengarn  -  zu  den  erwähnten  Zigarren  zusammen,  lasse  sie  gut  
durchtrocknen - was aufgrund der Menge an ätherischen Ölen, die der Salbei von Haus aus mitbringt, ruhig 
3 Wochen dauern kann - und dann sind sie benutzbar. Das Küchengarn (es ist aus Baumwolle) verbrennt  
rückstandsfrei mit. 

Weiter kann Salbei mit einer Dosis Beifuss gemischt zum Räuchern - genauer zum Ausräuchern - genutzt 
werden, hier ist also die Reinigung des Raumes gemeint. Egal ob nun draußen oder drinnen gefeiert wird,  
der Rauch wird wirken, die Götter werden ihn bemerken. Doch bitte eine Warnung sei erlaubt: Denkt an evtl.  
Rauchmelder in der Wohnung bzw. die Gefahr der evtl. herumfliegenden Funken, die schnell einen Brand 
auslösen können.

Wer sich nun wundert, warum hier kein Wort zum Salbei Divinorum steht, das ist Absicht der Autorin, denn 
der steht mittlerweile - seit 2008 - im BtMG. Der Rest ist der unten angegebenen Quelle entnehmbar. 
In diesem Sinne plädiere ich nicht für einen "verantwortungsvollen" Umgang damit, sondern für ein "Finger  
weg davon". 

Quellen: 
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/salbei.htm 
Giftpflanzen – Pflanzengifte ISBN 978-3-86820-009-6 
„Das große Handbuch der Heilpflanzen „ ISBN 978-3-8289-5069-6
http://books.google.de/books?id=oWg5sN2 ... &q&f=false   
http://www.nova-ioe.org/salbei 
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/salbei.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Azteken-Salbei  
http://www.ernestopauli.ch/essen/Gewürze/Salbei.htm 
http://www.kraeuterallerlei.de/salbei-grosse-liste-der-schoensten-sorten/ 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Chalcedon – ein blauer Helfer für die Stimme

Heute möchte ich etwas über den Chalcedon erzählen,  einen kleinen Helfer,  der nicht  nur der Stimme 
Ausdruck verleiht, nein, er hilft auch noch bei einigen anderen Problemen. 

Doch fangen wir bei den „harten chemischen Fakten“ einmal an:

Er kommt aus der Familie (oder Ebene) der Quarze und die in der Chemie 
bewanderten wissen, dass er aus SiO2 besteht. Die diversen Farben werden 
über  die  kleinen  Beimengungen  anderer  Elemente  erreicht.  In  der 
Moshärteskala liegt er – als Quarz – zwischen 6,5 und 7, ist leicht durchsichtig 
und kommt massig bis granulär daher, da die Chalcedonfasern sehr kurz sind 
(zwischen 1 und 3 µm) und halt durch die Gegebenheiten beim Wachsen des 
Steins  leicht  aus  der  Form  zu  bringen  sind.  Die  typische  Bänderung  der 
Chalcedone (die man ja auch von den Achaten her kennt,  welche ebenfalls 
Quarze sind) ist eine Folge dieser „wachstumsbedingten Verschiebung“. 
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Doch genug zu Chemie und Co. 

Wo kommt der blaue Chalcedon her? 

Man  findet  ihn  in  Brasilien  (Minas  Gerais),  in  der  Türkei,  in 
Russland (dort findet man auch den roten Bruder des blauen) in 
der Türkei, in Namibia sowie in Indien, ja sogar in Tirol, auf Sizilien 
und hier bei uns in Sachsen. 

Der  Name  „Chalcedon“  kommt  anscheinend  entweder  von 
Karthago = Karchedon oder der Stadt Chalkedon am Bosporus.

Die Antike verband den Chalcedon mit der Luft und dem Wasser, 
die christliche Lehre rückte den Stein zu Maria – die ja gern blau gewandet dargestellt wird. Die alten Perser 
sagten, der Calcedon ist ein Glücksstein. 

Was „kann“ der Chalcedon? 

Nun..wie ich oben sagte, dieses Kind Mutter Gaias ist ein Helfer für Stimme, Ausdruck, Sprache, hilft bei 
Husten, Hals- und Rachenproblemen. Weiter hilft er, wenn man „vor lauter Wut einen Knoten im Hals hat“ -  
gleiches gilt meiner Ansicht nach für die Traurigkeit, die einem schon mal die Stimme verschlagen kann.  
Ergo ist es doch eigentlich „normal“ dass er auch als „Rednerstein“ bezeichnet wird, oder? Ich habe ihn 
einmal bei Schilddrüsenproblemen getragen und habe auch dort eine Besserung der Angelegenheit gespürt.  
Ebenfalls Stoffwechselprobleme danken einen Einsatz des blauen Freundes und werden sich bessern. 

Weiter sagt man ihm eine kontaktfördernde Wirkung auf Mensch und Tier nach und er soll eine Hilfe sein, 
sich verständlich auszudrücken. Ich würde ihn fast – auch wenn ich nichts aus fachlich berufenem Munde  
fand – als Stein für die Zwillinge empfehlen,  denn gerade diese von Merkur gehetzten Kinder der Erde 
drücken sich doch manches mal etwas verwickelt aus – zumindest kommt mir – die ich selber Sternzeichen 
Zwilling bin – bei mir so vor und ich werde mich ihm demnächst ausgiebiger widmen. 

Weiter ist er ein Helfer beim Zuhören und beim Zurechtkommen mit Veränderungen, er löst Hemmungen 
(den Klos im Hals), und – ganz wichtig meiner Ansicht nach – er ist ein Unterstützer bei der Selbstannahme. 
Weiter  ist  er  gut  bei  Schlafproblemen,  bei  Unruhe,  und  kann  bei  Fieber  und  Augenbrennen  kühlend  
eingreifen. 

Man kann ihn als Handschmeichler hernehmen, als Kette (er ist schön weich aber – wie immer aufgepasst, 
ungeschliffene Rohsteine können auf der Haut Spuren hinterlassen !) er wird oft als „Gemmenstein“ benutzt 
– es werden Figuren draus geschnitzt, Gemmen an sich aus Chalcedon sah ich auch schon – man kann 
Edelsteinwasser mit seiner Hilfe herstellen, ja man kann ihn sogar ab und an in den Mund stecken, doch 
bitte bei der letzten Anwendungsart auf reine Steine achten, bzw. drauf schauen, ob sie nicht behandelt sind. 
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Etwas wichtiges noch: 

Der Stein mag eine übermäßige Sonneneinstrahlung gar nicht, also bitte nicht in 
der Sonne aufladen, er wird auf die Dauer ausbleichen und von seinem schönen 
Hellblau bleibt  dann nur noch „der Winterhimmel“ = ein verwaschenes Grau – 
übrig. Das wäre Schade, gerade dieses strahlende, helle Blau was der Calcedon 
uns bietet, ist meiner Ansicht nach eine wunderschöne Farbe. 

Weiter kann man den steinernen Freund gut zur Meditation hernehmen, ich würde 
hier am besten reich gebänderte Exemplare hernehmen, denn, wenn das Auge 
sich in diesen Wegen verliert und ihnen folgt, wird man sehr schnell „auf Reise“ 
gehen. Ebenso kann man sich seine beruhigende, klärende Wirkung beim Legen 
eines Steinkreises zu Nutze machen. 

Wie immer am Ende folgendes: 

Ab und an dankt auch, der Chalcedon der oft  getragen wird, uns eine kleine Reinigung, am besten mit  
kalkfreiem  Wasser.  Wer  aus  der  Leitung  nur  Hartes  bekommt,  der  nehme  Mineralwasser  oder 
abgestandenes Regenwasser und bitte – ich erwähnte es oben – das Laden nur sehr selten in der Sonne,  
da sonst die Farbe des Steines leidet und sich verändert. Ein weiterer kleiner Tipp am Ende: Schmuck mit 
Steinen bitte beim Spülen ausziehen. Beim Putzen ebenso. Die Reinigungsmittel sind nicht gut für unsere 
mineralenen Freunde. 

Beim Erwerb der Steine bitte drauf achten, dass es keine gefärbten oder gebrannten Exemplare sind, die  
man erwirbt. Gut, für den chemisch unverzierten wird das schwer sein, aber ich denke, der Steinhändler des 
Vertrauens gibt dort ein wenig Sicherheit und kann Fragen nach Herkunft etc. beantworten. Ansonsten, hört  
auf euer Bauchgefühl, wenn das zu einem Stein „nein“ sagt, dann lasst die Finger weg davon, probiert einen 
anderen Vertreter der gleichen Varietät oder lasst es für diesen Moment ganz sein, und probiert es später 
noch einmal. 

Auch mit  diesem Rat bin ich schon bestens bedient  gewesen, da ich erst jetzt  – nachdem ich gewisse  
Erfahrungen hab machen müssen – gewisse Steinsorten erst „ertragen“ kann. 

Ich wünsche Euch viel Freude beim Entdecken des blauen Chalcedons!

Quellen: 
http://www.ruebe-zahl.de/chalcedon.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chalcedon_(Mineral) 
http://www.karrer-edelsteine.de/Lexikon/Chalcedon.htm 
http://selbstwaerts.de/heilstein/Chalcedon 

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wale

Die  Griechen  glaubten,  dass  Sirenen  das  Meer  bevölkerten.  Die 
Seefahrer konnten ihre geheimnisvollen Gesänge hören, die so schön 
waren,  dass sie sich ins Wasser stürzten mussten, um zu ihnen zu 
gelangen. Odysseus verstopfte die Ohren seiner Gefährten mit Wachs 
und ließ sich selbst  am Schiffsmast anbinden, um die Gesänge der 
Sirenen gefahrlos hören zu können. Mischwesen aus Frau und Vogel 
sollten sie sein, später auch Mischwesen aus Frau und Fisch, Nixen 
mit Fischschwänzen und Flügeln, ihr Vater der Flussgott Acheloos, ihre 
Mutter eine der Musen.

Die  geheimnisvollen  Gesänge  im  Meer  gibt  es  tatsächlich,  sie 
stammen aber nicht von den Sirenen, sondern von den Walen. Durch 
ihre  Gesänge  können  sich  die  Wale  über  viele  Kilometer  hinweg 
verständigen.  Besonders  gute  Sänger  sind  die  Buckelwale  und  die 
Belugas, die Kanarienvögel der Meere. Auf http://www.whalesong.info/, einer 
Website zur Erforschung des Walgesangs, kann man sich per Livestream Walgesänge vor der Insel Maui 
anhören.

Dass  Wale  nicht  nur  große  fette  Fische  sind,  hat  sich  mittlerweile  dank  Greenpeace  und  anderen 
Umweltschützern herumgesprochen. Walfang ist inzwischen weitgehend verboten, Whalewatching zu einer 
guten Einkommensquelle im Tourismusgeschäft geworden.

Die Wale, schon fast zum Aussterben verdammt, haben vielleicht doch noch eine Chance, vorausgesetzt,  
die Menschen verzichten darauf, den Planeten komplett zu ruinieren. Die größten Gefahren für die Wale sind 
die Verschmutzung der Meere und die Schleppnetzfischerei, die besonders den Delphinen zum Verhängnis 
wird.

Vor etwa fünfzig Millionen Jahren hatten die Vorfahren der Wale beschlossen, sich vom Land wieder ins  
Meer  zurückzuziehen.  Im  Lauf  der  Evolution  haben  sie  sich  perfekt  an  ihr  Element  angepasst.  Ihre 
Nasenlöcher wanderten auf den Kopf, damit sie leichter Atmen können, ihr Ohr ist geschlossen, damit kein 
Wasser hineinfließt, die Speckschicht schützt sie vor Unterkühlung, und da das Wasser gut trägt, konnten sie 
an Gewicht und Größe zulegen. Ihr größter Vertreter, der Blauwal, kann ca. 33 m Länge erreichen. Von den  
kleinsten ihrer  Art  leben einige nicht  im Meer,  sondern in  Flüssen. Es sind die Flussdelphine,  die  etwa 
eineinhalb  bis  drei  Meter  lang  werden.  Flussdelphine  leben  in  Indien  im  Indus  und  Ganges  und  in 
Südamerika  im  Amazonas  und  La  Plata.  Der  chinesische  Flussdelphin  ist  wahrscheinlich  bereits 
ausgestorben. 

Wale werden nach ihrer Ernährungsweise in zwei Unterordnungen geteilt:  Die Bartenwale,  die sich von 
Plankton ernähren, und die Zahnwale, die Fische, Robben und auch andere Wale jagen und verspeisen. 
Bartenwale wie der Buckelwal sammeln ihre Nahrung, indem sie einen Vorhang aus Luftblasen ins Wasser 
blubbern  lassen.  Das  innerhalb  des  Luftblasenrings  gesammelte  Plankton  können  sie  dann  bequem 
einsaugen. 
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Zahnwale können sich mit Hilfe eines Echolots orientieren, ähnlich wie die Fledermäuse. Das bedeutet nicht 
nur, dass sie im Dunkeln sehen können, sie haben auch einen „Röntgenblick“ und können ganz einfach mal  
nachsehen,  ob  ein  anderer  Wal  Hering  oder  Sardinen  gegessen  hat.  Delphine  können,  obwohl  sie  im 
Wasser leben, ertrinken. Deshalb schlafen sie nur halb, es schläft immer eine Gehirnhälfte und ein Auge ein, 
die andere Seite bleibt wach. 

Es gibt zwar Berichte von Walen, die ein Boot zum kentern gebracht haben, aber normalerweise greifen 
Wale keine Menschen an, obwohl sie es könnten. Delphine haben so viel Kraft in ihrer Schnauze, dass sie 
einem Menschen problemlos damit ein Loch in den Körper stanzen könnten. Aber obwohl die Menschen sie 
verfolgt, gejagt und gequält haben, tun sie es nicht. Keiner weiß, warum. Vielleicht erforschen ja nicht nur die  
Menschen die Wale, sondern auch umgekehrt die Wale die Menschen. Und wer weiß, vielleicht gilt bei den  
Walen, dass man seine Forschungsobjekte beobachtet statt sie zu quälen.

In der Mythologie des Abendlands sind besonders die großen Wale nicht gut weggekommen. Man hielt sie 
für gefährliche Meeresungeheuer. Der Gattungsname Cetacea deutet noch darauf hin: er ist abgeleitet vom 
griechischen Ketos, einem Meeresungeheuer, das von Poseidon zur Strafe für die eitle Kassiopeia nach 
Äthiopien gesandt wurde. Kassiopeia ließ als Opfer ihre Tochter Andromeda an einen Felsen schmieden. 
Perseus befreite Andromeda und tötete das Ungeheuer. 

Andere  Völker  waren  den Walen  gegenüber  freundlicher.  Die  Maori  glaubten,  ein  Wal  hätte  die  ersten 
Siedler ihres Volkes nach Neuseeland gebracht. Für die Kwakiutl, indigene Ureinwohner des kanadischen 
Vancouver Islands, waren die Orkas übernatürliche Wesen mit großer Macht. 

Delphine waren auch bei den Griechen beliebt. Sie hielten sie zwar für Fische, aber für die „Könige der  
Wassertiere“.  Delphine galten als  intelligent,  hilfsbereit  und  Musik  liebend.  Seefahrer  berichteten  immer 
wieder davon, dass Delphine Menschen vor dem Ertrinken retteten. Am Strand von Iassos sollen Kinder und 
Jugendliche auf Delphinen geritten sein. Einer dieser Jugendlichen, Aelianus, der schönste aus der Gruppe,  
hatte ein so inniges Verhältnis zu einem der Delphine, dass dieser ihn regelmäßig auf sich reiten lies. Bei 
einem dieser Reitausflüge verletzte sich Aelianus an der Rückenflosse des Delphins so schwer, dass er 
verblutete. Als der Delphin das Unglück erkannte, beging er aus Verzweiflung Selbstmord: Er schwamm an 
Land und starb.
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Auch Arion, ein Sänger, der im 7.Jh. v. u. Z. gelebt haben soll, wurde 
von Delphinen gerettet. Er war auf der Heimreise von Sizilien, wo er bei 
einem  Gesangswettbewerb  reich  geworden  war,  zurück  nach 
Griechenland.  Die  Schiffsbesatzung,  gierig  auf  sein  Geld,  wollte  ihn 
über Bord werfen. Er bat sie, noch einmal ein Lied singen zu dürfen, 
danach würde er sich dann selbst ins Meer stürzen. Ein letztes Lied 
erlaubte ihm die Mannschaft. Er sang zu seiner Laute so schön, dass 
von  dem Gesang Delphine  angelockt  wurden.  Als  er  sich  ins  Meer 
stürzte, nahm ihn einer der Delphine auf den Rücken und trug ihn bis 
an die Küste von Tänaros, während er ununterbrochen weiter zur Laute 
sang.

Arion als sterblichen Menschen konnten die Seefahrer dazu zwingen, 
über Bord zu springen. Als Piraten ähnliches mit Dionysos versuchten, 
waren sie es, die über Bord gingen. Dabei war Dionysos noch ein Kind. 
Die Piraten hatten ihn entführt. Sie hielten ihn für ein Königskind und 
hofften auf ein reichliches Lösegeld. Dionysos sah sich das Ganze eine 
Weile ruhig an,  als  er genug davon hatte,  warf  er alle Piraten über 

Bord, wo sie sich, sobald sie das Wasser berührten, in Delphine verwandelten. Deswegen ist der Delphin 
einer  der  Begleiter  des  Dionysos,  der  ansonsten  ja  eher  Mänaden  als  Begleiterinnen  und  Wein  statt 
Meerwasser bevorzugt. 

Dionysos war nicht der einzige der griechischen Gottheiten, die von Delphinen begleitet wurden. Poseidon,  
dem  Meeresgott,  half  ein  Delphin,  die  Liebe  der  Nymphe  Amphitrite  zu  gewinnnen.  Aus  Dankbarkeit 
versetzte Poseidon den Delphin als Sternbild an den Himmel. Triton, der Sohn von Poseidon und Amphitrite,  
wurde mit dem Unterleib eines Delphins, dem Oberkörper eines Menschen und mit den Vorderbeinen eines 
Pferdes dargestellt. Triton blies oft das Muschelhorn, damit konnte er das Meer aufwühlen und auch wieder 
beruhigen. 

Apollon tötete in Delphi eine geflügelte Schlange namens Delphyne, besser 
bekannt auch als Python. Python bedeutet einfach Leichnam, die Schlange 
selbst hieß ursprünglich Delphyne und war für das Orakel in Delphi zuständig. 
Weil er neue Priester für sein Heiligtum brauchte, verwandelte sich Apollon in 
einen Delphin und kidnappte ein Schiff voll Kaufleute, die ihm in Delphi als 
Priester dienen mussten.

Apollon war  vielleicht  ursprünglich ein  Unterweltsgott,  sein  Name kann mit 
„Verkünder“ übersetzt werden, aber auch mit „Vernichter“ und „Zerstörer“. In 
Delphingestalt brachte er die Seelen der Verstorbenen ins Reich der Toten. In 
der  Nähe  eines  Apollotempels  auf  der  Klippe  von  Leucas  wartete  die 
körperlose Seele auf ein Paar Delphine. Wenn diese erschienen, stürzte sich 
die Seele ins Meer und wurde von den Delphinen zu den Inseln der Seeligen 
gebracht.
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Aphrodite wurde nach ihrer Geburt von einem Delphin nach Zypern getragen. Immer wenn sie aufs Meer 
hinausmusste, ritt  sie auf einem Delphin. Auch ihr Sohn Eros wurde häufig als Delphinreiter dargestellt.  
Damit wurden die Delphine als Begleiter der Liebesgottheiten zu Symbolen der Liebe, sicher verursacht  

durch ihr auffallend soziales Verhalten, das auch den griechischen Seefahrern nicht 
verborgen geblieben ist. 

Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts werden Wale und Delphine erforscht 
und die Wissenschaftler stoßen dabei auf immer mehr interessante Eigenschaften. 
Delphine  sind  gelehrig,  verspielt  und  erfindungsreich.  Forscher  wie  John  Lilly 
glaubten,  mit  Delphinen sprechen zu  können.  Ob wahr oder nicht,  kann ich nicht  
beurteilen. 

Auch Künstler  beschäftigen sich immer wieder mit  Delphinen. Inzwischen konnten 
schon viele Musiker feststellen,  dass Delphine es gerne mögen, wenn man ihnen 
etwas vorspielt. So gerne, dass sie sogar dazu singen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Sirene_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Walbeobachtung 
http://de.wikipedia.org/wiki/Walfang 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wale 
http://de.wikipedia.org/wiki/Delfine   
http://de.wikipedia.org/wiki/Walgesang   
http://www.whalesong.info/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_Flussdelfin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bartenwale 
http://de.wikipedia.org/wiki/Andromeda_%28Mythologie%29 

http://www.planet-wissen.de/natur_technik/tiere_im_wasser/wale_delfine/index.jsp 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kwakiutl_%28Volk%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Python_%28Mythologie%29  
http://de.wikipedia.org/wiki/Triton_%28Mythologie%29 
Joan McIntyre: Der Geist in den Wassern; Zweitausendeins – Verlag 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Toning

Wenn wir  uns  den  Menschen als  ein  Musikinstrument  vorstellen,  Körper  und  Seele  fein  gestimmt  und 
harmonisch klingend, dann ist es leicht nachzuvollziehen, wie sich in den Wohlklang im Lauf des Lebens 
mehr und mehr Disharmonie mischt. Der Mensch wird verstimmt, Blockaden hindern die Klänge am freien 
Schwingen und die Harmonie geht verloren. Toning ist eine Möglichkeit, den Menschen wieder auf seine 
Harmonie einzustimmen, und es ist eine einfache Technik, die wirklich jeder anwenden kann. Man braucht  
nicht musikalisch zu sein, keine Töne zu treffen und keine Melodien singen zu können. Die einzelnen Töne,  
die im Toning angewandt werden, klingen immer gut.

Um mit dem Toning anzufangen, stellt man sich am besten mit leicht gespreizten Beinen aufrecht hin. Den 
Körper erst ein bisschen lockern und durchschütteln, dann ein paar Mal ein und ausatmen.

Reste von Trauer, Wut und unangenehmen Erlebnissen setzen sich oft im Körper fest und gammeln dann 
herum, hängen im Nacken oder schnüren einem den Hals zu. Um solchen Gefühlsmüll loszuwerden, hilft es, 
erst einmal ein bisschen zu seufzen und zu stöhnen. Dabei die Seufzer einfach ausströmen lassen, wie sie 
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gerade kommen wollen. Vielleicht passiert es, dass sich das Seufzen zu einem lauten Jammern und Heulen 
entwickelt. Auch das ist in Ordnung. Für viele ist aber gerade dieser Teil der Übung nicht so einfach. Aber 
man muss solche Übungen nicht perfekt machen, wenn das Seufzen an einem Tag nicht klappt, vielleicht 
funktioniert es an einem anderen besser. Probiert es einfach immer mal wieder aus. Die Blockaden haben 
sich über lange Zeit angesammelt, deshalb kann es schon ein bisschen dauern, bis sie sich lockern und die 
Energien wieder frei fließen können.

Das eigentliche Toning macht man, indem man Buchstaben singt. 
Summt ein bisschen ein „mmmm“ vor euch hin und achtet darauf, 
wo im Kopf und Körper es mitschwingt. Wenn man das „mmmm“ 
eine Weile summt, kann man gut feststellen, ob der Ton z.B. im 
Kopf überall schwingt. Manchmal sind die Kieferhöhlen verstopft 
und schwingen nicht mit. Dann schiebt man einfach den Ton ein 
bisschen in Richtung der „tauben“ Stelle und summt dagegen. Im 
Kopf ist das am leichtesten, weil man den Ton ja im Mund formt. 
Gerade Kiefer- und Stirnhöhlen werden durch Ansummen oft frei. 
Beim  Summen  achten  wir  darauf,  dass  wir  nicht  außer  Atem 
kommen. Wir müssen keinen Dauerton singen, sondern können 
zum Luftholen Pause machen. Also mmmmmmm – einatmen – 
mmmmmmm – einatmen, usw. 

Andere Toningübungen macht man mit Vokalen. Dabei fängt man 
mit  dem „i“  an und summt es eine Weile,  geht  weiter  zum „e“, 
dann  zum  „a“,  zum  „o“  und  als  letztes  zum  „u“.  Wer  einmal 
bewusst ein „i“ und dann ein „u“ spricht, wird merken, dass das „i“ 
höher klingt  als das „u“.  Diese Eigenschaft nutzen wir  aus und 
fangen mit einem hohen „i“ zu summen an. Dabei stellen wir uns 
vor,  dass  das  „i“  im  Kopf  klingt.  Mit  dem  „e“  werden  wir  ein 

bisschen tiefer und lassen es in der Höhe des Kehlkopfes klingen. Wir wandern mit dem „a“ wieder etwas  
tiefer und stellen uns vor, dass es im Brustkorb klingt, das „o“ erklingt im Solarplexus und das „u“ mit dem 
tiefsten Ton in Höhe der Genitalien. Wir können es auch hinunter in die Füße schicken. Dabei müssen wir 
keine perfekte Tonleiter singen, es genügt, wenn wir mit dem Ton ein bisschen herunterrutschen, wenn wir  
von einem Vokal zum nächsten wechseln. 

Wichtig ist,  dabei darauf  zu achten,  wie die Töne wirken und wo sie schwingen. Das „i“  ist  für manche 
Menschen etwas zu schrill  und wirkt unangenehm. In dem Fall sollte man darauf verzichten. Toning soll  
angenehm sein und dem Körper gut tun, schrille Töne haben wir in der Umwelt schon genug. 

Man kann sich beim Toning vorstellen, dass man die Töne im Körper herumschickt. Tiefe Töne lassen sich 
leichter  nach  unten in  den  Körper schicken,  aber  vielleicht  brauchen die  Beine ja  gerade  ein  bisschen 
belebendes „iiiii“

Man kann die Vokale auch kombinieren, also ein „ei“ oder ein „eu“ singen und nachspüren, wo diese Klänge 
wirken und hinführen. Dabei sollte man bei einer Toning-Übung nicht zu viel machen, sondern lieber einen 
Ton längere Zeit summen. Die Töne werden nur so lange gehalten, wie es ohne Anstrengung geht, und dann 
wird ruhig eingeatmet für den nächsten Ton. Auf diese Weise kann man Toning sehr lange machen, ohne  
dass einem die Luft wegbleibt. Man kann die Wirkung des Tonings  noch unterstützen, wenn man dabei 
langsam von einem Bein aufs andere hin- und herschaukelt. Zum Singen und Summen passt ein bisschen 
Bewegung gut. 
Statt mehrerer Buchstaben kann man auch nur einen einzigen Vokal nehmen, z. B. das „a“ und damit in 
verschiedenen Tonhöhen tonen. Dabei kann man mit dem „a“ im Körper herumwandern, wenn der Ton höher 
ist, nach oben, mit dem tiefen Ton nach unten.

Wer Lust auf weitere Experimente mit dem Toning hat, kann andere Konsonanten versuchen, z. B. ein „n“ 
oder ein „h“, oder seinen Namen tonen. Auch Begriffe lassen sich gut tonen, vielleicht ein „Ruhe“, wenn man 
gerade etwas gestresst ist. 

Die Chakra-Lehre verbindet die einzelnen Chakren mit Tönen und Silben. Um gut geerdet zu sein, fängt man 
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immer beim Wurzelchakra an und singt sich nach oben. Jede Silbe soll neunmal hintereinander gesungen 
werden. Von unten nach oben sind das:

Wurzelchakra: LAM
Sakralchakra: VAM
Nabelchakra: RAM
Herzchakra: YAM
Kehlkopfchakra: HAM
Stirnchakra: OM/AUM
Kronenchakra: NG oder Stille

Tonbeispiele zum Toning finden sich bei Youtube, wenn man als Suchbegriff „Vocal Toning“ eingibt, so z.B: 
dieses über das Toning auf „a“ in verschiedenen Tonhöhen: 
http://www.youtube.com/watch?v=lzNxDoWjWEo 

Quellen:
Laeh Maggie Garfield: Der heilende Klang; Goldmann-TB 1989
Laurel Elisabeth Keyes: Tonin; DeVorrs&Company 1973

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Trommel aus einem Blumentopf

Aus einem Blumentopf lässt sich leicht eine kleine Trommel 
selber machen. Dazu braucht man außer einem Blumentopf 
noch Butterbrotpapier, Tapetenkleister, Schnur und Perlen zur 
Deko, Buntstifte zum Anmalen.

Aus  dem Butterbrotpapier  zehn  Blätter  im  Topfumfang plus 
„Nahtzugabe“ 
zuschneiden.  Das  Papier 
soll  ein  gutes  Stück  über 
den Rand reichen, so dass 
man nachher noch Schnur darum wickeln kann. 

Die einzelnen Blätter gut mit Tapetenkleister einstreichen und über den 
Topf stülpen, mit Gummiband befestigen und trocknen lassen. Das geht 
am besten, wenn man ein Blatt nach dem anderen aufklebt und jedes 
einzeln  trocknen lässt.  Auf  das  letzte  Blatt  habe  ich  mit  Buntstift  ein 
Pentagramm  gezeichnet  und  mit  der  bemalten  Seite  nach  unten 
aufgeklebt.

Wenn  alles  gut  trocken  ist,  das  Butterbrotpapier-„Fell“  mit  Schnur 
befestigen und nach Geschmack mit Perlen verzieren.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Trommeln

Trommeln jagen Füsse
tanzend durch die Nacht

es ist vollbracht!

Trommeln jagen Hände
klatschend durch den Tag

so wie ich es mag!

Trommeln jagen Sinne
schnell und weit weit fort

Auf! 

Auf zu einem andr'en Ort!

Dort seh ich
dort fühl ich
dort bin ich 

ich

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Höllmühlenteich in Sachsen – 
Heiligtum der slawischen Hellana    

Der Höllmühlenteich liegt am Waldrand in Chursdorf. 
Der  Ort  Chursdorf,  inzwischen  eingemeindet  nach 
Penig,  liegt  in Mittelsachsen an der B 95 zwischen 
Leipzig  und Chemnitz,   der  ehemaligen  Salzstraße 
zwischen Böhmen und Halle.
Eine Gaststätte  mit  Pensionsbetrieb im ehemaligen 
Mühlengebäude macht den Höllteich heute zu einem 
beliebten  Ausflugsziel.  Über  die  heidnische 
Geschichte des Ortes ist sich jedoch kaum einer der 
Gäste bewusst.
Zur Zeit der Sorben/Slawen war der Höllmühlenteich 
ein mooriger Talkessel, entstanden durch den Zufluss des Johannesbaches. Er wurde erst später für den 
Mühlenbetrieb angestaut und zu einem Teich. 
Zahlreiche europäische Opfermoore belegen, dass die Germanen und Slawen an solchen Orten gern ihre 
Heiligtümer hatten.
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Der Heimatforscher Teichgräber schreibt: „ Da, wo jetzt die Höllmühle steht, stand das Götzenbild der Hella  
oder Hellana.“
Hella ist die slawische Entsprechung zur germanischen Holle oder Hel und dieser sehr ähnlich. Sie ist die 
Göttin der Unterwelt, die über Tod, Leben und den Wechsel der Jahreszeiten gebietet.
Bei den Slawen war es üblich, den verehrten Göttern eine hölzerne Pfahlstatue zu errichten. 
Während   der   Christianisierung   wurden   diese   Statuen   entfernt   und   oftmals   durch   christliche 
Sakralbauten ersetzt.  So  sollte dem einfachen Volk,  das  häufig noch an den alten,  heidnischen Bräuchen 
festhielt,  dieser  „Götzendienst“  unmöglich  werden.  Die  verehrten  Götter  und  Göttinnen  wurden  zu 
christlichen Heiligen umgedeutet.
An der Stelle des Bildes der Hellana wurde die „Kapelle zur elenden Marie“ errichtet. Die Kapelle war der  
Schmerzensmutter Maria geweiht, die ebenfalls einen nahen Bezug zum Thema Tod und Wiedergeburt hat. 
Inzwischen setzte auch der Mühlbetrieb ein.
Die Kapelle war bis zur Reformation aktiv, wurde danach jedoch nicht mehr gebraucht. 1546 wird die Kapelle  
abgerissen und die Steine zur Errichtung des Portales am Rathaus in Penig verwendet.
Dort  wo   sie   einst   stand,   befindet   sich   nun   die  Garage   des  Chefs   der  Ausflugsgaststätte   zur 
Höllmühle.

Jenny Oehme  ~ www.alrunawurz.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Liederbücher

Bei  einem Ritual  oder  einer  Feier  zu  singen,  macht  das  Ganze festlich  und  rund.  Leider  fehlt  oft  das  
Liedmaterial oder die Noten. Um dem abzuhelfen, habe ich ein paar Liederbücher für euch herausgesucht. 
Die Lieder in allen Büchern sind mit Noten.

Julie Middleton: Songs for Earthlings

Mein  persönlicher  Favorit.  Das  Buch  enthält  über  400  Lieder,  eingeteilt  in 
Rubriken  wie  Elemente,  Göttin,  Gott,  Jahreszeiten,  also  einfach  für  alle 
Situationen, wo ein Lied zwischendurch ganz  gut passt. Die Aufmachung ist für 
ein  Liederbuch  optimal:  Eine  Lose-Blatt-Sammlung,  gleich  vorgelocht,  damit 
man sie in einen dicken Ordner stecken kann, und für unterwegs nur die Seiten 
mitzuschleppen braucht, die auch wirklich gebraucht werden. Leider zerfleddert 
es dadurch aber auch recht schnell. Ist halt nichts perfekt. In Englisch und nicht 
ganz billig, aber die ausführlichste Sammlung an spirituellen Liedern, die es zur 
Zeit auf dem Markt gibt. 

Julie Forest Middleton: Songs for Earthlings - A Green Spirituality Songbook; Emerald Earth Publishing; 390  
Seiten; ISBN 978-0966371529; gebraucht erhältlich (Amazon-Link)
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Kate Marks: Circle of Songs

Ein Taschenbuch mit über 300 spirituellen Liedern, ebenfalls in Rubriken geteilt, 
da gibt es WomenPower, MalePower, Peace and Unity und viele mehr. Das 
Buch  enthält  auch  Tanzanleitungen  und  vor  jedem  Kapitel  gibt  es  eine 
Meditation zum Thema. Überschneidungen zu den „Songs for Earthlings“ gibt 
es natürlich, aber es sind doch auch unterschiedliche Lieder drin, so dass man 
auch gut beide haben kann. 

Kate  Marks:  Circle  of  Songs;  Full  Circle  Press;  278  Seiten;  ISBN  978-
0963748904; antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)

Hagara Feinbier: Come Together Songs 1

Das  Buch  mit  98  Liedern  aus  aller  Welt  ist  spiralgebunden,  was  für  ein 
Liederbuch, das ja oft aufgeklappt liegenbleiben muss, eine gute Lösung ist. Es 
enthält bekanntere Lieder aus der indianischen Kultur wie „Earth is our Mother“ 
und „Mother I feel you“, aber auch viel Unbekanntes. Trotz des englischen Titels 
ist das Buch in deutsch, eine kurze Anleitung für das Singen in Gruppen ist den 
Liedern vorangestellt.

Hagara  Feinbier  hat  inzwischen  drei  Bände  „Come  Together  Songs“ 
veröffentlicht und zu jedem Buch gibt es auch eine CD. Wer also gerne etwas 
zum Mitsingen hat, wird hier gut fündig.

Hagara Feinbier: Come Together Songs Band 1; Vlg. Neue Erde; 118 Seiten; 
ISBN 978-3890602301; 18€ (Amazon-Link)

Horst Nagel: Mantras für die Welt

Eine  beachtliche  Sammlung  von  260  Liedern  hat  Horst  Nagel 
zusammengetragen. Es sind Lieder aus allen Kulturkreisen und er hat auch die 
Göttin nicht vergessen. Zu vielen Liedern gibt es Erklärungen: woher kommen 
sie,  was  bedeuten  sie,  wann  singt  man  sie.  Dem  Buch  voran  geht  eine 
Einführung in das Mantrasingen. 

Auch Horst Nagels Buch hat inzwischen ein Geschwisterchen bekommen, es 
heißt „Mantras für die Neue Zeit“.

Horst Nagel: Mantras für die Welt - Erweiterte Neuauflage; Books on Demand; 
220 Seiten; ISBN 978-3842333659; 28.-€ (Amazon-Link)

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Marianne Sägebrecht: Auf ein prima Klimakterium

Das  etwas  andere  Buch  über  den  weiblichen  Klimawechsel!  Ohne 
medizinisches Wirrwarr oder dumpfdüsteres Herumorakeln, wie in den meisten 
Ratgebern zu diesem Thema, zeigt uns die Autorin viele Einblicke aus ihrer 
eigenen „heißen Zone“. 
Die wundervolle Schauspielerin – wohl die beste „Frau Holle“, die je durchs TV 
geschwebt ist – bringt viele Beispiele von ihrem Kräuterwissen (bereits durch 
ihren Großvater erworben und weitergeführt  durch einen naturheilkundlichen 
Arzt  und  Freund)  und  die  herrlichsten  Rezepte  für  ein  Rundumwohlgefühl. 
Denn  genau  das  ist  es  doch,  was  Beschwerden,  Mißlaunen  und 
Schwitzattacken erträglich macht. 
Auch das Thema Tod und Abschied von geliebten Menschen kommt in diesem 
Buch zur  Sprache – ein  einfühlsamer Umgang mit  dem „Abgang“ wird  hier 
aufgezeigt und auch das Auffangen der Trauer wird in freundlichester Weise 
beschrieben.

Das  Buch  wird  mit  wundervollen  Fotos  abgerundet  und  ist  in  der  Aufmachung  ein  wahrer  Schatz  im 
Bücherschrank bzw. im Wohnbereich, denn dieses Buch will gelebt werden mit allen Ratschlägen und Tipps, 
die darin enthalten sind.
Ein wundervolles Buch für starke Frauen im Klimawechsel – oder davor oder danach …

Marianne  Sägebrecht:  Auf  ein  prima  Klimakterium!  Meine  Ratschläge  und  Geschichten  für  das  reife 
Weibsbild von heute; Nymphenburger Vlg; 240 Seiten; ISBN 978-3485013727; 19,99€ (Amazon-Link)

Ina-Lena

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung

Damit ihr zum Schlangengesang auch mitsingen könnt, verlosen wir diesmal ein Liederbuch, nämlich von 
Hagara Feinbier: Come Together Songs Band 1. Die Rezension des Buchs könnt ihr bei den Liederbüchern 
nachlesen. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, schickt bis 30. November 2012 eine Mail mit dem 
Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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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

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.

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
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Feiertage im Dezember

In der antiken griechischen Welt war der Dezember für dieses Sonnenjahr mit den beiden Mondmonaten  
Maimakterion und Poseideon besetzt. 
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 griechische Mond-Monat Poseideon hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je 
nach Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate 
mit Namen Poseideon. 

Im römischen Reich war der Dezember der zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März, dem offiziellen 
Jahresbeginn. 

Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit stattfindenden, 
Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit die dunkelste Zeit des Jahres, 
die Zeit vor der Wintersonnenwende. 
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond, Heilsmoat, Weihnachtsmonat, Julmanoth/mond/monat zeigen 
auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die 
das Licht verschlingt.
Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

3. Dezember: Löwe, annehmender Mond:
Fest der römischen Göttin Bona Dea: Fest der „guten Göttin der Gerechtigkeit“, Göttin der Fruchtbarkeit, der 
Heilpflanzen, der Heilkunde und evtl. auch der Prophetie. Es war ein reiner Frauenfeiertag, Männer hatten 
bei den Feierlichkeiten keinen Zutritt.
Quellen: (2), (4)

12. Dezember: Schütze, abnehmender Mond: 
Fest der alten Azteken-Göttin Tonantzin, heute verehrt als „our lady of Guadaloupe“ in Mexiko. Der heutige 
Marienkult geht ganz eindeutig auf eine frühere Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin Tonantzin zurück. 
Quellen: AZTEC RELIGION - (C)1997-99 Thomas H. Frederiksenn
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe 

13. Dezember: Schütze, Schwarzmond
Fest der heiligen Lucia in Schweden: ob sie eine Heilige aus Sizilien im 3. Jahrhundert n.u.Z. war oder doch 
eher die Christianisierung der Diana Lucifera, der römischen Hekate, sei  dahingestellt.  Heute tragen die  
Mädchen in Schweden an diesem Tag als „Lichterköniginnen“ ein weißes Gewand und auf dem Kopf einen 
Kranz aus Preiselbeerzweigen mit Kerzen darauf. Mit feierlichen Gesängen wird die Rückkehr des Lichtes 
gefeiert. 
Quellen: http://www.sverige.de/lexi/lexi_feie.htm 
http://www.schwedenseite.de/kultur_feste_lucia.shtml 

17. -23. Dezember: Saturnalien: ausgelassenes Fest im antiken Rom. Die Standesunterschiede waren für 
diese Tage aufgehoben. Der Sklave konnte vom Herrn bedient werden. 
Quelle: http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114235 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnalien 

19. Dezember: Fische, zunehmender Mond
Opalia:  römisches  Fest  zu  Ehren  der  Göttin  Ops  Mater/Ops  Consiva,  Göttin  des  Erntesegens,  des 
Überflusses  und  des  Reichtums,  Schutzgöttin  der  Neugeborenen,  aber  auch  Kriegsgöttin.  (siehe  Text  im 
schlangengesang 2/03)
Quellen: (2), (4)

21. Dezember: Stier, zunehmender Mond
Angeronalia/Divalia:  Fest  der  römischen  Göttin  Angerona,  Göttin  des  Schweigens  und  eine  der 
Schutzgöttinnen Roms, Göttin der Geheimnisse und Todesgöttin, Göttin der Wintersonnenwende, des neuen 
Jahres und wahrscheinlich auch der Fruchtbarkeit. Befreierin von Ängsten und Kümmernissen, sowie von 
der Krankheit „angina“
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Dieser Tag wird  bisweilen auch als Divalia bezeichnet.  Damit  werden die an diesem Tag stattfindenden 
Feierlichkeiten zu Ehren der römischen Göttin Angerona gefeiert wurden. Manchmal wird sie mit Voluptia 
(Göttin der Lust und Freude) gleichgesetzt, in deren Tempel die Statue der Angerona stand und wo auch die  
Feierlichkeiten stattfanden.
Quelle: (2), http://www.vollmer-mythologie.de/angerona_oder_angeronia/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Divalia 

21. Dezember: 
Fest der Göttin Beiwe, Frühlings- und Sonnengöttin der Samen. Sie wird zu Wintersonnwend begrüßt, denn  
sie bringt das Wachstum der Pflanzen zurück und damit die Ernährungsgrundlage der Rentiere. Außerdem 
heilt  sie  die,  durch  die  lange  Dunkelheit  depressiv  gewordenen,  Nordländer.  Zur  Sommersonnenwende 
dankte  man  ihr  früher  für  ihren  Beistand  mit  Tieropfern.  Ein  weiterer  Brauch  ist  das  Bestreichen  der 
Türpfosten mit Butter, als Gabe an die Göttin, damit sie ihre Riese im Jahreskreis gestärkt neu beginnen 
kann. 
Quellen: (5), http://en.wikipedia.org/wiki/Beiwe 

Zwischen  dem  21.  und  25.  Dezember:  Jul-Fest:  aus  dem  Altgermanischen  bzw.  angelsächsischen 
Sprachraum: „Kinder-Tag“,  Mittwinterfest.  Wiedergeburt  des Gottes Baldur.  Dieser Tag bzw.  Abend heißt 
auch Wolfsmond oder Weihemond. Oft wird dieses Fest auch Mittwinter genannt. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

23. Dezember: Stier, zunehmender Mond
Larentalia: römisches Fest der Acca Larentia, einer Göttin um die sich viele Sagen ranken. Das Fest wurde 
am Grabe der Larentia auf dem Palatin gefeiert. 
Quelle: (2), (4)

24. Dezember: Stier, zunehmender Mond
„Modraniht“: Nacht der Mutter bzw. Mütter: aus dem angelsächsischen Raum bekanntes Fest zur Verehrung 
der Mütter,  das wahrscheinlich den Beginn des neuen Jahres bedeutete.  Die Geburt  des Sonnengottes 
durch die Muttergöttin.
Quelle: Patricia Monaghan, Enzyclopedia of Goddesses and Heroines 

25. Dezember: Zwillinge, zunehmender Mond
Geburtstag des Gottes Mithras bzw. Geburt des Sonnenheros. Fest der unsterblichen Sonne „sol invictus“. 
Im  spätantiken  Rom  der  höchste  Feiertag,  deshalb  wurde  er  sicher  auch  später  umgedeutet  in  den 
Geburtstag von Jesus Christus. 
Der Tag der Wintersonnenwende wurde in Rom auch Bruma genannt. 
Quelle: http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/SF/WinSol.html 

Festtage mit ungesichertem Datum:
„halkyonische Tage“: Gedenken an die Nymphe/Pleiade Alkyone, die in einen Eisvogel verwandelt wurde. 
(Siehe Text im Schlangengesang 20/06)
Quelle: Ovid: Metamorphosen, http://de.wikipedia.org/wiki/Alkione , Robert Ranke-Graves: Griechische Mythologie

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:
8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest der Sekhmet
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Januar

Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Poseideon und Gamelion. Poseideon hat 
seinen  Namen  zu  Ehren  des  Meeresgottes  Poseidon.  Es  gab  je  nach  Bedarf,  abhängig  von  der 
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. 
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt. 

Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein  
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet 
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen 
Ursprungs. 

1. Januar: Löwe, abnehmender Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)

Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für Musik, bzw. für 
die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr Geld.
Quelle: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter 

Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus, Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und jungen Leute 
im  alten  Rom.  Eingeführt  von  Nero  mit  Schauspielen  und  Gladiatorenkämpfen.  Ab  dem  Ende  des  1.  
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar verlegt, um die sprichwörtliche 
Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia 

5./6. Januar: Waage , abnehmender Mond
Koreion: Festlichkeiten zu Ehren der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum Beginn des Vegetationsjahres, 
Kore ist der Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau. Es ist wahrscheinlich, dass an diesem Tag 
die Geburt des Sonnengottes/Sonnensohnes Aion aus dem Schoß der „Jungfrau Kore“ gefeiert wurde. Viele 
Feste  zur  Geburt  der  Sonne,  nach  dem  dunkelsten  Tag  des  Jahres,  fallen  in  die  Zeit  zwischen  der  
Wintersonnenwende und dem 6.Januar. Ob das Fest, das wohl in Alexandria gefeiert wurde und vermutlich  
eine  Gräzisierung der  Geburt  des  Horus  von seiner  Mutter  Isis  ist,  wirklich  am 6.  Januar  stattfand,  ist  
umstritten. 
Quelle: http://groups.yahoo.com/group/mithras/message/6816 
http://freethoughtalmanac.com/?tag=koreion 

6. Januar: Waage, abnehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.
Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

6./7. Januar: Waage/Skorpion, abnehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges, 
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

07.Januar: Skorpion, abnehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“.  Die stellare Konstellation des Orion in  
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der  
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche. 
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan7.html 
http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html 

8./9. Januar = 26. Poseideon; Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Haloa: griechisches Fest zu Ehren der Göttinnen Demeter und Persephone sowie des Gottes Dionysos (evtl.  
identisch mit dem Koreion-Fest).
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Quelle: (5), (6) 

09. Januar: Schütze, abnehmender Mond
Agonalia:  römisches  Opferfest:  zu  diesem Fest  wird  wohl  nicht  nur  eine  Gottheit  geehrt,  sondern  den 
meisten Göttern  des römischen Pantheon „ihr“  Opfertier  dargebracht:  Schwein für  Ceres,  Hirschkuh für 
Diana, ein Hahn für die Göttin der Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)
Quelle: (1)

11. und 15. Carmentalia: 
2-tägiges  Fest  der  Göttin  Carmentis  oder  Carmenta:  etruskischer  Herkunft:  Göttin  der  „Carmina“  =  der 
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage),  
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)

16.Januar: Fische, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach Ovid war es 
ein ländliches Fest zu Ehren der Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres. 
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“. (Siehe Gebet im 
Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm 

28. Januar: Löwe, abnehmender Mond: 
Vasanta  Panchami  bzw.  Sarasvati  Puja  –  Fest  der  indischen  Göttin  der  Weisheit  Sarasvati.  Das  Fest  
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin  
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam. 
Quelle: http://www.hinduism.co.za/hindu.htm#Hindu%20Festivals2008 

30. Januar: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest  der  römischen Friedensgöttin  Pax mit  Lorbeerkränzen,  Weihrauchopfer  und  einem Tieropfer  eines 
„schneeweißen Tieres“, das vor der Opferung mit Wein besprengt wird. 
Quelle: (1)

31. Januar: Jungfrau , abnehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in 
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan31.html 
Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

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: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)
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://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.3.Gamelion.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Sacred Songs – Spirituelle Liedernacht in der Klarakirche in Nürnberg

Lieder aus aller Welt zum Mitsingen.mit Antje Schulz, Irmgard Laubensdörfer-Menges, Georgina Demmer 
(u.a.);  Eintritt  frei,  Spende  zugunsten  eines  sozialen  Zwecks  wird  gern  genommen.  http://st-klara-
nuernberg.de/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=330&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=68

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jahresfeste in Nürnberg

Mit Phantasiereisen, Ritual und Tanz feiern wir die Jahresfeste.

Nächster Termin:

Jul  Sa, 22.12.2012, 16 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 oder Tel. 01522/9154016 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Frau-Holle-Fest – mit Göttinnenkraft ins neue Jahr! 
vom 4. bis 6. Januar 2013 im Hof Oberlethe bei Oldenburg

Polythea  e.V.,  Akademie  für  weibliche  Spiritualität  und  postpatriarchale  Visionen,  feiert  das  Ende  der 
Rauhnächte mit einem vielfältigen dreitägigen Workshop:

Frau Holle, die Große Göttin aus Märchen, Sagen und Geschichten ist eine der vielfältigsten Göttinnen  
überhaupt, einst regierte sie den ganzen Jahreskreis! 
Der 6. Januar gilt traditionell als ihr hoher Feiertag. Mitten in der Winterzeit, der Zeit, in der sie ihre Betten  
ausschüttelt und für Schnee, aber auch für Segen sorgt. Ihr Feiertag ist zugleich der letzte Tag der zwölf  
Raunächte, heilige Nächte "zwischen den Jahren", in denen der Sage nach die Holle in ihrem Wagen, von  
Schimmeln gezogen, durch die Winterwelt fährt und die Menschen reich beschenkt.

In Vorträgen, Workshops und Ritualen wird die Göttin Holle erlebbar: als Mutter der Seelen, als Hüterin  
weiblicher Initiationswege und sogar in einer Zusammenschau mit dem indianischen Medizinrad.

Programm-Highlights: 
Holle, Mutter der Seelen: Lebens- und Todesaspekte der winterlichen Luftfahrt  der Göttin – Vortrag von 
Annette Rath-Beckmann
Das Holle-Märchen als Initiationsweg: Ritual-Workshop mit Donate Pahnke McIntosh
Workshop „Frau Holle im Medizinrad“, Kreistanz und Jul-Eber-Ritual mit Vera Zingsem

Info und Anmeldung:
Donate Pahnke McIntosh, Tel. 0421-2576502, info@selene-institut.de.
Teilnahmegebühr: 145,- Euro.
Kontakt:  www.polythea.com 
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Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen 

weiblichen Aspekten der Göttin

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 
Calliope S. 2 von AndreasPraefcke: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Kern_Die_Muse_Kalliope_um_1640.jpg 
Tanz der Musen S. 2 von Tetraktys: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romano-dance_of_the_muses.jpg   
Euterpe S.3 von Shuishouyue: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euterpe,_Muse_of_Poetry_by_Egide_Godfried_Guffens.jpg 
Melpomene  S.  3  von  Elizeya:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_.jpg 
Polyhymnia S. 4 von anagoria: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1455-60_Muse_Polyhymnia_anagoria.JPG 
Urania S. 4 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urania_Pio-Clementino_Inv293.jpg 
Terpsicore S.5 von Penarc: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terpsichore_v_Canova.jpg 
Erato S. 5 von ChrisO: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erato_monte_calvo.jpg 
Mousai Helikon S.6 von Bibi Saint-Pol:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mousai_Helikon_Staatliche_Antikensammlungen_Schoen80_n1.jpg  
Apollo und die Musen S. 6 von FA2010: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:FA2010 
Die Neun Musen S.7 von Jane023: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lodewijk_Toeput_-_The_Nine_Muses.jpg  
Zwischengrafik Pegasus S. 7: http://www.fontspace.com/walter-velez/mythical-and-hoplite-noodgies  
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Zwischengrafik Leier S. 9: http://www.fontspace.com/walter-velez/mythical-and-hoplite-noodgies   
Schwirrholz S.10 von http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SchwirrholzVororo.jpg 
Flöte S. 10 von Villanueva: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flauta_paleol%C3%ADtica_blanco.jpg   
Muschelhorn  S.  11  von  Daderot:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conch_shell_trumpet,_Papua_New_Guinea,_20th_century_-
_Royal_Ontario_Museum_-_DSC09586.JPG 
Musiker S. 11 von Sailko: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cycladic_idol_03_2_retouched.jpg  
Zwischengrafik Faun S.11: http://www.fontspace.com/walter-velez/mythical-and-hoplite-noodgies  
Sarasvati S. 12 von Christina Kundu (Durga): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saraswati_with_Vitarka_Mudra.JPG 
Sistrum S. 12 von Andreas Praefcke: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sistrum_c_350_BC_Berlin.jpg 
Aulosspieler S. 13 von Marie-Lan Nguyen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sherpherd_aulos_Louvre_G536.jpg 
Kybele S. 14 von Peterjr1961: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_statuette_of_Cybele.jpg  
Isis S. 14 von Jastrow: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isis_Musei_Capitolini_MC744.jpg  
Didgeridoo S. 15 von Aoineko: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Didgeridoo_Entier1.jpg 
Gong S. 15 von Eric Bajart: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gong_bali.jpg 
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Trommelbilder S. 15 – 18 von Moragh
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Salbei S. 21 von Johann: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia-officinalis-flower.jpg  
Salbeiblätter S. 21 von David Monniaux: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_officinalis_p1150381.jpg  
Salbei S. 22 von H.Zell: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_officinalis_001.JPG  
Salbei africana S. 22 von Andrew massyn: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_africana-lutea_L..JPG  
Zwischengrafik Harfe S. 24: http://clipart.edigg.com/download/download.cgi  
Chalcedon S. 24 von Simon Eugster: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalcedon.jpg  
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Chalcedon-Rose S. 25 von Elke Wetzig (Elya):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalcedon-Rose_mineralogisches_museum_bonn.jpg   
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Walfluke S. 27 von E. Schreurs: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staart_van_een_Zuidkaper.jpg 
Springender Wal S. 28 von Fritz Geller-Grimm: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humpback_Whale_fg1.jpg 
Delphine S. 28/29, Arion S. 29: Marion
Amazonasdelphin S. 29 von Stefanie Triltsch (Nixvonliebe):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazonas_Flussdelfin_Apure_Orinoco_Duisburg_01.jpg  
Venus mit Eros auf Delphin S.30 von shakko: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_medici_pushkin.jpg 
Chakra-Bild S. 31 von Peter Weltevrede: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siete_chakras.jpg 
Trommelbilder S. 32 von Marion
Höllmühlenteich S. 34 von Jenny Öhme: www.alrunawurz.de 
Bild S. 44 von  Hildegard Kirchweger

Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen 
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche 
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin, 
erlaubt.

Schlangengesanginfos 

Schlangengesang  ist  ein  offener  Rundbrief  für  alle  Menschen,  die  sich  mit  der  Göttin 
beschäftigen.

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.
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Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
kontakt@schlangengesang.com 
oder 
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin

Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 
http://www.schlangengesang.com
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