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Pachamama – Mutter der Anden – Prinzip des Lebens

Auf  Quechua,  einer  Sprache  der  Andenvölker,  heißt  „Pacha-mama“
wörtlich nichts anderes als Erdmutter.  Auf Spanisch nennen die Indios
die  Göttin  „Santa  Tierra“  (heilige  Erde).  Es  ist  der  Name  für  die  im
gesamten  zentralen  Andengebiet  bis  heute  verehrte  Erd-  und
Fruchtbarkeitsgöttin.  Sie  ist  das  Leben  an  sich,  die  Gesamtheit  des
Seins. Die Menschen sehen in ihr die Mittlerin zwischen der Ober- und
Unterwelt.  Grundsätzlich  wird  Pachamama  in  jedem  Ort,  in  jedem
Augenblick  und  in  jedem Erlebnis  wahrgenommen.  Sie  wird  in  vielen
Gegenden  Perus,  Boliviens,  Kolumbiens  und  Ecuadors,  aber  auch  in
Argentinien und in Chile von der indigenen Bevölkerung verehrt. 

„Pacha“ heißt Erde/Welt und zugleich auch Raum und Zeit sowie „hier
und jetzt“, es ist ein Wort für die Zeit ohne Vergangenheit oder Zukunft -
ohne klare Zeitvorstellung. Die Aymara sagen: „Alles in der Welt ist eine
einzige Realität“  (1)  (S.39).  Für die Quechua und die Aymara, die Nachkommen der Inka,  ist  Pacha aller
Lebensraum und alle Lebenszeit.  Dieser Begriff  ist  geschlechtslos, wie die Erdgöttin in der Frühzeit  der
Andenkulturen wohl auch androgyne Züge aufwies. Obwohl „mama“ „Frau“ im Sinne von „fruchtbare Frau
mit  Kindern“  und  im  Übertragenen  auch  „Fruchtbarkeit“  bedeutet,  ist  nicht  zwangsläufig  die
Fortpflanzungsfähigkeit einer Mutter damit gemeint. Denn das Wort wird auch für männliche Bedeutungen
benutzt.  Metalladern  in  Bergwerken  werden  beispielsweise  als  „mamas“  bezeichnet,  sind  aber  in  der
Vorstellung der Andenbewohner männlich besetzt. Als „la pacha“ ist die Göttin die ganze Erde, die ganze
Welt,  universell  und von überragender Weiblichkeit.  Daneben bedeutet „pacha“ Grund und Boden sowie
„unterer Teil“. Ein daraus abgeleitetes Adjektiv steht für „ganz, unversehrt und vollständig“. Pachamama ist
gleichbedeutend mit der Ganzheit der Existenz, dem Leben an sich, der innigen Beziehung der Menschen zu
„Mutter  Natur“,  der  Grundlage  der  Existenz,  allerdings  nicht  als  abstrakte  Kraft,  sondern  als  gelebte
Wirklichkeit. Das Wort „mama“ ist spanischen Ursprungs, in der Sprache der Andenbewohner heißt Mutter
„tayca“. 

Pachamama  ist  ein  lebendiges  Wesen,  weiblich,  gütig,  mütterlich,
familiär.  Sie  ist  fruchtbar  und heilig,  beschützt  den Ackerbau und den
Boden auf dem wir geboren werden. Pachamama anzunehmen bedeutet,
Verantwortung für die Umwelt und unser Lebensumfeld zu übernehmen.
Die  Erdmutter  ist  Synonym  zur  Fruchtbarkeit  der  Erde  und  der
Landwirtschaft. Pachamama ist die Erde, die das Brot bringt. Sie ist dort,
wo die Sippe (ayllu) ist und besitzt deren heiligen Räume (apachetas).
Sie beschützt aber nicht nur die Oberfläche und das Innere der Erde, in
dem die  Feldfrüchte wachsen,  sondern auch  die  Luft  –  „pacha“  heißt
schließlich  auch  Wetter.  Außerhalb  des  von  ihr  beschützten  Raumes
können  feindliche  Kräfte  wirken  (wilde  Tiere,  Wetter-  und
Naturkatastrophen).  Pachamama  hat  eine  Verbindung  mit  dem Haus,
dem  Hof  oder  Landgut  sowie  den  dazugehörigen  Äckern  und
Viehweiden. Ihr Ritualplatz ist meist in der Mitte des Gutshofes. Auch die
häuslichen Aktivitäten wie  Textil-  und Töpferarbeiten sind Pachamama
unterstellt.  Manchmal  verschmilzt  die  Erdgöttin  als „Geist  der Erde“  in
den Riten und Gebeten der Menschen mit Mama Ispälla, dem „Geist der

Ernte“ oder mit Mama Illa, dem „Geist des Viehs“.
Außerhalb der häuslichen Ebene wird Pachamama an markanten Punkten der Natur verehrt.  Besondere
Felsen,  Steine oder Höhlen können ebenso Ritualplätze sein,  wie  Seen oder Inseln.  Diese Ritualplätze
werden „huaca“ genannt.

Niemand und nichts (weder Götter noch Menschen) hat die absolute Macht oder ist absolut gut oder böse.
Und deshalb  besitzt  Pachamama nicht  nur gütige Aspekte,  die heute durch die  Verschmelzung mit  der
christlichen  Maria  in  den  Vordergrund  getreten  sind,  sie  hat  auch  zerstörerische  Aspekte  und  kann
kannibalisch sein - wie viele der weiblichen Geister, der Condenados. Von ihnen heißt es, dass sie beim Sex
die Energie des Mannes absaugen können. Diese Fähigkeit  wird Pachamama im Amazonasgebiet auch
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zugesprochen.  Die  Völker  Perus  und  Boliviens,  die  vor  den  Inka
Südamerika bewohnten,  verehrten die  Erde in  vielen Formen und bis
heute sind die Felder und Berge die Brüste Pachamamas, Quellwasser
ihre  Milch,  Flüsse  ihr  Blut,  Pflanzen  ihre  Haare.  Um  gute  Ernten
sicherzustellen,  verstreut  man  Maismehl  auf  den  Feldern  und  feiert
Rituale für die Erdgöttin. Wie alle Götter der Indios versteht Pachamama
keinen Spaß, wenn man vergisst, sie zu ehren. Dann verwandelt sie sich
in einen Drachen und verursacht Erdbeben oder macht die Menschen
krank. Man sagt der Erdgöttin auch eine Verbindung zu den „pachatatas“,
bösen  Geistern  des  „makhpacha“,  der  Unterwelt  nach.  Als  deren
Partnerin  lebt  sie  im  Inneren  der  Erde  oder  in  sehr  unzugänglichen
Regionen der Berge. Vergisst man sie mit Opfergaben und Gebeten zu
besänftigen, kann es sein, dass sie die Seele eines Familienmitgliedes
verschlingt.
Natürlich  hat  Pachamama auch  die  Rolle  einer  Heilgöttin.  Durch  den
Kontakt  mit  den  „Früchten  der  heiligen  Pachamama“,  Kräutern,
Mineralien,  Wasser und spiritueller  Energie,  heilen die  Medizinmänner
(„Yatiri“ oder „Callawaya“-Heiler) Krankheiten. 

In  präkolumbianischer  Zeit  gab  es  keine  bildlichen  Darstellungen  von
Pachamama.  Sie  ist  ein  Prinzip,  das  keiner  Darstellung  bedarf.
Schließlich  ist  sie  in  allem  zu  erkennen,  was  „Mutter  Natur“  an
Erscheinungsformen bietet. Erst unter dem Einfluss der Spanier mit ihren Marienbildern und Darstellungen
von Heiligen zogen Figuren der Pachamama in die Kultur der Andenvölker ein. Heute sieht man Pachamama
manchmal als dickbauchige Frau mit den Falten einer Alten. Das Material für die Bildnisse ist in der Regel
Ton oder Stein. Wie in der Andenregion üblich trägt Pachamama Kleidung aus bunter Vicuna-Wolle. Nicht
selten hält sie Spindel und Wollknäuel in den Händen. 
Tiere der Erdgöttin sind neben der Schlange und dem Drachen auch die Kröte oder der Frosch. Wie auch

bei uns in der Antike ist die Kröte ein Sinnbild für die Fruchtbarkeit der
Frau.  Man  vergleicht  die  äußere  Form  dieser  Amphibien  mit  der
Gebärmutter. Außerdem wird Pachamama, wie vielen Erdgöttinnen, der
schwarze Hund zugeordnet.
 
Typische Opfergaben für die Göttin sind die Trankspende „ch´alla“ mit
dem  Maisbier  Chicha  und  eine  „mesa“  –  die  Opfergabe,  die  aus
verschiedenen Nahrungsmitteln  und diversen Gegenständen bestehen
kann. Neben dem Mais sind Kartoffeln oder je nach Region auch andere
Lebensmittel der Pachamama heilig. Selbstverständlich erhält die Göttin
auch ein Coca-Opfer. Die Opfergaben werden entweder verbrannt oder
im  Schoß  von  Pachamama  vergraben.  Die  meisten  Riten  zu
Pachamamas  Ehren  haben  zutiefst  sozialen  Charakter:  man  erlebt
gemeinsam ein Fest mit Speisen und Getränken, mit Tanz, Musik, Gebet
und Opfer – ein tiefes Erleben ursprünglich andiner Religiosität.
 
Feste  zu  Ehren  Pachamamas  können  das  ganze  Jahr  über  gefeiert
werden.  Es  gibt  aber  auch  ein  paar  Daten,  zu  denen  der
Fruchtbarkeitsgöttin mit besonderen Feiern und Ritualen gedacht wird.
Das  ist  zum  einen  der  Karneval  –  vor  allem  Karfreitag  und
Faschingsdienstag  –  zum  anderen  die  Erntezeit  Anfang  August

(zwischen 1. und 6. August).  Dann wird Pachamama mit Opfergaben „bezahlt“ (pago a la pachamama).
Dieses Prinzip ist typisch für das andine Religionsverständnis, ähnlich dem römischen „do ut des“ (Ich gebe,
damit  du  gibst)  übt  man mit  Göttern  und  spirituellen  Wesen ein  reziprokes  Verhältnis.  Man gibt  ihnen
Opfergaben, um auch von ihnen etwas zu erhalten oder, um wenigstens vor Schicksalsschlägen sicher zu
sein. So ist man um den ständigen Ausgleich der Gegensätze bemüht. Dieses Prinzip der Reziprozität ist der
Grund für  das tiefsitzende Verständnis  der „Opferschuld“  bei  den indigenen Bewohnern der Anden.  Sie
fürchten durch ein Vergessen oder Missachten der ubiquitären Gottheiten Schuld auf sich zu laden, die dann
auf die Angehörigen oder Nachkommen übertragen werden kann.
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Am  Karfreitag  erhält  Pachamama  meist  auch  noch  ein  Blutopfer
„vilancha“, dann wird ein Lama geopfert. An diesem Tag verehrt man „tio“,
die  Gottheit  der  Bergwerke,  die  weiblich  ist  und  wohl  durchaus  mit
Pachamama gleichgesetzt  werden kann. Von den männlichen, weißen
Tieren  wird  das  Herz  geopfert,  das  Fleisch  zu  einer  Opferspeise
zubereitet (mit Salz und Knoblauch) und die Knochen werden verbrannt.
Heutzutage wird „tio“ meist in Gestalt der „Virgen del Socavón“ (Jungfrau
von Socavón) verehrt.  Im gesamten Karneval feiert  man das Fest der
Fruchtbarkeit und Heiligkeit der Pflanzen. Jede Pflanze hat eine eigene
Persönlichkeit, die namentlich angesprochen wird („Mama Samenkorn“,
„Mama Kartoffel“…).
Auch  an Pfingsten wird  Pachamama Dank für  die  Ernte  gesagt.  Man
opfert eine „mesa“ auf einer Bergspitze.
Am 5. August feiert man das Fest der „Virgen von Copacabana“. Dabei
kaufen die Menschen kleine Tonfiguren in Stierform und vergraben sie im
Acker für Pachamama. Es ist das Fest für den Übergang vom Tod zum
Leben.  Aussaatzeit.  Auch  hier  wird  oft  eine  „vilancha“  in  Form  eines
Lamafötus  dargebracht.  Dazu  Wolle  in  verschiedenen  Farben,  Alkohol  und  Cocablätter.  Das  Blut  der
„vilancha“ wird in Richtung der Felder und des Hauses gegossen, die Knochen werden verbrannt.
Am  15.  August  folgen  Prozessionen  und  Tänze  sowie  oft  ein  Opfer  auf  einem  heiligen  Berg.  
Zwischen September/Oktober und Dezember (je nach Einsetzen des Regens) ist Saatzeit. Wenn der Acker
gepflügt wird, opfert man erneut Pachamama ein Trankopfer und Coca und fragt sie um Erlaubnis, sie öffnen
zu dürfen. Danach vergräbt man als Dank eine „mesa“. 

Für die Andenvölker bedeutet die Verehrung Pachamamas auch die Rückkehr zum Ursprung, zu ihrer alten,
angestammten Religion. Sie ehren sie mit Fasten, dem Darbringen von Opfergaben und Reinigungsriten
(wilanchas). Bei allen Riten und Festen muss die Fruchtbarkeitsgöttin als erste bedient werden - sie erhält
die  erste  „ch´alla“  (Trankspende).  Auch  wenn  sie  von  den  durch  den  Katholizismus  missionierten
Andenbewohnern manchmal als „santa wirjina“ (heilige Jungfrau) angesprochen oder mit der Gottesmutter
Maria  gleichgesetzt  wird,  so  ist  doch  Pachamama immer  viel  mehr  als  das.  Die  Aymara  beten  zu  ihr:
„Pachamama  huahuamaha“  (Oh  Erde,  ich  werde  dein  Sohn  sein.  Nimm  mich  als  Sohn!“  
Viele  Menschen  der  Andenregion  fühlen  sich  durch  die  westlich-kapitalistische  Ausbeutungspolitik  der
globalen Unternehmen an den Rand gedrängt. Ihre Angst vor Ausbeutung durch den technischen Fortschritt
und die Machtgier globalisierter Industrieunternehmen führt zu einer Rückbesinnung auf alte Traditionen und
das  Erbe  der  präkolumbianischen  Kulturen.  So  wurde  Pachamama  zum  Symbol  und  Schlagwort  für
naturverbundenes  Leben,  Wiedergewinnung  von  verlorenem  Land,  künstlerisches  und  handwerkliches
Schaffen  und  ein  politisches  Wirken  im  Einklang  mit  der  Natur.  Pachamama  bedeutet  für  die  Indios
Spiritualität sowie Gemeinschafts- und Familienleben im Schutze der Göttin. Dieses (Neu)-Heidentum wird
vielfach  im Geheimen ausgeübt,  weil  bei  den  indigenen Einwohnern  die  Grausamkeiten  der  vergangen
„Ausrottung des Heidentums“ durch die Kolonialisten noch in schrecklicher Erinnerung ist. Aus diesem Grund
wird Pachamama oft als Maria oder Virgen verehrt. 

2008 wurde „Pachamama“ als ein Grundprinzip in die Verfassung Ecuadors aufgenommen. Dort heißt es,
dass die Natur (Pachamama) heilig und fruchtbar und somit die Quelle des Lebens ist, die alle Lebewesen
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aus ihrem Schoß speist. Sie ist in ständigem Gleichgewicht, Harmonie und Kommunikation mit dem Kosmos.
Als Grundprinzip aller Ökosysteme hat sie ein Recht darauf mit all ihren lebenswichtigen Zyklen und den
natürlichen evolutionären Prozessen geschützt und geachtet zu werden. Zu den explizit erwähnten Rechten
Pachamamas zählen:  das Recht  auf  Leben, auf  Wasser und saubere Luft  ohne Umweltverschmutzung.
Außerdem wurden die  Menschen verpflichtet,  Pachamamas Existenzsicherung  durch  ihre  Aktivitäten  zu
unterstützen. 

„Sie schenkt uns das Leben wie eine Mutter, mit ihren Produkten…
Sie schenkt uns das Leben, damit wir untereinander teilen…
wir können in Frieden leben.
Sie ist heilig, weil sie uns das Leben schenkt…“ (1) (S.261/62)

„Wir vertrauen auf pachamama, dass die Ernte gut sein wird… in der
Erde werden wir begraben und werden auch zu neuem Leben erweckt
wie  eine  Pflanze,  …die  Erde  erzeugt  die  Kartoffel  und  alles  zum
Leben…, während wir sie pflegen wie eine Mutter, schenkt sie uns den
Ertrag…,  immer  müssen  wir  dankbar  Opfer  bringen…,  wie  bitten
pachamama  um  Verzeihung,  wir  machen  es  wie  früher,  wie  unsere
Großmütter, wir feiern die süße mesa…, wenn es in der Gemeinschaft
Streit  gibt,  werden  wir  eine  schlechte  Ernte  haben…,  wir  brauchen
Harmonie…“ (1) (S.267)

Quellen:
Lexikon alte Kulturen, 3. Teil, 
Spiegel Geschichte (2/14)
Shamrukh Husain, Die Göttin – das Matriarchat, Mythen und Archetypen, Schöpfung, Fruchtbarkeit und Überfluss, Taschen Verlag, 
Köln, 2001
Dieter Grotehusmann, Religion und Riten der Aymarà – Feldforschungen in der Region um den Titicacasee in Bolivien und Peru (1)
Ina Rösing, Jeder Ort – ein heiliger Ort, Benzingerverlag, Zürich, 1997
Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama 
http://artedea.net/pachamama-die-allumfassende-lebensgottin/ 
http://de.scribd.com/doc/44900268/Ley-de-Derechos-de-la-Madre-Tierra-Estado-Plurinacional-de-Bolivia  

artemisathene
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 Söhne der Sonne, Töchter des Mondes

Das Volk der Inka ist uns heute vor allem durch die monumentale Anlage
von Machu Picchu in  den Anden von Peru bekannt.  Zum Gebiet  des
Inkareiches gehörten Teile der heutigen Staaten: Ecuador, Peru, Bolivien,
Chile und Argentinien. Die politische Machtstellung der Inka begann im
13. Jahrhundert und endete relativ abrupt im 16. Jahrhundert noch vor
der Kolonialisierung der Spanier. Es war zum Bruderkrieg zwischen zwei
Inka-Halbbrüdern  (Atahualpa  und  Huáscar)  gekommen,  in  dessen
Verlauf  und der nachfolgenden Säuberungsaktion mehr als ein Viertel
der Inkabevölkerung ihr Leben verlor. Die spanischen Eroberer setzten
nach  Atahualpas  Tod  den  staatlichen  und  religiösen  Strukturen  der
Hochkultur  ein  brutales  Ende.  Dennoch  haben  sich  viele  religiöse
Traditionen bis heute erhalten. 

Das Reich der Inka wurde von einem hochkomplexen Staatssystem straff
organisiert. Obwohl es keine Schrift gab, wurden Vasallenstaaten mit Verträgen an das Inkareich gebunden.
Zu den Pflichten dieser Vasallenstaaten gehörte es, Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Diese errichteten
gemeinsam mit den zur Arbeit verpflichteten Einwohnern Städte aus riesigen Steinquadern. Jeder Bewohner
des Inkareiches war verpflichtet ein Drittel seiner Arbeitskraft für den obersten Inka zur Verfügung zu stellen,
ein weiteres Drittel für die Priesterschaft und nur das letzte Drittel durfte er für seine eigene Familie/Sippe
(„ayllu“) aufwenden. Der öffentliche Arbeitseinsatz war auf 4 Monate im Jahr beschränkt. Der Adel war (wie
so oft) ausgenommen. 

Zur  Verwaltung  des  riesigen  Reiches,  das  eine  Nord-Süd-Ausdehnung  von  4500  Kilometern  aufwies,
verwendete  man  unter  anderem  ein  ausgeklügeltes  System  von  Knotenschnüren,  mit  denen  das
Zahlensystem der Inka sichtbar gemacht werden konnte. Je nach Farbe, Form und Anordnung der Knoten
auf den Zahlenschnüren, wurden Statistiken darstellbar gemacht und Tributzahlungen festgelegt. Es gab nur
wenige militärische Konflikte während der Inka-Herrschaft. Man machte Politik, indem man Verträge schloss,
untereinander heiratete oder vor den Göttern Versprechen gab, an die sich dann jeder halten musste, um
das fragile Gleichgewicht aus Opferschuld und Einlösung von Opferversprechen nicht zu zerstören. 

Die Landwirtschaft wurde durch ein wesentlich verbessertes Bewässerungssystem mit Kanälen und Gräben
zu  ungekannten  Höchstleistungen  angekurbelt.  Durch  dieses  Kanalsystem  konnte  man  das  trockene
Mikroklima in der Kälte der Hochlagen der Anden überlisten:  das Wasser in den Gräben speicherte die
Sonnenwärme, die dann in der Nacht an die Felder abgegeben werden konnte. Außerdem züchtete man
ertragreichere  Gemüse-  und  Getreidesorten.  Die  Produkte  der  Landwirtschaft  wurden  über  ein
ausgedehntes Straßennetz (40 000 Kilometer) in die verschiedenen Regionen des Reiches gebracht. Dabei
spielten Lamas eine herausragende Rolle,  denn Rad und Wagen gab es nicht.  Technische Fertigkeiten
besaßen die Inka aber durchaus.  Sie bauten Hängebrücken aus Ichu-Gras,  Dämme durch Sümpfe und
Treppen in steile Felswände. Die zentralen Straßen, die teilweise bis zu 8 m breit waren, pflasterte man mit
Basalt. Schnelle Boten brachten Nachrichten von der Hauptstadt Cusco überallhin ins Inkareich. Zwischen
der Hauptstadt und dem 1650 km entfernten Quito waren 375 Boten unterwegs. Eine Eilmeldung war 3-5
Tage unterwegs. Alle 20 km gab es Raststätten, wo die Läufer ausgetauscht werden konnten. Dort machten
auch die Lamakaravanen Halt. 

6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkareich.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machu-Picchu.jpg


Sch langengesang Ausgabe 65  –  Ju l i  2014

Götter  und  Opferriten  übernahmen  die  Inka  ebenso  wie  die  handwerklichen  Techniken  in  der
Metallverarbeitung, dem Töpfern und Weben von den Vorgängerkulturen. Sie saugten die Kulturleistungen
anderer  förmlich  auf.  Berühmt  wurden  ihre  farbenfrohen  Webstoffe,  die  großartigen  Metallarbeiten,  die
größtenteils den Spaniern zum Opfer fielen und die Töpferkunst der Inka. Scheinbar hatten die farbigen
Muster  ihre  Textilien  eine  besondere  Bedeutung,  die  der  einer  Schrift  nahe  kommt.  

Über den (Ahnen-) Mumienkult könnt ihr im Text „Ahnenkult der Inka“ Genaueres lesen. Tatsächlich war es
für die Inka unvorstellbar, dass Körper und Seele sich nach dem Tod trennen. Mumien verkörperten für sie
den Übergang in ein neues Leben. Mit dem Tod rückten die Verstorbenen näher an die Götter. Indem man
auf  heiligen  Gipfeln  Menschenopfer  brachte,  die  dort  lebendig  begraben,  erschlagen  oder  in  Erdlöcher
gestoßen  wurden,  schuf  man  sich  wichtige  Berater,  die  problemlos  zwischen  Menschen  und  Göttern
vermitteln  konnten.  Auch  Adelige  wurden  mit  Hilfe  von  Harzen  und  Kräutern  mumifiziert  und  mit
Goldschmuck und vielen Grabbeigaben an besonderen Orten aufbewahrt. So vor allem die Inka (obersten
Herrscher) und ihre Frauen. Bei wichtigen Entscheidungen beriefen die Priester den „Mumienrat“ ein. Man
versammelte die Mumien der ehemaligen Herrscher und/oder ihrer Frauen an einem Platz und versorgte sie
mit  Kleidung,  Nahrungsmitteln,  Wasser,  Coca  und  Chicha.  Dann  kommunizierten  die  Priester  mit  den
Mumien.  Oberster  Priester  („villac  umu“)  war  meist  ein  Bruder  oder  naher  Verwandter  des  Inka.  
Starb  der  Herrscher,  wurde sein  Körper  mumifiziert,  blieb  aber  in  der  Welt  der  Lebenden gegenwärtig,
wohnte  weiterhin  in  seinem  Palast  und  bezog  auch  weiter  Einkünfte  aus  seinen  Ländereien.  Die
Angehörigen sorgten für ihn.

In Cusco, der Hauptstadt des Inkareiches (von den Inka auch „Nabel der Welt“ genannt) stand der Tempel
des Sonnengottes „Inti“ - der „Coricancha“. Die Mauern waren mit 3500 Platten aus Gold verziert. Im Inneren
befand sich „Punchao“, das Sonnenlicht, in Gestalt einer riesigen goldenen Scheibe. Inti stand in Verbindung
mit  dem obersten Inka und dem Adel.  Sein  Kult  war  der  Staatskult.  Alle  Städte  hatten einen zentralen
Sonnentempel. 

Mama Quilla (Killa) war die Mondgöttin der Inka und Frau des Sonnengottes. Sie wurde in einem weiteren
Raum des Haupttempels in Form einer Silberscheibe verehrt. Ihr waren ähnlich wie Pachamama Ernährung
und Fruchtbarkeit zugeordnet, doch waren ihre Zuständigkeitsbereiche mehr auf den Haushalt beschränkt.
Mama Quilla schützte alle Projekte des Haushalts. Noch heute sagt man gerne: „Frau Mond, schaut mich an
und sorgt für mich“. 

Viracocha,  ist  der  Schöpfergott  der  Inka und war  bei  jeder  Zeremonie präsent.  Man nahm an,  dass er
jederzeit ins Leben der Menschen eingreifen konnte und rief ihn in Gesängen und Gebeten an. 

Illapa, ist der Gott des Blitzes und Donners, ein Wettergott, der bis heute von den Andenvölkern verehrt wird
(siehe Text: Das Erbe der Inka). In Darstellungen trägt er eine Keule in der rechten und eine Schleuder in der
linken Hand. Damit kann er Regen und Unwetter erzeugen. 

Pachacamac ist ein alter und bedeutender Gott der mittleren Küstenregion. Er hatte ein Orakelheiligtum in
Lurin. Man veranstaltete Pilgerreisen dorthin, um ihn um Rat zu fragen. Als sehr temperamentvoller Gott
konnte er die Erde erzittern lassen, wenn er wütend war. 
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Alle  Inka-Gottheiten  hatten  ihre  eigenen  Ländereien.  Außerdem  standen  ihnen  eigenes  Personal  und
öffentliche  Arbeitsleistungen  zu  (s.o.).  Die  wichtigsten  Produkte,  die  auf  den  „göttlichen  Ländereien“
angebaut wurden, waren Mais und Coca, Nahrungsmittel die nur für die Götter und die königliche Familie
bestimmt waren und in  rituellem Rahmen verwendet  wurden. Im Gegensatz dazu war die  Kartoffel  das
Nahrungsmittel der einfachen Bevölkerung. 

Der „Inka“ hatte als Inkarnation des Sonnengottes „Inti“ den höchsten religiösen Status. Selbstverständlich
konnte  er  mehrere  Frauen  haben.  Das  war  vor  allem  wichtig,  um  die  Abhängigkeits-  und
Verwandtschaftsverhältnisse  (s.  Vasallenstaaten)  zu  festigen.  Er  entschied  auch  über  die  Verheiratung
seiner Schwestern und Töchter. Außerdem verschenkte er Güter und Privilegien und erhielt im Gegenzug
dafür Arbeitskraft und Söldnerleistungen im Kriegsfall. Der Umgang mit ihm war für die Untergebenen mit
zahlreichen Tabus belegt.
Seine Hauptfrau (coya) war in der Regel eine Verwandte, meist eine Schwester oder Halbschwester. Ihr galt
eine ausgeprägte religiöse Verehrung. Als „sapan inka“ (einzige Inka) gehörte ihr eigenes Land und sie
konnte über diese Ressourcen beliebig verfügen. In der Regel war sie, wann immer biologisch möglich, die
Mutter des Thronfolgers. 

Vergehen gegen die  Religion wurden hart  bestraft.  Fehlender Respekt  vor  der  Sonne „Inti“,  dem Mond
„Quilla“ oder dem Schöpfergott „Viracocha“ oder aber die Nichteinhaltung der Verehrung des Inka und des
rituellen Fastens wurde mit Folter und Tod (manchmal der ganzen Familie) geahndet. Auch in das Haus der
„erwählten  Frauen“  (die  „acllahuasi“  genannt  wurden)  einzudringen oder  sich  an einer  dieser  keuschen
Frauen zu vergehen, die dem Sonnengott Inti dienten und heilige Kleider und Chicha herstellten, wurde mit
dem Tod bestraft. Zeitweise gab es 15.000 „aclla“ bei den Inka. Die Mädchen wurden im Alter von etwa 10
Jahren aus ihren „ayllus“ ausgewählt. Unter der Leitung einer erfahrenen ehemaligen accla, die „mamacuna“
genannt wurde, lernten sie das Kochen der heiligen Speisen (aus Mais), das Brauen der Chicha und das
Weben der Kleider für den Inka und die Riten. In allen größeren Städten gab es „acllahuasi“. Die schönsten
und edelsten Mädchen genossen eine Sonderstellung. Sie konnten Nebenfrauen des Inka werden oder mit
einem der Offiziere oder Beamten verheiratet werden. Im Prinzip gab es zwei Lebenswege für die „acllas“:
eine  weltliche  Laufbahn  mit  Heirat  oder  der  religiöse  Weg,  wobei  sie  keusch  blieben  und  neben  den
handwerklichen Tätigkeiten auch im religiösen Ritus Aufgaben übernahmen. So war ihnen die Pflege der
Mumien und der Unterhalt des Opferfeuers im Sonnentempel unterstellt. 

Grundprinzip der kosmischen Ordnung war bei den Inka das Gleichgewicht der Kräfte und so ist es bis heute
bei  den  indigenen  Völkern.  Neben  der  zyklischen  Vorstellung  des  Kosmos  mit  einem  Jahreszeitlichen
Wandel von Werden und Vergehen, trat vor allem ein starker Dualismus als Prinzip der Glaubenswelt hervor.
Die  Gegensatzpaare  Tag/Nacht,  Licht/Dunkel,  Wärme/Kälte,  Mann/Frau  standen  symbolisch  für  den
Dualismus  des  ganzen  Inkareiches  (ähnlich  dem yin/yang-Prinzip  im  Daoismus).  Das  ganze  Land  war
zweigeteilt: in zwei Regierungsbezirke (geographisch: urco (unten) uma (oben)). Jeder Bezirk, jede Sippe
(ayllu),…
Auch die Ehe gründete auf diesem Prinzip. Noch heute sieht man folgendes Relikt aus der Inkakultur bei den
indigenen Völkern: Die Familien der Ehepartner sind getrennt, sie arbeiten zusammen für ihr Auskommen,
aber  die  Grundstücke  von  Mann  und  Frau  können  über  Jahre  getrennt  verwaltetet  werden.  Auch  das
jeweilige Vermögen darf jeder behalten. 
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Letzter Inka war Atahualpa, der 1532 mit Hilfe einer List von den Spaniern
gefangen  genommen  wurde.  Sein  verzweifelter  Versuch,  sich  mit  dem
Gold  und  Silber  aus  dem  Tempelschatz  und  seiner  privaten
Schatzkammer  freizukaufen,  scheiterte.  Die  hervorragenden
Kunstgegenstände der Inka schmolzen in den Metallöfen der Spanier.
„Seit  ihrer Ankunft  widmeten sich die Spanier  ganz der Zerstörung der
sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Strukturen der Inkaherrschaft, um
dem katholischen Glauben allgemeine Anerkennung zu verschaffen (…)
Orte und Gegenstände des Kultes wurden gesucht, um sie vernichten zu
lassen, ihre Anhänger zu verfolgen und ernsthaft zu bestrafen bis zu dem
Zeitpunkt,  als  die  offizielle  Religion  verschwunden  war.  Trotz  dieses
Glaubenseifers haben die Volksreligion der Aymará und der Quechua im
Andenhochland bis in unsere Tage überlebt.“ (1)

Quellen:
Spiegel Geschichte (2/14)

(1) Dieter Grotehusmann, Religion und Riten der Aymarà – Feldforschungen in der Region um den Titicacasee in Bolivien und Peru,
Religionswissenschaftliche Studien, Band 10, Lit Verlag, Berlin, 2010, Seite 6
Ina Rösing, Jeder Ort – ein heiliger Ort, Benzingerverlag, Zürich, 1997
Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Inka 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ahnenkult der Inka

Seit 1977 wurde in der Archäologischen Staatsammlung in
München  eine  Moorleiche  aus  dem  Dachauer  Moos  als
Dauerausstellung  gezeigt.   Münchner  erinnern  sich
vielleicht. 
2007  wurde  diese  Moorleiche  wegen  des  Verdachts  auf
Parasitenbefall  einer  genaueren  Untersuchung  zugeführt.
Dabei entdeckten die Verantwortlichen das die mumifizierte
Leiche einer Frau nicht aus dem Moor und schon gar nicht
aus  dem Münchner  Umland stammen kann.  Also  wurden
moderne forensische Untersuchungsmethoden angewandt um das Geheimnis der Herkunft zu lüften. 

Und es war eine kleine Sensation: Eine waschechte Südamerikanerin, aus der Region Nordchile oder Süden
Perus zur Zeit der Inkas.
Sie  starb  mit  ca.  20-25 Jahren in  der  Endphase des  Inkareiches  oder  kurz nach  der  Eroberung durch
Francisco Pizarro 1532. 
Bemerkenswert fand ich,  das sie keinen Hinweis auf  Mangelernährung oder gar Hungerperioden zeigte,
obwohl sie vermutlich nicht zu einer privilegierten Schicht ihrer Gesellschaft gehörte. Dies spricht für die
Effektivität  der  Landwirtschaft  mit  ihrer  Terrassenstruktur  unter  den  eigentlich  klimatisch  schwierigen
Bedingungen. 
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Die  ganze  Gesellschaft  des  Volkes  der  Inka  beruhte  auf  dem  Ausgleich  durch  Geben  und  Nehmen,
Geldwirtschaft  war  unbekannt.  Die  Verwaltung der  Inka  wusste  genau wer  was,  wie  viel  anbaute.  Das
System von Tribut- und Arbeitsleistungen bedingte aber auch Unterstützung bei Missernten und Dürren. 
Aber….Mumien aus Südamerika? 

Tatsächlich wurden Leichen in Südamerika ca. seit dem 6. Jahrtausend v. u. Z. mumifiziert. Dabei wurde das
extrem trockene Klima besonders der meernahen Wüsten auf dem Kontinent genutzt. Durch Austrocknung
wurde, ohne viel Aufwand, eine natürliche Mumifizierung erreicht. Der Ahnenkult war bei der Bevölkerung,
die wir heute als Inkas bezeichnen und ihren Vorfahren, weit verbreitet. Dafür war der Erhalt des Körpers
wichtig. Die Verstorbenen gingen in ein Zwischenreich zwischen Lebenden und Göttern ein. Sie beendeten
einen Abschnitt  ihres Lebens und erreichten nun einen Neuen, in dem sie wichtige Fürsprecher für ihre
Familien wurden. Die Seele lebt weiter und nimmt dabei auch Anteil am Leben der Familie und sorgt für sie.
Im Gegenzug bekamen sie Essen und Trinken und wurden geehrt. Aber um die Weiterführung des Lebens
zu ermöglichen war der Erhalt des Körpers unabdingbare Voraussetzung. 

Man findet  überall  im Andengebiet  Grabtürme,  sogenannte „Chullpas“,  die als  Begräbnisstätten dienten.
Diese Chullpas wurden aus unterschiedlichen Materialen in unterschiedlichen Größen hergestellt. Meist sind
sie rund, es gibt aber auch eckige. Vermutlich haben die Inka diesen Brauch von den Aymara übernommen.
Um den Titicacasee stehen die bekanntesten. Bei manchen ist der einzige Zugang in Richtung Osten zur
aufgehenden Sonne orientiert.
Was im Leben des  Toten wichtig  war,  wurde ihm für  sein  neues Leben mitgegeben.  Die  Verstorbenen
wurden sorgsam und kostbar gekleidet.  Krieger hatten ihre Schleuder dabei,  Frauen ihre Spindel.  Dazu
Schalen  und  Trinkgefäße,  kleine  Opfertiere  aus  verschiedenen  Materialien  sowie,  natürlich,  Coca  und
Chicha.  Je  höher  der  Status  desto  prächtiger  die  Grabbeigaben.  Wenn  der  Verstorbene  besonders
hochgestellt war, begleiteten ihn auch Frauen, Kinder und Diener auf diesem Weg. Sie wurden getötet oder
lebendig mit eingemauert. Bei den Begräbnisritualen, zu denen auch die Totenwache zählte, wurden Lamas
geopfert. 

Die einfachere Bevölkerung wurde in Felsennischen oder in den Wüstengebieten an der Pazifikküste in
unterirdische Grabkammern bestattet. Durch die heiße Luft fand die Mumifizierung durch Austrocknung statt.
Alle Mumien wurden in Hockstellung mit Stricken umwickelt und in mehrere Lagen, oft  kostbare, Tücher
gehüllt. Manchmal wurde ein „Scheinkopf“ angebracht, ein ausgestopfter Beutel auf dem außen ein Gesicht
angebracht war. 
Die Inkaherrscher und ihre Frauen wurden besonders aufwendig mit Hilfe von Harz mumifiziert. Der „Sapay
Inca“ zu Lebzeiten als Sohn der Sonne verehrt, wurde jetzt endgültig zu einem Gott. Er behielt, auch nach
seinem Tod, all seinen Besitz, wohnte weiterhin in seinem Palast und wurde sorgfältig gekleidet und mit den
Insignien seiner  Macht ausgestattet.  Als Gottheiten empfingen sie Speise und Getränke und Chicha als
Opfer.  Der  neue  „Sapay  Inca“  musste  sich  einen  neuen  Palast  bauen.  Zu  Zeremonien  wurden  alle
Herrschermumien, es sollen 14 gewesen sein, im Sonnentempel in Cuzco ausgestellt. Sie waren Teil der
Prozessionen, sorgten weiter für ihr Volk und gaben als Orakel, das vor wichtigen Entscheidungen befragt
wurde, Anweisungen. 
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Welch ein  Gegensatz:  Als  die  Spanier  mit  ihrer  Gier  nach  Gold  das Inkareich  eroberten  und in  Cuzco
einfielen, versuchte die Bevölkerung das wertvollste ihres Volkes zu retten: die Königsmumien. Auch Mumien
lokaler Anführer wurden versteckt, weiterhin mit Essen und
Getränken  versorgt  und  um  Rat,  Schutz  und  Führung
gebeten. Die christlichen Priester brauchten eine Weile bis
sie  die  Bedeutung  der  Mumien  erfassten.  Aber  dann
begannen  die  katholischen  Priester  sie  aufzuspüren.  Die
indigene Bevölkerung wurde gezwungen, sie zusammen mit
anderen Kultgegenständen ihrer Religion auszuliefern. Dies
alles  wurde  verbrannt.  Als  die  Mumie  des  „Sapay  Inka“
Pachacútecs 1559 von den Spaniern nach Lima gebracht
wurden, verneigten sich die Indios auf dessen Weg, knieten
nieder  und  weinten.  Was  genau  aus  den  Königsmumien
wurde ist nicht bekannt.

 
Unsere  vormalige  Moorleiche  starb  an  einer  massiven  Schädelverletzung  die  mit  einem  rundlichen
Gegenstand, etwa einer Keule, die die Inkakrieger benutzten, ausgeführt wurde. Wurde sie im Rahmen einer
Opferzeremonie getötet?   
Die Inkas bauten Tempel, um Inti, den Gott der Sonne, als dessen Söhne sie sich begriffen, anzubeten.
Religiöse  Kultstätten  konnten  auch  natürliche  Felsformationen,  Quellen,  Vulkane  oder  hohe,  wenig
zugängliche Gipfel sein. Sie wurden „Wak'as“ oder spanisch „Huacas“ genannt. Diese heiligen Orte sind mit
den  Gottheiten  und  der  dort  ansässigen  Sippe  der  „Allya“  eng  verbunden.  Ein  Netz  von  Heiligtümern
durchzog das Land, dessen religiöser Mittelpunkt Cuzco war. 

Die Opferzeremonie, „Capac cocha“, wurde meist am Inti Raymi, dem
Fest  zur  Ehren der Sonne durchgeführt.  Die Wintersonnenwende in
der südlichen Hemisphäre wurde und wird im Juni gefeiert. Die Opfer
wurden  im  Coricancha,  dem  zentralen  Sonnentempel  in  Cuzco,
gesegnet.  Alle  Opfer  für  die  Heiligtümer  und  ihre  Götter  sollten
unbenutzt und nahezu perfekt sein. Oft wurden kleine Tierfiguren aus
Gold  oder  Silber  oder  Spondylusmuscheln  geopfert.  Das  wichtigste
Opfertier war das Lama dessen Blut für Pachamama vergossen wurde.

Besonders wichtige Anlässe wie die Krönung des Inka oder dessen
Tod,  Notzeiten und Naturkatastrophen forderten besonders wertvolle
Opfergaben. Menschenopfer waren aber im Vergleich zu den Azteken
bei den Inka selten. Durch das Schmelzen des Gletschereises tauchen
jetzt  immer mehr mumifizierte Kinderopfer in den Bergen auf. Meist
waren  sie  zwischen 6 und 12 Jahren alt  und galten  als  besonders
schön  und  makellos.  Sie  waren  mit  das  Wertvollste,  was  diese
Gesellschaft hatte. Denn für die soziale Absicherung war die „Allya“,

also im weitesten Sinne die Familie, verantwortlich. Diese Kinder hatten ein Alter erreicht, in dem man von
ihnen erwartete,  dass  sie  einfache  Aufgaben  für  die  Familie  übernahmen.  Die  Opfer  wurden  in  Cuzco
vorbereitet und erhielten nur das beste Essen und die feinste Kleidung. 
Sie waren die Träger der Opfergaben, die sie mit zu den Göttern nahmen und gleichzeitig aber auch ein
besonderes Opfer.  Ihre Aufgabe war es,  den Göttern  die  Bitten des Volkes zu überbringen. Die Kinder
wurden  mit  Chicha  und  Coca  in  einen  Rausch  versetzt  bevor  sie  zum  Sterben  ausgesetzt,  lebendig
begraben oder durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurden. Die Priester, in deren Obhut sich die Kinder
befanden, führten dies aus.

Hier eine Beschreibung wie eine solche Opferung womöglich vonstatten ging: 

„Am El Plomo, (ein Berg in der Nähe von Santiago de Chile) gab es 24 Stunden vor dem Tod eine rituelle
Mahlzeit. Vom Adoratorio (Ritualplatz) aus musste der Junge noch viele hundert Meter bis zum Enterratorio
(Grab) zurücklegen. Das ist, auch heute noch, der schwierigste und gefährlichste Teil der Strecke, weil der
Weg über den Iver-Gletscher führt. Vermutlich dabei hat er sich ein auffälliges Ödem an seinem rechten Fuß
zugezogen.
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Am Enterratorio angekommen war er sicher erschöpft vom beschwerlichen Weg in der dünnen Höhenluft. Er
kaute Kokablätter und es wurde ihm Chicha zu trinken gegeben. Erschöpft und von den Priestern durch
Alkohol und Drogen betäubt wurde er müde. Der Körper wehrte sich ein letztes Mal und versuchte das Gift
zu erbrechen. Der Junge setzte sich in das vorbereitete Loch. Um sich vor der Kälte zu schützen, zog er
seine Tunika über die angewinkelten Knie bis zu den Füßen und umgriff seine Beine mit den Armen. Der
Junge  schlief  allmählich  ein  und  sein  Kopf  sank  auf  die  Knie.  Die  Priester  statteten  ihn  noch  mit
Grabbeigaben aus und begruben ihn dann noch lebend, schlafend, indem sie die Gruft  mit  einem Stein
verschlossen und mit Erde überschichteten. Der Junge starb bald an Unterkühlung und Sauerstoffmangel,
bevor er einfror.“

Für die Kinder und die Eltern war dies Schicksal eine besondere Ehre. In einer Gesellschaft, in der der Tod
als ein Übertritt in einen neuen Lebensabschnitt, als die Übernahme einer neuen Aufgabe aufgefasst wird,
kann ich mir das gut vorstellen. Die Eltern werden ihr Kind nicht leichtfertig diesem Schicksal ausgesetzt
haben. Sie werden getrauert haben, wenn auch vermutlich nicht in der Öffentlichkeit. Aber die Ehre, dass ein
von ihnen geborenes und aufgezogenes Kind für Wert befunden wurde als Botschafter seines Volkes vor die
Götter zu treten, mag das für uns Unfassbare für sie erträglich gemacht haben. 
Tatsächlich erinnerten sich die indigene Bevölkerung noch lange, auch nach der spanischen Eroberung und
der anschließenden Christianisierung, an diese Opfer und verehrten sie wie Götter. 

Die Hypothese, dass die Mumie aus der Archäologischen Staatsammlung ein Menschenopfer war, wurde
schnell  wieder  verworfen.  Ein  durchgeführtes  Drogenscreening  war  negativ  Das  Ausmaß  der
Schädelverletzung spricht auch dagegen. 
Aber wie kam sie nach München? Dies Rätsel blieb bisher ungelöst. Im 19ten Jahrhundert begannen sich
die  Europäer  für  Mumien  zu  interessieren  und  so  avancierten  sie  zum begehrten  Sammlerobjekt.  Wie
„unsere“  Mumie  schließlich  in  der  Anatomischen Sammlung von  München und  damit  schließlich  in  der
Archäologischen Staatssammlung landete ist bisher unbekannt.  
Wenn es interessiert was eine einzige Leiche so alles über sich und seine Lebensbedingungen verrät, kann
sich bis 31. August 2014 noch die Ausstellung in der  Archäologische Staatssammlung Lerchenfeldstraße 2
München anschauen. 

Verwendete Literatur:
Rupert Gebhard Hrsg, Die Mumie aus der Inkazeit, Archäologische Staatssammlung München, 2014
Bernd Schmelz, Die Inka Geschichte und Kultur, Stuttgart 2013
Heike Owusu, Symbole der Inka, Maya & Azteken, Darmstadt 2000
Hans-Joachim Löwer, Wir sind noch nicht gestorben, Nürnberg 1992
http://de.wikipedia.org/wiki/Inka  
http://www.indianerwww.de/indian/inka_mumien.htm  
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Junge_vom_El_Plomo  

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Festkalender der Inka

Wie die Maya waren auch die Inka hervorragende Astronomen mit  einem ausgefeilten Kalender für die
wichtigsten religiösen Feste. In jeder großen Stadt befand sich eine „intihatana“ (wörtlich: Sonnenfessel) –
ein Kalenderstein, für die Ermittlung des Sonnenstands. Neben Sonne und Mond wurde auch die Venus
beobachtet. Der Kalender der Inka bestand aus einem Sonnenjahr (wata) mit 365 Tagen. Das Jahr war in
zwölf Monate mit je dreißig Tagen unterteilt. Um Mond- und Sonnenjahrs auszugleichen, hängte man an die
zwölf Monate fünf bzw. sechs arbeitsfreie Tage an. Die meisten Feste des Andenstaates der Inka standen im
Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Sie betrafen die Zeiten zwischen Aussaat und Ernte. „Capac Inti
Raymi“, das wohl wichtigste Fest der Inka stand in Verbindung zur Sommersonnenwende im Dezember. Das
Fest des Sonnengottes „Inti Raymi“ wurde in der Zeit der Wintersonnenwende, im Juni, gefeiert. Insgesamt
gab es 12 herausragende Feste:

Dezember oder Januar:  Capac Inti Raymi
Mit dem Einsetzen der Regenzeit um die Sommersonnenwende wurde diese Zeremonie gefeiert, bei der die
adeligen jungen Männer einen Pubertätsritus vollzogen. Der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen
wurde mit Festmahl, Gesang und Tanz gefeiert. Man setzte Kartoffeln und säte Quinoa. 

Februar: Paucar Uarai
Die wichtigsten Götter der Inka wurden mit Opfergaben geehrt. Der oberste Inka brachte Gold, Silber und
Tieropfer (Meerschweinchen) dar. 

März: Pacha Pucui
Fest der Reife, bei der schwarze Lamas geopfert wurden.

April: Inca Raimi
Fest des Inka mit der Opferung bemalter Lamas. 

Mai: Hatun Cusqui Aymoray Quilla
Fest der „Mutter des Maises – Mama Sara“. Monat der Maisernte des „heiligen Maises“. (siehe Schlangengesang
Nr. 38) 

Juni:  Haucai Cusqui
Monat der Ernte von Kartoffel, Oka und Olluco. 
Festakt des Inti Raymi, in der Quechua-Sprache „Fest der Sonne“. Gleichzeitig war dies das Neujahresfest.
Es dauerte 9 Tage. Mit Tieropfern und Prozessionen wurde um eine gute Ernte gebeten. Nach drei Tagen
des Fastens und der sexuellen Enthaltung kam der Inka in Cusco auf den „Platz der Tränen (Waqaypata).
Dort wartete er mit seinem Volk auf die Ankunft der Sonne. Der Inka goss mit der rechten Hand aus einem
goldenen Becher Chicha in Richtung des Sonnentempels (coricancha) aus und trank dann selbst aus einem
Becher, den er in der Linken hielt. Anschließend opferten die Menschen Gold und Silber am Tempel und auf
dem „Platz der Tränen“ Lamas. Danach wurde mithilfe des goldenen Armreifs des Priesters die Sonne auf
eine  Baumwollflocke  geleitet,  die  sich  entzündete.  Das  heilige  Feuer  wurde  so  entfacht.  Mit  Tänzen,
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Festspeisen und Chicha-Umtrunk endete die Zeremonie. Das Fest wurde 1944 wiederbelebt. Dabei gibt es
heute  auch  szenische  Darbietungen,  die  den  mythischen  Ursprung  der  Inka  darstellen.
Mindestens alle vier Jahr wurden zu diesem Fest auch Kinder geopfert (capac cocha). Die Kinder waren
zwischen 6 und 12 Jahren alt und wurden extra in ihren Stammesgemeinschaften ausgewählt. Man nannte
sie „Kinder der Sonne“. Sie galten als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen. Kinderopfer gab es
auch zu anderen Anlässen: dem Tod des Inka, der Inthronisierung, bei Umweltkatastrophen oder Gefahr für
das Volk. 

Juli: Chacra Conacuy
Monat der Landverteilung
Man gedachte der Bewässerung des Landes, das für eine reichte Ernte notwendig war und goss Chicha in
die Kanäle und Flüsse. Den frisch verheirateten Ehepaaren wurde Land zur Bewirtschaftung verteilt. Das
Fest wurde von den Tänzen, der prächtig gekleideten Soldaten des Inka begleitet. Musik und militärische
Übungen gehörten dazu. 

August: Chacra Iapui
Monat der Feldbestellung. Man begann den Boden für die Kultivierung von Mais vorzubereiten und opferte
Muscheln, Chicha und Lamas. Außerdem den Überschuss an Fleisch und Früchten. 

September: Coya Raimi
Fest  der  Frau  des  Inka-Herrschers.  Dabei  gab  es  eine  Reinigungszeremonie  (situa).  Sie  sollte  zur
körperlichen  und  seelischen  Reinheit  führen.  Man  veranstaltete  Prozessionen  entlang  der  rituellen
Pilgerwege und beendete die Riten mit einem zeremoniellen Bad in einem Fluss. Es war auch der Monat der
Maisaussaat.

Oktober: Oma Raymi
Fest des Wassers. Mit einhundert Feuern und einer schwarzen Flamme wurde um Regen gebeten. Dabei
wurde Chicha getrunken und zu allen Göttern gebetet. 

November: Aia Marcai
Das Fest für die Toten. 

Quellen:
Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013
http://de.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi  
http://de.wikipedia.org/wiki/Inka  
http://www.indianerwww.de/indian/inka_kalender_schrift.htm  
http://de.wikipedia.org/wiki/Inka#Menschenopfer  

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Textilkunst der Andenvölker

Die südamerikanische Küste mit Peru als Zentrum ist aus
zwei  Gründen  ein  Glücksfall  für  alle  an  textilem  Material
interessierten  Archäologen:  Zum  einen  ist  sie  eine
Wüstenküste  mit  sehr  trockenem  Boden,  aber  doch  mit
genug Flusstälern, so dass Menschen dort siedeln konnten.
Zum zweiten pflegten diese Menschen einen Totenkult, bei
dem die Verstorbenen mumifiziert und in dicke Bündel Stoffe
eingewickelt im Wüstenboden bestattet wurden. Der Boden
erhielt die Textilien in ausgezeichnetem Zustand, und so ist
der Küstenraum in Peru die Gegend der Welt,  an der die
meisten archäologischen Gewebe ausgegraben wurden. Die
älteste Schnur stammt aus der Guitarrero Höhle aus einer
Zeit  von  vor  ca.  8000  Jahren.  Die  ältesten  textilen
Fragmente der Anden fand man in Huaca Prieta. Sie werden
auf 1200 bis 700 v. u. Z. datiert. Sie sind schon so detailliert
und  kunstvoll  gearbeitet,  dass  man  von  einer  sehr  viel
längeren textilen Tradition ausgehen kann.

Die einzelnen Kulturen bauen aufeinander auf, jede übernahm die Elemente der anderen und entwickelte sie
weiter. Die Vorlieben der Menschen blieben oft durch alle Kulturen gleich. So wanderte eine Raubtiergottheit
genauso von Kultur zu Kultur wie die stufenförmigen Pyramiden.

Einige der Kulturen Südamerikas vor der Inkazeit

Die Menschen, die zwischen 1200 und 700 v.u.Z. die ersten noch heute erhaltenen Textilstücke angefertigt
haben,  werden von  den  Archäologen unter  Prä-Chavín-Kultur  eingeordnet.  Das bedeutet,  dass man zu
wenig über sie weiß, um sich einen eigenen Oberbegriff für ihre Kultur auszudenken. 

Die erste Kultur, über die man genug weiß für einen eigenen Namen, ist die Chavín - Kultur. Sie wurde nach
der ergiebigsten Ausgrabungsstätte Chavín de Huántar benannt. Dort fand man mehrere Gebäude von ca.
800 - 200 v.u.Z., die älteste bekannte Steinbauanlage in Peru. Man nimmt an, dass es sich um  Kultgebäude
und Werkstätten handelte. Die Hauptbauwerke sind zwei Tempel und eine dreistöckige Pyramide. In Chavín
wurde Textil- und Keramikkunst und Metallbearbeitung betrieben.

Etwa zur selben Zeit gab es an der Südküste die Paracas-Kultur. Ihr folgten zwischen 100 vor bis 600 n.u.Z.
die Nazka und die Moche vom 1.  bis zum 8.  Jahrhundert  n.u.Z.  Man geht  davon aus,  dass alle diese
Kulturen  keine  einheitlichen  Völker  waren  sondern  aus  unabhängigen  Stämmen  bestanden,  die  sich
untereinander austauschten.
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Die Wari-Kultur ab 600 bis ca. 1100 n.u.Z. änderte diese Situation grundlegend. Sie breitete sich entlang der
Andenküste aus, baute Straßen und Städte und verband die verschiedenen Kulturen zu einer gemeinsamen
mit dem Schöpfergott Viracocha als oberster Gottheit. Was zum Untergang der Wari-Kultur führte, ist bis
heute nicht bekannt.

Mit  dem Untergang der  Wari  zerfiel  auch  die  Einheit.  Im  Norden  der
Küste entwickelte sich um 1300 die Chimu-Kultur,  die 1460 vom Inka-
Reich geschluckt wurde. Die Inkas breiteten sich von 1200 an über die
südamerikanische  Westküste  aus,  bis  die  Spanier  ihr  Reich  1532
zerstörten.

Rund um den Titicacasee in Bolivien hielt sich von 1500 v.u.Z. bis 1200
n.u.Z.  die  Tiahunaco  -  Kultur,  die  ebenfalls  großartige  Stoffe  schuf,
darunter  Gobelins,  die  die  europäischen  an  Feinheit  übertrafen.  Der
Titicacasee ist etwas höher gelegen, nicht direkt an der Küste, bekam so
nicht alle Einflüsse der Küstenkulturen ab. Mit Hilfe des Sees konnten
sich die Anwohner auch vor den Angriffen der Inkas schützen: Sie bauten
künstliche  schwimmende  Inseln  und  lebten  sicher  auf  dem  See.  Bis
heute lebt das Volk der Urus auf diesen schwimmenden Inseln.

Von allen Kulturen sind die Paracas und die Nazka ein besonderer Glückstreffer, was die Textilien angeht.
Sie  bestatteten  ihre  Toten  als  Mumien  in  meterlangen  kunstvoll  gewebten  Stoffen,  die  im  trockenen
Wüstenboden gut erhalten bis heute überdauert haben.

Die Mumienbündel wurden einzeln oder zu mehreren in Erdgruben oder in flaschenartigen Schachtgräbern
bestattet. Manche dieser Gräber enthielten mehrere hundert Mumien. 

Welche Verfahren zur Mumifizierung verwendet wurden, ist nicht genau bekannt, jedenfalls hat der heiße
Wüstensand sicher einen großen Beitrag geleistet (siehe Beitrag zum Ahnenkult in dieser Ausgabe). Die
Mumie wurde in embryonale Hockstellung gebracht, manchmal auch in einen Korb gesetzt, der Kopf wurde
oft  rot  bemalt,  der Körper  trug manchmal  Schmuckstücke,  aber keine Kleidung.  Um die Mumie wurden
mehrere Lagen Stoff gewickelt, die zum Teil so fein gearbeitet waren, dass eine Weberin daran zwei Jahre
weben musste. Auf das Bündel, das wie ein Sack aussah, kam ein "Scheinkopf": Über einem hölzernen Kopf
oder einer Metallmaske wurde ein kunstvolles Gesicht aus Stoff, eine Mumienmaske, befestigt. Haare und
Federn dekorierten den Kopf. Auch hier gibt es sehr viele Varianten.

Am  Anfang  der  Kulturen  gab  es  wenig  Unterschiede  zwischen  den
einzelnen Personen, als sich im Leben eine immer stärkere Hierarchie
herausbildete, erkannte man diese auch im Tod. Die Reichen machten
sich prachtvoll geschmückt auf ihren Weg ins Jenseits, mit Textilien, die
extra dafür angefertigt wurden, für die Ärmeren gab es die Kleidung mit
auf den Weg, die sie schon im Leben trugen.

Kleidung  war  ein  Mittel,  seine  Macht  auszudrücken  und  es  gibt
Tonzeichnungen  und  Textilbilder,  die  zeigen,  wie  ein  Sieger  den
Besiegten seiner Kleider beraubt und ihm damit seine Macht nimmt. Bei
den Inkas uferte das "Kleidung gleich Macht" dermaßen aus, dass der
oberste  Inka  niemals ein  Gewand zweimal  trug.  Seine  Gewänder,  die
tausende von "Sonnenjungfrauen" im Tempelbezirk anfertigten,  wurden
entweder an seine Angehörigen verschenkt oder gesammelt und einmal
im  Jahr  verbrannt.  Die  Priester  und  Beamten  des  Inkastaates  trugen

kostbare Kleidung, das Volk und besonders die Frauen je nach Rang schlichte wenig verzierte Kleider. Auch
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bei den Inkas wurden hohe Würdenträger mumifiziert,  wurden aber nicht  begraben, sondern nahmen in
kostbaren Gewändern an Beratungsgesprächen teil. (siehe Ahnenkult-Artikel in dieser Ausgabe)

Techniken und Material

Die Textilkunst begann mit Schnüren, die aus Wolfsmilch- und Agavenblättern gezwirbelt wurden. Die Fäden
wurden um dünne Stöcke gewickelt,  aus denen sich die Spindeln entwickelten.  Diese Spindeln wurden
kunstvoll und geschickt verwendet, Spinnräder kannten die Andenvölker nicht. Sie lernten die Spinnräder
erst durch die Spanier kennen, richtig beliebt wurden diese aber nie. Man blieb bei den Spindeln, zum einen,
weil die Spinnerinnen unglaublich geschickt damit sind, zum anderen, weil man möglichst wenig von den
verhassten Spaniern übernehmen wollte.

Die  Wolfsmilch-  und Agavenschnüre wichen bald den bequemeren Fäden aus Baumwolle und Alpakka.
Schafe  gab  es  vor  der  Invasion  der  Spanier  nicht.  Oft  wurden  Menschenhaare  mit  eingewebt,  sogar
Fledermaushaare wurden verwendet.

In diesem kleinen Youtube-Film könnt ihr den Peruanerinnen beim Spinnen zusehen:

http://www.youtube.com/watch?v=i4lzA_aBHCI

Die Herstellung der Textilien war wahrscheinlich von Anfang an größtenteils Frauenarbeit. Anziehen durften
sie die schönen Kleider zwar nicht, aber machen schon.
Die Textilien wurden mit Pflanzenfarben gefärbt. Forscher zählten über 190 verschiedene Farbtöne, die die
Andenvölker färben konnten. Das Cochenillerot aus der Schildlaus war bei den Spaniern sehr beliebt. Kaum
dass sie es sahen, verleibten sie sich die Technik ein. In Europa war ein vergleichbarer Farbstoff aus der
Purpurschnecke extrem teuer und nur den ganz Reichen vorbehalten. Lange Zeit hielten die Spanier das
Monopol auf den Farbstoff und seine Herstellung geheim, bis es auch anderen Völkern gelang, hinter das
Geheimnis der Läuse zu kommen. Färben mit Pflanzen und Tieren ist keine einfache Technik. Nur wenige
Farben sind so haltbar, dass man die Garne und Stoffe ohne Vorbehandlung damit färben kann, für die
meisten Farben muss mit Alaun, Pottasche oder anderen Stoffen gebeizt werden. Dadurch verbinden sich
die Farben dann aber so fest mit dem Stoff, dass sie Jahrtausende haltbar sind. 

Vorläufer der Webtechniken war das Flechten und Netzeknüpfen. Für Netze verschlang man die Fäden in
der  Sprangtechnik  -  der  Technik,  in  der  die  ganz  einfachen  Hängematten  hergestellt  werden  -  oder
verknotete sie. Geflochten wurden unter anderem Körbe, Matten und Schuhsohlen. 
Gewebt  wurde  in  verschiedensten  Bindungen,  von  einfacher  Leinenbindung  bis  zu  komplizierten
Gobelintechniken,  bei  denen das Muster  durch die Fäden gestaltet  wurde.  Die Stoffe hat  man oft  noch
bestickt, bemalt oder bedruckt und mit Perlen, Gold- und Muschelplättchen verziert. 
Häkeln  und  Stricken  scheinen  nicht  bekannt  gewesen  zu  sein.  Es  gibt  zwar  Stoffe,  die  aussehen wie
gestrickt, diese sind aber mit einem Stickstich, der dem Maschenstich ähnelt, bestickt. 

Eine besonders beeindruckende Art der Textilgestaltung erfolgte mit Federn: Papageien und andere Vögel
mussten  dafür  ihre  Federn  lassen.  Die  Federn  wurden  am  Kiel  geknickt  und  durch  einen  Trägerstoff
gesteckt.  Auf  der Rückseite wurden sie mit  einem Faden festgeknotet.  Die Ponchos und Umhänge aus
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diesem  Federkleid  waren  natürlich  nur  den  höchsten
Würdenträgern  vorbehalten,  Wandbehänge  aus  Federn
zierten Tempel und Paläste.

Außer  der  Kleidung  stellte  man  auch  Decken  und
Wandbehänge  her.  Kleidung  wurde  nicht  zugeschnitten,
sondern  aus  langen  rechteckigen  Bahnen
zusammengenäht.
Die  Bahnen  webten  die  Frauen  meistens  auf  den
Rückenwebstühlen. Diese befestigten sie mit einer Seite an
einer  Wand  oder  einem  stabilen  Gegenstand,  mit  der
andern  wie  einen  Gürtel  am  Körper.  Mit  ihrem  Körper
spannten  sie  die  Kettfäden.  Mit  Stäben  bildeten  sie
Kammern, durch die die Fäden "geschossen" wurden. Die
Breite der Stoffe ist durch die Körperbreite begrenzt. Sollte der Stoff breiter und ohne Naht sein, setzten sich
mehrere Frauen nebeneinander, jede mit einem Rückenwebstuhl, und der Schussfaden wurde von Hand zu
Hand  weitergegeben.  So  konnte  der  Stoff  mehrere  Meter  breit  gewebt  werden.  Seltener  fanden  auch
Flachwebrahmen und schräggestellte Hochwebrahmen Verwendung.
Wie das Spinnen haben auch die Webtechniken bis heute überdauert und man kann sie bei einem Besuch in
Peru immer noch live ansehen.

Motive

Ich sagte ja schon, dass manche Motive von einer Kultur zur nächsten wanderten. Eines der ersten war der
Raubkatzengott,  der sich auf  den Textilien und auf  einer  Säule der  Chavín-Kultur  findet,  eine Figur  mit
Raubtierzähnen, die in den Händen Schlangen als Stäbe hält. In Varianten taucht er immer wieder auf und
findet sich auf Textilien der Nazka und auf Gefäßen der Moche. Andere Motive sind Raubkatzen, Vögel,
Gesichter, verschiedene Tiere, und abstrakte Motive, Wellen, Mäander und Stufenpyramiden. Die Motive
wandelten sich im Lauf der Zeit, von mehr konkreten Abbildern zu Abstraktem und wieder zurück, je nach
Geschmack. In der Inkazeit gab es auch Mischwesen, Raubkatzen mit Flügeln, Vögel mit Katzenschwänzen.
Die Dekorationen wurden nicht nur für Stoffe, sondern für Steine, Keramiken und Goldschmuck verwendet,
die Techniken beeinflussten sich gegenseitig.

Die genaue Bedeutung der Motive ist nach wie vor unbekannt. Es gibt Theorien, die sie für eine Schrift
halten. Manche Stoffe erzählen tatsächlich ganze Geschichten, gerne über Kriegseroberungen und Opfer an
die Götter. Bei einigen der Motive kann man sich leicht vorstellen, was sie aussagen. Mäander und Wellen
stehen für Wasser, die Vögel stellen die heiligen oder nützlichen Vögel der Anden dar (die Küstenbewohner
fischten z.B. mit Hilfe von Kormoranen), Raubkatzen und Schlangen sollen für Donner und Blitz stehen.
Egal, was sie genau bedeuten mögen, die Stoffe sind alle wunderschön gearbeitet. Dabei muss man auch
bedenken, dass das Karopapier und der Bleistift den Inka-Künstlerinnen nicht zur Verfügung standen. Man
fand Musterstreifen, die viele der Motive in Reihe zeigten und wohl als Vorlagen dienten. Trotzdem braucht
man für solche wunderschönen Motive eine Menge Konzentration und Vorstellungsvermögen und jahrelange
Übung.

Nicht direkt Kunst, aber auch Textil ist Quipu, die Knotenschrift der Inka, mit deren Hilfe sie ihre Verwaltung
organisierten. Mit verschiedenen Farben und verschiedenen Knoten konnten sie z.B. die Steuerabgaben der
einzelnen Verwaltungsbezirke notieren. Mit den Quipu konnten sie bis 10 000 zählen, entsprechend schwer
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waren die einzelnen Stücke. Aus einem Grab hat man einen vier Kilo schweren Quipu ausgegraben. Ein
einfacher Quipu-Vorläufer wurde 2005 in der ältesten Zivilisation in Amerika entdeckt, in Caral. Er stammt
von 2600 bis 2100 v.u.Z. Die Knotenschrift wurde also schon sehr lange vor den Inkas verwendet, half ihnen
aber sehr bei der Verwaltung ihres Riesenreiches.

Insgesamt  wirkt  die  Textilkunst  der  Andenvölker  auf  den
ersten Blick sehr  homogen. Unterschiede stellen sich erst
bei  genauerer  Betrachtung  heraus.  Ein  Grund dafür  kann
sein,  dass  die  Bevölkerung  der  Anden  von  äußeren
Einflüssen lange Zeit geschützt war, da die Anden auf der
einen  und  das  Meer  auf  der  anderen  Seite  natürliche
Barrieren bildeten, die den Austausch mit anderen Völkern
zumindest schwierig machten. Als dann ein anderes Volk die
Andenregion  entdeckte,  war  es  kein  Austausch,  sondern
eine Heimsuchung, denn die Invasion der Spanier zerstörte
einen  großen  Teil  der  Andenkultur.  Gold  wurde

eingeschmolzen,  Keramiken  zerschlagen,  Textilien  verbrannt.  Nichts  mehr  durfte  an  die  alten  Götter
erinnern.  Dass  wir  trotzdem  eine  Menge  wissen,  verdanken  wir  u.  A.  dem  Wüstenboden,  der  die
Erinnerungen konserviert hat.

Quellen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guitarrero_Cave
http://de.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_de_Hu%C3%A1ntar
http://de.wikipedia.org/wiki/Moche-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Paracas-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Nazca-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Moche-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Wari-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%BA-Kultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprang
http://de.wikipedia.org/wiki/Titicacasee
http://de.wikipedia.org/wiki/Quipu
http://de.wikipedia.org/wiki/Caral
Ferdinand Anton: Altindianische Textilkunst aus Peru; List-Verlag 1984
Roger Meyer: Alt-Peru - spinnen -weben - opfern; Lippisches Landesmuseum Detmold 1997

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Erbe der Inka

 
Noch heute ist Pachamama, die Mutter Erde, die höchste Gottheit der Andenbewohner. An zweiter Stelle
steht der Gott der Blitze, den die Inka Illapa nannten und der heute Santiago genannt wird. Doch er ist nicht
allein. Jeder Ort, an dem ein Blitz einschlägt, wird automatisch die Wohnstatt einer Gottheit. Überhaupt sind
besondere Landschaftsmale wie Berge, Steine und Quellen Wohnorte der Götter. Quellen haben Macht über
die Aura der Tiere. Die Götter heiliger Orte werden „lugarniyoq“ (Inhaber des Ortes) genannt. In der Sprache
Quechua heißen sie auch „machula“, in Aymara „achachila“; das bedeutet auch „Großvater“. Man stellt sich
Gottheiten nicht körperlich vor. Wie auch die Geistwesen „paypa“ sind Gottheiten meist wohlwollend. Sie
können aber auch potentiell gefährlich sein. Unachtsamkeit seitens der Menschen machen sie gefährlich.
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Die Vielfalt  der Götter ist buchstäblich unzählig. Denn ständig können neue Gottheiten entstehen. Durch
Blitze, aber auch durch die Menschen. Jede Hütte hat einen ch´an, auch „cabildo“ genannt. Das ist eine
Opferstätte für die Opfergaben an die Götter. In einem Winkel des Hofes, den Menschen und Tiere nicht mit
Füßen treten dürfen, liegt ein großer Stein. Er deckt einen Platz auf der Erde ab, auf dem die Opfergaben
verbrannt werden. Für das Opfer nimmt man den Stein weg. Nach dem Opfer deckt man den Platz wieder
zu.  Ein  ch´an  muss  von  einem erfahrenen  Heiler  (Priester,  yatiri  oder  callaway)  eingerichtet  werden.  
Die  meisten  Gottheiten  der  Anden sind  ortsgebunden,  außer  Pachamama.  Blitze  sind  männlich,  Berge
weiblich, wenn sie der Nahrung dienen, sonst männlich. Seen könne männlich wie weiblich sein; ebenso die
ch´an, die häuslichen Opferstätten. 

Die Beziehung zwischen Menschen und Göttern beruhen auf Gegenseitigkeit. Die Götter haben Macht über
die Ernte, das Wohlergehen von Mensch und Tier und auch über die Gefahren der Reisewege. Sie erwarten
Verehrung sowie Speis und Trank. Jedes Passieren eines Wohnsitzes einer Gottheit muss mit einer Geste
der Begrüßung erfolgen. Dazu eignet sich ein Gebet, einige Cocablätter  oder ein Speise- oder Trankopfer
(Alkohol  oder  Tierblut).  Vernachlässigt  man  diese  Gesten  an  die  Götter,  bringt  man  sich  und  seine
Angehörigen, ja sogar künftige Generationen in Opferschuld. Diese Opferschuld ist schon wegen der vielen
Lokalgötter,  die  man  oft  nicht  kennt,  unvermeidlich,  sie  kann  später  eintreten,  ist  vererbbar  und  hat
Auswirkungen auf andere Personen.
Ein Grundprinzip des kosmischen Verständnis der Andenvölker ist, dass niemand und nichts (weder Götter
noch Menschen) die absolute Macht hat. Alles ist voneinander abhängig und wie die Aymaa sagen: „alles in
der Welt ist eine einzige Realität ((1), Seite 39) 

Ein  Ritual  in  den  Anden,  vor  allem  ein  Heilungsritual,  ist
begleitet  von  stundenlangen  Gebeten.  Diese  sind  die
Zwiesprache zwischen dem Priester (Heiler) und der Gottheit.
Mit  der  Bitte  um Heilung bietet  der  Heiler  Opfergaben an.
Zum Heiler berufen wird man durch einen Blitzschlag oder als
Kind  einer  Zwillingsgeburt.  Man  betet  sogar  zu  bereits
verstorbenen Heilern,  als  Mittlern  zwischen  den  Menschen
und den Göttern. Das erinnert sehr an die Mumien der Inka,
die als vergöttlichte Menschen galten und als Orakel dienten. 
Opfergaben werden in der Regel  in kleinen Watte-Nestern,
sog.  „Opfertellern“  dargebracht.  Neben  Cocablättern,
Lamatalg, Weihrauch und Blüten von Nelken kommen auch
ganz bestimmte Dinge, die einer speziellen Gottheit zugeordnet werden dazu. Ankari, der Götterbote und
Diener der heiligen Orte (oft als Windgott angesprochen), bekommt zum Beispiel ein Hühnerei. Die Auswahl
der Götter, die ein Opfernest bekommen, hängt von dem Anlass und dem Ort des Rituals ab. Und natürlich
von der Person, die das Opfer spendet. Jeder hat einen eigenen Schutzgott, der für ihn von dem Priester
aus  den  Cocablättern  herausgelesen  wurde.  Zu  diesem  Schutzgott  gehört  wiederum  ein  heiliger  Ort.
Zusätzlich zu den Nestern für die Götter gibt  es noch sogenannte „Wunschnester“  mit  Speisen,  die die
Wünsche des Opfernden symbolisieren. Und zuletzt noch das „faltanraq“ (wörtlich: „es könnte was fehlen“).
Ein Nest für eventuell vergessene Gottheiten.
Mindestens einmal im Jahr sollte schon prophylaktisch ein Opfer abgehalten werden. Der August gilt  als
besonders günstig für das Spenden von Opfergaben. 
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Tote werden ein Teil der Erde, die die Menschen bearbeiten. Wenn ihre Körper vergehen, werden die Felder
reicher. Die kosmische Sicht der heutigen Indios ist eine Dreigeteilte. Der Himmel ist ein Ort an dem seit
Urzeiten Sonne, Mond und Sterne umherwandern. Die Erde ist die Welt der Menschen. In der unterirdischen
Welt (uma pacha) wandern die Mumien der Vorfahren, sie ziehen über unterirdische Wasserläufe im Raum
zwischen  Leben  und  Tod.  Dazu  passend  wird  bei  der  Beerdigung  ein  Opfertisch  für  die  drei  Ebenen
aufgebaut. Auf der untersten Ebene gibt es Coca, Obst und Chicha für die Verstorbenen Vorfahren, auf der
mittleren  Ebene  Kartoffeln,  Gänse,  Bier  und  Brot  und  auf  der  obersten  Ebene  einen  Kasten,  der  den
Herkunftsort,  die  „ayllu“,  symbolisiert.  Darin  sind  verschiedene  Nahrungsmittel  und  Blumen  sowie
Zuckersachen. Der Tisch wird später auf das Grab gestellt. Er ist sinnbildlich für die Bergwelt der Indios:
Gipfel,  Hochebenen  und  Höhlen/Unterwelt.  Man  geht  fest  davon  aus,  dass  die  Toten  die  Lebenden
besuchen.  Bereits  nach  5  Tagen,  erwartet  man  sie  mit  Opfergaben  und  die  Zeit  zwischen  November
(Allerheiligen) und Karneval gilt als die Besuchszeit der jüngeren und älteren Seelen. Und auf die Frage
„wohin  gehen  wir  nach  dem  Tod?“,  kommt  ganz
selbstverständlich die Antwort der Andenindianer:

„Wir kommen aus der Erde (Pachamama),
Wir kehren zur Erde zurück.
Das ist alles.“1

Die Andenvölker und das Christentum

Ina Rösing schreibt so schön: „Der Andenindianer bezieht
Gott, Jesus, Maria und die Heiligen in die Andenreligion mit
ein.  Jesus  ist  einfach  eine  andere  freundliche  Gottheit.
Maria und Mutter Erde werden miteinander identifiziert. Gott
ist eine mächtige Gottheit, so wie es auch andere mächtige
Gottheiten gibt, wie zum Beispiel Illapa. Jesus, Maria und Josef, Gott und der Heilige Geist werden also in
die  große Zahl  der  Andengötter  mit  aufgenommen,  mit  gleichen Rechten – und natürlich  auch mit  den
gleichen Pflichten der Menschen. Auch sie bekommen also Opfergaben.“ 2

Aber vielleicht warten alle auch einfach auf die Rückkehr des Inkareiches, denn eine alte Prophezeiung
besagt: „Auf den Berg Apu Qoyllur Riti wird irgendwann ein Priester der Inka zurückkehren und das alte
Reich neu erschaffen. Dann müssen die Menschen der Anden sich nicht länger nach der Erfüllung ihrer
Wünsche sehnen. Dann nämlich werden ihre Götter sie erhört haben auf den Gipfeln aus Feuer und Eis.“
((1), Seite 298)

Quellen:
Ina Rösing, Jeder Ort – ein heiliger Ort, Benzingerverlag, Zürich, 1997
(1) Dieter Grotehusmann, Religion und Riten der Aymarà – Feldforschungen in der Region um den Titicacasee in Bolivien und Peru, 
Religionswissenschaftliche Studien, Band 10, Lit Verlag, Berlin, 2010
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„Ich gebe meine Hingabe und bekomme Segen zurück.“

Dieser  Text  wurde  nach  einem  sehr  persönlichen  Gespräch
niedergeschrieben. Ich habe José, der aus Peru stammt, gefragt was für ihn
von den Inkas und ihrer Religiosität noch existiert.

Hier seine Antwort:

In  Peru  ist  die  indianische  Kultur  6000  Jahre  alt.  Dabei  wurden  fremde
Einflüsse immer assimiliert. Die unterschiedlichen Stämme und ihre Kulturen
haben  eine  Art  des  miteinander  gefunden  in  dem  die  gemeinsamen
Gebräuche  verstärkt  und  die  fremden  respektiert  wurden.  Dadurch  sind
Epochen  gegangen  und  neue  entstanden.  Es  ging  prinzipiell  um  das
Wohlbefinden  im  sogenannten  Sumaq  Kawsay  (schönes,  blendendes
Leben)  Zustand.  Die  Stärke  der  indigenen  Kultur  ist  die
Anpassungsfähigkeit. 
Durch die Eroberung der Spanier ist viel dieser Kultur beschädigt worden. Sie konnte aber in abgelegenen
Plätzen und hohen Bergen überleben. Die Bevölkerung Perus ist ein Agrarvolk und im Wesentlichen von der
Natur abhängig. Deshalb braucht es die Rituale für Mama Pacha und dieses Vertrauen in Mutter Erde. 

Pachamama wird auch in den größeren Städten verehrt, allerdings seltener. Sie hat die größte Bedeutung
bei  der  Landbevölkerung.  Diese ursprüngliche Spiritualität  wird  in  Peru noch immer unterdrückt  und oft
behauptet, besonders von intellektuellen und westlich orientierten Schichten, dass sie nicht mehr existiert.
Deshalb zeigen viele nicht öffentlich was sie tun.
Die  Vorstellung von  Pachamama hat  sich  verändert.  Sie  ist  nicht  nur  Mutter  Erde  sondern  Mutter  des
Universums. Die Art und Weise wie sich ihre Verehrung ausdrückt wird modernisiert, passt sich ein weiteres
Mal an, z.B. durch die Weiterverbreitung im Internet. Denn alles ist im Wandel und deshalb wird Pachamama
nicht verschwinden.

Die Frage die du dir stellen sollst ist: „Wo sind deine Präsenz, Hingabe, Respekt und Dankbarkeit?“ Denn die
Verehrung von Pachamama zeigt sich im Ausgleich von Geben und Nehmen, der Reziprozität.
Was die  indigene  Spiritualität  ausmacht  ist  die  Liebe  zu  den  Menschen  und  der  Natur.  Der  achtsame
Umgang und dem Respekt voreinander. Den Stolz sich zu zeigen und miteinander und mit der Natur im
Einklang zu leben.
Durch die Symbole auf den Gegenständen und Textilen, wie sie auch bei uns auf Märkten zu kaufen sind,
können wir uns mit der Kultur und deren Bedeutung verbinden. Der Puma steht für die Lebenskraft auf der

Erde, die Schlange symbolisiert das unter der Erde, und der
Kondor die Luft  und die Obere Welt.  Die Verbindung aus
diesen  3  Tieren  verbindet  uns  mit  allen  3  Bereichen  der
Welt. Und so wird mir bewusst, das ich mit dem Universum,
der  Natur,  allen  Menschen  und  allem  was  existiert
verbunden und im Einklang bin. 

Wichtige Feste die im Jahreslauf gefeiert werden sind die
Sonnenwenden  und  Tagundnachtgleichen.  Die
Sommersonnenwende wird gefeiert indem die ganze Nacht
wach geblieben wird, und schließlich der neue Tag begrüßt
wird.
Auch die Mondzyklen sind wichtig. Sie helfen uns mit der
Natur in Kontakt zu treten. 

In den Gemeinden in den Anden gibt es noch immer Schamanen, die allgemein anerkannt werden. Diese
geben ihr Wissen an ihren Nachfolger weiter. Ihnen obliegt es, für hohe Rituale die entsprechenden Symbole
und Opfer anzufertigen, den nur sie Wissen auf was zu achten ist.
Der Unterschied der Indianischen Mentalität zu der unseren, westlichen, ist, das wir zukunftsorientiert sind
und meist etwas erreichen wollen. Wir suchen nach Lösungen. Wir bestellen im Universum und wollen damit
ein bestimmtes Ergebnis haben. Selbst wenn wir Magie wirken, wollen wir etwas damit erreichen.
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Bei der indigenen Bevölkerung der Anden kommt zuerst die Dankbarkeit. Ohne darüber nachzudenken was
ich dann bekomme. „Ich stehe hier und zeige mich, zeige meine Dankbarkeit und zeige meine Hingabe.“
Dies ist ein Akzeptieren dessen was ist, ohne schon bei den möglichen Veränderungen zu sein. 
Ein Ritual bedeutet immer wieder innezuhalten und sich des Augenblickes bewusst zu machen. Wie z.B. die
Schönheit eines Sonnenuntergangs. Wir entwickeln dann ein Bedürfnis nach dem Ritual und das Gefühl für
die richtige Zeit.

Vielen Dank José (www.tunupa.com)

Hier die kurze Beschreibung eines Dankbarkeitsrituals aus Anlass einer Hochzeit: 
Nachmittags wurde ein Trankopfer für Pachamama zelebriert. Pachamama ist Mutter Erde die uns trägt und
nährt. Deshalb gebührt ihr ein Dank für diesen glücklichen Tag. Dabei wurde ein Krug von dem Brautpaar mit
Chicha gefüllt. Dabei soll die Dankbarkeit, dass zwei Menschen sich verbinden und auch die Hingabe an
Pachamama ausgedrückt werden. Anschließend wurde im Kreis getanzt. Es waren Musiker anwesend die
aufspielten. Der Krug wurde Pachamama übergeben indem er in der Erde begraben wurde. Die Gästeschar
wurde aufgefordert dabei zu sein. Mit fröhlicher Musik und Tanz zog die Gesellschaft in den Wald und begrub
den Krug. 

Petra

Z  urück zum Inhaltsverzeichnis

Inka – Könige der Anden 

(Ausstellung in Rosenheim)

Seit 11. April ist im Lokschuppen in Rosenheim die Ausstellung „Inka – Könige der Anden“ zu sehen. Sie
inspirierte uns zu dieser Ausgabe. In der ehemaligen Lokomotiven-Remise gibt es jedes Jahr interessante
Ausstellungen.  Dieses Jahr ist  die große Ausstellung dem Andenvolk der  Inka gewidmet.  Die  Exponate
stammen aus namhaften Museen in Südamerika und Europa. Das Beeindruckende an der Ausstellung sind
nicht die wertvollen Schätze aus Gold oder Silber, von denen die spanischen Eroberer ohnehin nicht viel
übrig  gelassen  haben,  sondern  der  Schatz  an  kunsthandwerklichen  Gegenständen,  die  einen  ganz
authentischen Einblick in die Kultur der Inka geben. Neben Töpferwaren und Kultobjekten sind es vor allem
die farbenfrohen Textilien, die mit ihren symbolstarken Mustern beeindrucken. Dazu eine bunte Mischung
aus  Alltagsgegenständen  wie  den  Knotenschnüren,  die  statistischen  Zwecken  dienten,  und
Rekonstruktionen der Architektur der Inka. Natürlich darf auch das Thema Andenmumien nicht fehlen. Dazu
gibt es übrigens zur Zeit (bis 31.8.14) eine sehenswerte Ausstellung in der Archäologischen Staatssammlung
München: „die Mumie aus der Inkazeit“.
 
Die Ausstellung in Rosenheim ist noch bis 23.November täglich geöffnet. Montag  bis Freitag: 9-18 Uhr,
Samstag und Sonntag: 10-18 Uhr. Der reguläre Preis für Erwachsene liegt bei 13 €, Kinder zahlen 6,50 €. Es
gibt aber auch Ermäßigungen und Familientickets. Führungen werden täglich um 14 Uhr angeboten. An den
Wochenenden gibt es um 11 Uhr eine Familienführung. 

Informationen unter. http://www.lokschuppen.de/
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Kokastrauch (Erythroxylum coca)

„Wir sind nicht damit einverstanden, dass in dieser Diskussion das
Kokablatt mit den Drogen in einen Topf geworfen wird... Koka ist
kein Kokain, ein Kokaproduzent ist kein Drogenhändler und Koka-
Konsumenten sind keine Drogenabhängigen.“1 
Evo Morales, Bolivianischer Präsident 

Als die Spanier das Inkareich eroberten hatte Koka bereits eine
Jahrtausend alte Tradition. Was ist das für eine Pflanze, die von
der  Andenbevölkerung  als  heilig  bezeichnet  wird,  während  der
Rest der Welt sich bemüht diese zu zerstören?

Der Kokastrauch ist ein immergrüner Strauch aus der Familie der Rotholzgewächse und kann bis zu 2,5 m
hoch werden. Er besitzt spatelförmige Blätter und unscheinbare gelbliche Blüten. Von der rötlichen Rinde
leitet  sich  der  botanische  Name  ab.  Um  zur  Ernte  besser  an  die  Blätter  heranzukommen  wird  der
Kokastrauch auf den Plantagen eher kürzer gehalten. Die Ernte kann 4x im Jahr stattfinden. Er wurde an
den Osthängen der Anden in Höhen zwischen 300 - 2000m ü. d. M. angebaut. Dies ist auch heute noch sein
Hauptanbaugebiet, auch wenn der Kokaanbau mittlerweile weltweit verbreitet ist. 
Kokablätter enthalten Alkaloide, als Hauptalkaloid Kokain. Außerdem Kohlenhydrate, Calcium und Proteine,
Eisen, Vitamin A und B2.

Koka ist in den Anden ein Genuss-, Nahrungsergänzungs- und Aufputschmittel und hat magisch-religiöse
Bedeutung. Es wird für zahlreiche Erkrankungen als Heilmittel verwendet, z.B. Kopf- und Zahnschmerzen,
Magenbeschwerden, rheumatische Beschwerden u.s.w. Der
Begriff  „Aspirin  der  Anden“2 beschreibt  sein  breites
Anwendungsspektrum,  und  seine  gute  analgetische
Wirkung.
Da es die Sauerstoffaufnahme verbessert, wirkt kauen von
Koka auch gegen die Höhenkrankheit und unterdrückt das
Hungergefühl  und  Kälteempfinden.  Es  wirkt
stimmungsaufhellend und leistungssteigernd.

Der Gebrauch von Koka wurde von den Kolonialherren und
der  Kirche  sofort  verboten.  Das  Kokakauen  galt  als  ein
Attribut  der  heidnischen  Verehrung  der  indianischen
Heiligtümer.  Abbau und Kauen wurde unter  Strafe gestellt
um  die  einheimischen  Kulte  zu  unterdrücken.  Das
Kokakauen ließ sich aber nicht unterdrücken. Besonders bei der harten Zwangsarbeit im 17. und 18. Jhd. in
den Silberminen, bei der die Indios unter schwersten Bedingungen tagelang im Dunklen arbeiten mussten,
war Koka das Mittel, das ihnen über Hungerperioden und Müdigkeit hinweghalf. “Die Indios können in den
Minen 36 Stunden unter Tag bleiben, ohne zu schlafen und zu essen“3 soll der Conquistador Gonzalo de
Zárate dazu gesagt haben. Die Arbeit war und ist auch heute noch hart und fordert viele Todesopfer. Koka ist
Stimulans bei der schweren Arbeit in den Minen und Nahrungsersatz für sie, da es einen hohen Nährwert
besitzt. Man kann davon ausgehen das, je ärmer und härter die Arbeit, um so höher der Kokakonsum. 
Der Name Koka kommt von den Aymara in deren Sprache es Baum bedeutet.4

Manko Kapak war der mythische erste Inka, der Sohn der Sonne, der zusammen mit seiner Schwester
Mama Oklla, nach einer Sinnflut das Inkareich gegründet hat. Dieser soll Koka den Menschen übergeben
haben.5
Schon etwa 1500 v.u.Z.  wurden Kokablätter  als  Grabbeigaben gefunden.  Bei  den  Inka wurde Koka  zu
religiösen Festen genutzt oder in den Tempeln wie Weihrauch verbrannt. Es durfte nur im Rahmen von
Ritualen und nur von besonderen Mitgliedern der Führungskaste verwendet werden. 
Die Blätter werden geerntet und getrocknet. Zum Kauen werden die Rippen entfernt, der Rest im Mund zu
einer Kugel gerollt. Dann wird das mit Speichel angefeuchtete Bällchen in Kalklösung oder Pflanzenasche
getaucht. Diese „Bola“ wird in der Backentasche langsam vom Speichel ausgelaugt. Durch den von der
Andenbevölkerung verwendeten Kalk wird das Alkaloid Kokain umgewandelt in Ecgonin, ein Alkaloid das
kein  Suchtpotential  besitzt.  Durch  diese  Praxis  entstehen  keinerlei  Abhängigkeiten  bei  der  indigenen
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Bevölkerung. Koka wird auch als Tee getrunken als „Mate de Coca“.

Die chemische Isolierung des Kokains gelang 1859 durch Albert Niemann.
Sigmund Freud war einer der ersten der es auf seine medizinische Brauchbarkeit untersuchte und für gut
befand.  Kokain  wurde  in  den  westlichen  Staaten  zunächst  als  Schmerzmittel  verkauft.  Das
Pharmaunternehmen Merck ist seit 1862 mit der kommerziellen Herstellung und dem legalen Vertrieb von
Kokain zu medizinischen Zwecken beschäftigt.

Im 20. Jhd. trat es dann seinen Siegeszug in die Nasen der Reichen und Schönen an und wurde damit
wirtschaftlich interessant. Als Reaktion auf den zunehmenden Drogenkonsum mit all seinen Folgen wurde
von  den  Vereinten  Nationen  1961  die  „Single  Convention  on  Narcotic  Drugs“  auf  deutsch
„Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel“ verabschiedet und von 180 Staaten ratifiziert, auch Bolivien,
Peru und Kolumbien, auf deren  Anbauflächen noch immer das meiste Kokain hergestellt wird.  
Dieses Abkommen stellt bis heute die Grundlage für die internationale Drogenpolitik und –kontrolle da. Darin
wurde  als  Ziel  die  Zerstörung  des  illegalen  Kokaanbaus  und  das  Verbot  und  Abschaffen  des
Kokablattkauens  innerhalb  von  25  Jahren  formuliert.  Das  Kokablatt  wurde  zusammen  mit  Kokain  und
weiteren Drogen auf die UN Drogenliste gesetzt. 
1988  wurde  in  Wien  das  „Übereinkommen der  Vereinten  Nationen  gegen den  unerlaubten  Verkehr  mit
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen“ verabschiedet. Dort wurde der Anbau und Konsum von Koka überall
dort erlaubt, wo er historisch nachgewiesen ist und damit auf Traditionen Rücksicht genommen.
In Bolivien wurde 1988 durch das Gesetz 1008 die Anbaubaufläche
von Koka auf 12 000 Hektar im der Region Yungas beschränkt. Alle
anderen  Anbauflächen,  besonders  die  immer  größer  werdenden  in
Chapare,  waren damit  illegal.  Diese entstanden durch Mineros,  die
durch den Rückgang von Bergbau arbeitslos wurden. Großer Einfluss
hatte die Anti-Drogen-Politik der USA, genannt der „War on Drugs“.
Dort stieg die Nachfrage nach Kokain immer mehr an. Schon 1977 hat
Außenminister  Kissinger  mit  der  damaligen  Militärdiktatur  Boliviens
eine  Zusammenarbeit  bei  der  Bekämpfung  des  Drogenhandels
beschlossen.  US Präsident  George W. Bush sah im Drogenhandel
eine  Gefahr  für  die  nationale  Sicherheit  der  USA.  Die
Drogenbekämpfung sollte so nah wie möglich an der Ursprungsquelle
erfolgen also bei  den Bauern.  Bolivien konnte sich eine Ablehnung
dieses Ansinnens wegen seiner Abhängigkeit von der wirtschaftlichen
Unterstützung der USA nicht leisten. Sie stieß aber auf den erbitterten
Widerstand der „Cocaleros“. Diese begannen sich zu organisieren. 
1994 versuchte die bolivianische Regierung eine „null Koka“ Strategie
durchzusetzen. Illegale Anbauflächen, also alle außer die im „Gesetz
1008“ erlaubten, sollten zerstört werden. In der Folge kam es zu Massenprotesten. Die „Cocaleros“ bekamen
mittlerweile breite gesellschaftliche Unterstützung. 2005 wurde einer der ihren, Evo Morales, zum Präsident
von Kolumbien gewählt. Und damit der erste indigene Präsident eines Staates. Evo Morales schaffte es, das
ab 10. Januar 2012 für Bolivien eine Sonderregelung des Einheitsabkommen galt, dass Anbau, Handel und
Konsum von Kokablättern in seinem Land nunmehr gestattet ist.  Kokain gilt  immer noch als der größte
Devisenbringer des Landes.

In Peru hat nur die staatliche ENACO das recht Koka aufzukaufen.
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“Laut DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), der nationalen Behörde zum Kampf
gegen Drogen, wurden im Jahr 2004 110.000 Tonnen Kokablätter in Peru geerntet. Davon wurden lediglich
9.000, also nur gut 8%, für den traditionellen Gebrauch verwendet und als Blätter gekaut oder etwa zu Tee
verarbeitet.“6  Tendenz steigend, wahrscheinlich dem Rückzug aus Kolumbien, durch den massiven Druck
der  dortigen  Regierung  mit  Hilfe  der  USA  gegen  die  Drogenkartelle,  geschuldet.  Wichtigste
Kokaanbaugebiete in Peru sind die Täler der Amazonaszuflüsse. Dabei wird dort nicht nur Koka angebaut
sondern  auch,  in  Mazerationsgruben  unter  Zugabe  von  Wasser,  Kerosin,  Azeton,  Schwefelsäure  und
anderen Substanzen zu Kokainsulfat oder auch zu Kokainbase, der sogenannten „pasta básica“ verarbeitet
und  dann  in  dieser  Form  lukrativer  vermarktet.  Die  Umwelt  wird  durch  den  verstärkten  Anbau  von
Kokapflanzen und durch die chemischen Abfallprodukte die durch die Verarbeitung entstehen, stark belastet.
Abfallprodukte, wie Schwefelsäure und Kerosin, ungefähr jährlich 13.000 Tonnen, die in die umliegenden
Bäche und Flüsse entsorgt werden.   

In  Kolumbien ist  der  Anbau von Koka lediglich  in  Gebieten die  den Status  von  „resguardos indigenas“
besitzen  erlaubt.  1999  wurde  der  „Plan  Columbia“  durch  die  Regierung  beschlossen.  Kokapflanzungen
wurden  mit  Herbiziden,  unter  anderem  Roundup  von  Monsanto,  besprüht.  Es  kam  zu  schweren
Umweltschäden, da nicht nur die Kokaplantagen besprüht wurden. Die Bauern haben neben der Vernichtung
ihrer Existenzgrundlage auch mit den gesundheitlichen Folgen zu kämpfen, da die Chemikalien auch in ihre
Häuser eindrangen. „Die Instrumentalisierung der Anti-Drogen-Politik für die Aufstandsbekämpfung, wie sie
vor  allem die  USA und die  kolumbianische  Regierung  betreiben,  werde  nicht  zuletzt  dazu  benutzt,  um
Kleinbauern von ihrem Land zu vertreiben, das dann dem großen Agro-Business für die Produktion von
Biosprit zugeschanzt wird.“7

Man kann als Resümee davon ausgehen, dass der Antidrogenkrieg für die indigene Bevölkerung der Staaten
Peru,  Bolivien  und  Kolumbien  unendliches  Leid,  Elend  und  Gewalt  gebracht  hat  ohne  dass  das
Kokainproblem der westlichen Staaten wirklich gelöst wurde. 
Mittlerweile konsumieren auch in den Andenstaaten Teile der Bevölkerung  Kokain.
Dem Kokastrauch verdanken wir aber auch die bekannteste Limonade der Welt. In Coca-Cola ist seit 1903
kein  Kokain  mehr  enthalten.  Es  wird  mit  Lösungsmitteln  vor  der  weiter  Verwendung  entzogen.  Die
Aromastoffe  werden  immer  noch  aus  Kokablättern  hergestellt.  Der  Verkauf  und  die  Ausfuhr  dafür  sind
ausdrücklich erlaubt.

Koka hat in der indigenen Bevölkerung in den Andenländern immer noch große spirituelle Bedeutung. Es
gehört zu jeder Opfergabe bei magisch-religiösen Ritualen, auch für Pachamama. Dabei werden vor dem
Kauen der Blätter die vollkommensten als Opfer herausgesucht. Die „Mineros“ opfern es, um den Berg zu
besänftigen. Mehr Sicherheitsvorkehrungen gibt es meist nicht. 
Auch bei Totenwachen, die häufig mehrere Tage gehen können, wird es gekaut. Der „Curandero“ der Heiler,
der noch immer viel Einfluss innerhalb der Dorfgemeinschaft hat, nützt Kokablätter zum Heilen, als Dank und
zum Orakeln. Je nach dem, wie sie fallen, kann er aus ihrer Lage und Farbe wichtige Dinge aus dem Leben
seiner Patienten aber auch für die Zukunft erkennen. Aber das Kokablatt hat auch Einzug in die christlichen
Riten  gehalten.  So  wird  es  am  Aschermittwoch  um  das  Kreuz  des  Heilands  gestreut.  Wie  so  oft  in
Südamerika,  vermischen sich uralte  heidnische Traditionen mit  Christlichem. Coca ist  ein  wichtiger  und
allgegenwärtiger  Bestandteil  der  Indiokultur.  Je  schwieriger  die  Lebensbedingungen  und  je  ärmer  die
Bevölkerungsgruppe umso häufiger der Gebrauch. „Der gemeinsame Gebrauch sei es kulturell-rituell, oder
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als  Genussmittel  vermittelt  ein  Zusammengehörigkeitsgefühl  und  ein
Gefühl der Stärke.“8 Wobei die urbane Bevölkerung Perus, Boliviens und
auch  Kolumbiens  dem  Gebrauch  von  Kokablättern  eher  gleichgültig
gegenübersteht.  Inzwischen  hat  es  politische  Bedeutung,  wird  es
zunehmend als Kulturerbe und Teil der Identität entdeckt. Am stärksten in
Bolivien  durch  die  Cocalerobewegung.  So  wundert  es  nicht,  dass  es
gewaltige Anstrengungen gibt, das Kokablatt zu entkriminalisieren. 

Nach dem Betäubungsmittelgesetz in Deutschland sind die Kokapflanze
und ihre Blätter sowie das daraus gewonnene Alkaloid Kokain verboten
und damit ihr Gebrauch strafbar. Koka gehört zu den verkehrsfähigen,
aber nicht verschreibungsfähigen Betäubungsmittel, was bedeutet, dass
der Handel für medizinische Zwecke erlaubt, die Abgabe verboten ist.
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Chumpi-Steine

Als ich nach "peruanische Heilsteine" gesucht habe, bin ich auf die Chumpi-Khuyas gestossen. Chumpi,
nach anderer Schreibweise auch Chunpi, sind kunstvoll gewebte Gürtel, deren Muster ihre Träger schützen
und ihnen Kraft geben sollen. Khuyas sind heilige Steine, oft Meteorsteine. Chumpi-Khuyas heißt übersetzt
also Gürtelsteine.

Chumpis sind handgefertigte Heilsteine mit Zacken, die von peruanischen Heilern "vor langer Zeit" erfunden
oder entdeckt worden sein sollen. Was an der "langen Zeit" dran ist, konnte ich leider nicht herausfinden,
aber  Chumpis sehen auf  jeden Fall  sehr  schön aus.  Das Material  für  Chumpi-Steine ist  Alabaster  und
Speckstein für die hellen, Meteoritgestein und Hämatit für die dunklen. Man benutzt ein Set von fünf oder
sieben Steinen. 

Die Inka-Schamanen gehen wohl davon aus, daß die Menschen verschiedene Energiegürtel haben, die den
Körper umgeben. Jedem dieser Gürtel ist ein Stein zugeordnet. Zusätzlich sollen sie auch mit den Chakren
korrespondieren. Ein schwarzes Band der Kraft zieht sich von der Erde bis zum Bauchnabel, von dort geht
ein rotes Band - das Blut der Erdmutter - vom Nabel zum Solarplexus. Das nächste Band ist golden und geht
hinauf zum Kehlchakra, von dort ein silbernes bis zum Stirnchakra und das oberste steigt aus dem Kopf
nach oben und ist regenbogenfarben. Die Steine sind mit den Bergen Kuntur, Machupicchu, Sacsayhuaman,
Salkantay,  Pachatusuan, Pumahuanca und Senccapicol,  die meisten alte Inkafestungen, verbunden. Der
erste Stein hat einen Zacken, der zweite zwei, usw. bis zum siebten, der natürlich sieben Zacken hat.  Um
die Zacken sind drei  Ringe oder Gürtelbänder graviert,  die  die  obere,  die  mittlere  und die  untere Welt
symbolisieren sollen. 

In jeden Stein sind Symbolfiguren der Inkas eingraviert. Der einzackige Stein trägt eine Schlange und einen
Mond, der zweizackige ein Kokablatt und die Sonne. Stein drei hat auch ein Kokablatt und einen Maiskolben,
der vierte ist mit Kokablatt, Sonne und Mond verziert. Stein fünf hat Schlange und Puma und diesmal kein
Kokablatt, das aber wieder auf dem Sechserstein auftaucht, zusammen mit der Sonne und dem Kolibri. Stein
Nummer Sieben ist mit Schlange, Kondor und der Sonne verziert. 

Die Steine werden wohl auf die Chakren aufgelegt, um sie zu stärken und zu reinigen und um die Bänder zu
öffnen, schlechte Energien auszuleiten und die Bänder wieder zu schliessen. 
Ich habe ein interessantes Video gefunden, in dem die peruanische Künstlerin Betty Kispet Kilka Chumpi-
Steine schnitzt. Sie erklärt einiges über die Steine und ihre Bedeutung.Den dreizackigen Stein graviert sie
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mit einem Puma. Ob das künstlerische Freiheit ist oder ob die Zuordnung generell nicht genau festgelegt ist,
sagt sie leider nicht.
 

http://www.youtube.com/watch?v=16AtJMqf-BU 

Sie färbt die Steine nach dem Gravieren, um die Schnitzereien besser hervorzuheben. Benutzt hat sie wohl
Alabaster oder Speckstein, beides Steine, die sich mit ihrer Methode färben lassen.

Ich habe auch schon Bilder von Chumpi - Steinen mit anderen Figuren gesehen, z.B. mit einer Faust und
einem Kopf und auch Sortimente mit 12 Steinen. 
Insgesamt ist es nicht viel, was ich über die Steine herausgefunden habe, und wie authentisch das ganze ist,
konnte ich auch nicht klären. Aber die Steine sind auf alle Fälle wunderschön und ich kann mir vorstellen,
daß sie eine gute Anregung sind für selbstgemachte Chumpis mit eigenen Symbolen.

Weil ich keine copyrightfreien Bilder von den Chumpis gefunden habe, habe ich eine kleine Skizze gemacht.
Wer mehr sehen will, findet schöne Bilder unter den Links.

http://thefourwinds.com/healing-stones-chumpi-stones/ 
http://www.munay-ki-delft.nl/nusta-karpay/chumpi-stones 
http://healingartiststudio.blogspot.de/2013/07/how-chumpi-stones-are-made-and-how-they.html 
http://www.mastay.info/en/2012/08/andean-pranic-healing/ 
http://www.naturescall.be/uk/divers_3_uk.html 
http://sacredcenter.net/index.html   
http://www.incaglossary.org/chextra.html 
http://www.youtube.com/watch?v=0Mn_C2DXwy4 
http://www.youtube.com/watch?v=16AtJMqf-BU 
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Lamas

Vikunja  und Guanako und ihre  domestizierten Formen Lama und Alpaka
gehören zu den Kamelen. Bei Kamelen denkt man sofort an die ein - oder
zweihöckrigen  Wüstenbewohner  der  arabischen  Länder.  Ihre
südamerikanischen  Verwandten  würde  man  dieser  Gruppe  nicht  sofort
zuordnen.  Dabei  gibt  es  durchaus  Ähnlichkeiten  wie  die  gepolsterten
Fußsohlen und die dicken gespaltenen Lippen. Alle Kamele sind zäh und
genügsam.  Wie  sich  die  europäischen  Kamele  den  Wüsten  mit  ihrer
Wasserknappheit  angepasst  haben,  so  sind  die  südamerikanischen  auf
große Höhenlagen mit eisigen Wintern spezialisiert. Das Vikunja, das von
allen  am  höchsten  klettert,  hat  ein  größeres  Herz  und  mehr  rote
Blutkörperchen als alle anderen und nachwachsende untere Schneidezähne
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wie ein Nagetier. In großen Höhen enthalten die Pflanzen nämlich viel Silizium,
das die Zähne schnell abnützt. Die nachwachsenden Zähne verschafften dem
Vikunja einen Vorteil, der dazu führte, daß vor der spanischen Invasion in Peru
ca. 1,5 Millionen Vikunjas lebten. Die Spanier sorgten schnell für Abhilfe. Sie
schossen  die  Vikunjas  ab  und  vergifteten  das  Wasser,  um  Platz  für  die
mitgebrachten  Schafe  zu  schaffen.  Fast  wäre  es  gelungen,  das  Vikunja
komplett auszurotten. 1965 gab es nur noch 6000 Tiere. Inzwischen haben sich
die  Bestände  auf  etwa  200.000  vergrößert  und  das  Vikunja  ist  nicht  mehr
gefährdet. 

Vikunjas, das haben Genuntersuchungen ergeben, sind die wilden Vorfahren
der  Alpakas.  Die  Lamas  stammen  von  den  Guanakos  ab,  dem  zweiten
Wildkamel. Allerdings sind diese Abstammungslehren umstritten, da sich alle
Tiere untereinander kreuzen können und fruchtbare Nachfolger erzeugen. Wer
genau mit wem verwandt ist, weiß man nicht ganz sicher. Sicher aber ist, daß
es seit ca. 3000 Jahren v.u.Z. domestizierte Kamele in Südamerika gibt. Die
dort  lebenden  Völker  nutzten  das  Lama  als  Lasttier  und  als  Woll-  und
Fleischlieferant,  das  kleinere  Alpaka  lieferte  feine  Wolle  für  die  kunstvolle
Kleidung der Oberschicht. Die wild lebenden Vikunja - Herden trieb man alle

zwei Jahre in Pferchen zusammen und schor ihnen das Fell, das für die allerfeinste Kleidung der Priester
und des obersten Inka verwendet wurden. Ein Vikunja hat feinstes Haar und liefert mit einer Schur etwa 150
gr. Wolle. Die traditionelle Schur alle zwei Jahre haben die Peruaner wieder aufgenommen. Europäische
Modehäuser der Oberklasse verarbeiten gelegentlich Vikunjawolle. Für ein paar Socken in diskretem Beige
muss man allerdings 860 € hinblättern. Sicher nicht die Sorte Strumpf, die man im Turnschuh zum Wandern
anzieht, auch wenn sie bestimmt bequem sind.

Lamas und ihre Verwandten haben dreiteilige Mägen, mit denen sich schwerverdauliche Pflanzen besser
verwerten  lassen,  in  einer  Gegend wie  den  Anden ist  das  eine wichtige Fähigkeit,  die  auch das letzte
bißchen Nährstoff aus der Nahrung herausholt. Alle Kleinkamele leben in Herden, die von einem Hengst
angeführt werden. Junge Kamelmännchen streifen in Jungesellenbanden durch die Gegend und verbringen
ihre Tage mit Raufereien. Die Weibchen verlassen mit Beginn der Geschlechtsreife ihre Geburtsherde und
schliessen sich anderen Herden an. Bei Weibchen wird die Ovulation durch die Begattung ausgelöst, das
bedeutet, dass ein Weibchen zu jeder Zeit trächtig werden kann. Das Weibchen trägt ein Jahr und bekommt
nur ein Junges. Bei den wild lebenden Herden überlebt nur etwa jedes zweite Junge, die andere Hälfte fällt
dem Klima und den Raubtieren, vor allem dem Puma, zum Opfer.

Lamas  und  Alpakas  spucken.  Der  Mensch  ist  aber  nur  sehr  selten  ihr  Ziel,  vielmehr  werden
Rangstreitigkeiten spuckend ausgetragen. Auch eine Stute, die von einem Hengst genervt ist, macht ihm das
schon mal  auf  feuchte  Weise  klar.  Gespuckt  wird  halb  verdautes  Gras,  das  das  Tier  aus  dem Magen
hochwürgt. Da begreift dann auch der dussligste Lamahengst, dass die Dame ihre Ruhe haben möchte.

Lamas und Alpakas sieht man inzwischen immer öfter auch in Deutschland. Man hält sie auch wegen ihrer
Wolle,  aber  hauptsächlich  wegen  ihres  Charmes.  Trekking  mit  Lamas  soll  beruhigen  und  entspannen,
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Therapie mit dem Lama der gestressten Seele wieder zur Ruhe verhelfen. Wer daran interessiert ist und
keine Adresse in der Nähe findet, wird vielleicht beim deutschen Lama- und Alpakazüchterverband fündig:

http://www.lamas-alpakas.de/

Für die Inkas waren die Lamas so nützlich, daß sie sie in Bildnissen verewigten. Besonders viele Lamas
findet man in Choquequirao, einer Ruinenstadt  ähnlich wie Machu Picchu. Die Stadt ist  terrassenförmig
angelegt. Die Lama-Terrasse ist mit einem Mosaik belegt: Heller Stein auf dunklem Grund zeigt Lamas in
vielen  Varianten.  Angeblich  ist  die  Terrasse  sogar
astrologisch  passend  ausgerichtet:  Nämlich  auf  das
Sternbild  Yacana,  das  Lama.  Yacana  wandert  über  die
Milchstrasse und trinkt nachts den Fluß aus, damit er nicht
die  Welt  überflutet.  Lamas und  Alpakas,  so  glaubte  man,
wurden  den  Menschen  von  Pachamama  geschenkt,  sie
entstiegen dem Meer, einem See oder einer heiligen Quelle.
Starb ein bedeutender Mensch, so opferte man ein Lama,
das seine Seele tragen sollte. Relikte dieses Glaubens findet
man noch heute, unter anderem, wenn man auf den Märkten
die  Ecke  für  die  Brujas  und  Curanderos  besucht:  Unter
vielen  anderen  Kuriositäten  gibt  es  auch  getrocknete
Lamaföten, wofür auch immer...

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lamas_(Tiergattung) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lama_(Kamel) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Guanako 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vikunja 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpaka_(Kamel) 
http://www.alpakas-vom-silberberg.de/ 
http://www.lahn-lamas.de/unsere-lamas/die-lahn-lamas.html 
http://www.lama-wanderung.at/index.html 
http://www.luxusblogger.de/2013/11/12/teuersten-socken-welt-15687.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Choquequirao 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/suedamerika-die-versteckte-inka-stadt-der-heiligen-lamas-a-455911.html 
Theresa Clare/Heinz von Matthey: Die Göttertiere der Inkas; Matthey Film GmbH
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Meerschweinchen

Wenn  man  an  die  Tiere  Südamerikas  denkt,  dann  fällt  einem
bestimmt  nicht  als  allererstes  das  Meerschweinchen  ein.  Und
doch:  das  Meerschweinchen  war  für  die  Andenkulturen
überlebenswichtig,  wichtiger  jedenfalls  als  der  Kondor,  das
Wappentier vieler südamerikanischer Staaten. Was ist denn aber
so  besonders  an den kleinen Quietschern  mit  den Knopfaugen
und dem fragenden Blick? Sie sind leicht zu halten, z.B. in einem
Bretterverschlag in der Wohnung, mit ein bißchen Gras, Körnern
und ein paar Möhren satt zu kriegen, und vermehren sich rasend
schnell. Sie sind nicht so bissig wie Hasen und in Gefangenschaft
keine Raufbolzen. Ihr Fleisch ist fettarm und sehr proteinreich und
soll gut schmecken. Denn in Südamerika sind Meerschweinchen
keine Streicheltiere wie bei uns, sondern eine Bereicherung des
Speiseplans.  In  Peru  werden  jährlich  etwa  65  Millionen
Meerschweinchen  gegessen.  Sie  sind  Bestandteil  jedes

Hochzeitsmahls, aber auch an vielen Grillständen auf der Straße zu haben: Cuy, wie das Meerschweinchen
in  Peru  heißt,  wird  meistens  am  Stück  serviert  wie  bei  uns  das  Hühnchen  oder  das  Spanferkel.
Meerschweinchen leisten einen wichtigen, wenn auch sicher keinen freiwilligen Beitrag zur Selbstversorgung
besonders auch der armen Bevölkerung.

Wilde Meerschweinchen leben in kleinen Haremsherden, ein Meerschweinchenbock mit einigen Weibchen.
Der Bock duldet kein anderes Männchen in seiner Nähe und vertreibt jeden Eindringling in sein Revier mit
großer Aggressivität. Die Herden besiedeln leerstehende Höhlen oder Erdspalten. Hausmeerschweinchen
leben in gemischten Gruppen friedlich zusammen. Man kann sie auch in großen Gruppen problemlos halten.
Die  Domestizierung der  kleinen Nager  begann schon zwischen 5000 und 2000 v.u.Z.  Der Zeitpunkt  ist
deshalb so vage, weil sich wenige der kleinen Knochen erhalten haben.  Das Hausmeerschweinchen gibt es
seit  etwa 900 v.u.Z.  Es  stammt  wahrscheinlich  vom Tschudi-Meerschweinchen ab.  Außer  den  diversen
Meerschweinchenformen,  die  alle  ähnlich  aussehen,  gehören  zur  Schweinchen-Familie  noch  der
Pampashase und das Wasserschwein, das wie ein großes langbeiniges Meerschweinchen aussieht und
tatsächlich  das  größte  Nagetier  der  Welt  ist.  Die  bunten  Farben  und  das  flauschige  Fell  der
Hausschweinchen kommen bei den Wildformen nicht vor. Diese sind kurzhaarig und graubraun.

Warum das Meerschwein Meerschwein heißt, ist nicht ganz klar. Die meisten Erklärungen behaupten, weil
es übers  Meer  kam und wie  ein  Schwein quiekt.  In  Südamerika heißen die  Tiere  Cuy,  abgeleitet  vom
Quechua-Wort "quwi"

Wie der Mensch kann auch das Meerschweinchen selbstständig kein Vitamin C bilden und ist damit auf die
Zufuhr von außen angewiesen. Es kann bei falscher Ernährung an Skorbut erkranken wie ein Seefahrer
nach Monaten mit Schiffszwieback-Diät. Ein Meerschweinchen hat eine Lebenserwartung von ca. 6-8 Jahren
und  kann  ein  Gewicht  von  ca.  500  bis  800  Gramm  erreichen.  In  Südamerika  züchtet  man  als
Fleischlieferanten auch Riesenmeerschweinchen, die bis zu vier Kilo schwer werden können.
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Wie der Haruspex in Rom aus den Gedärmen von Ochsen die Zukunft weissagte, so lesen die Brujos in
Südamerika aus den Gedärmen von Meerschweinchen heraus, was so alles passieren wird. Und wer eine
Krankheit hat, geht zur Curandera oder zum Curandero und lässt die Krankheit auf ein Meerschweinchen
übertragen. Dazu wird das Tierchen auf den Namen der kranken Person getauft. Das Schweinchen und der
Kranke  trinken  zusammen etwas  Schnaps,  zumindest  der  Kranke  trinkt  ihn,  dem Schweinchen wird  er
eingeflößt. Um die Krankheit auf das Schweinchen zu übertragen, streicht der Heiler mit dem Tier über den
Körper des Kranken. Am Schluss der Zeremonie wird das Schweinchen aus dem Haus gebracht und getötet,
damit soll die Krankheit verschwinden.

Meerschweinchen sind bei uns gern als lebende Kinderspielzeuge im Einsatz, und so hatte auch meine
Schwester als Kind immer ein oder zwei der Tierchen, die sich geduldig von ihr herumziehen ließen und
auch nicht meckerten, wenn sie ihnen ein Kleidchen anzog. Wenn meine Schwester krank war, nahm sie
eines ihrer Schweinchen aus dem Käfig und legte sich mit ihm ins Bett. Nach zwei Stunden hüpfte meine
Schwester  gesund  und  munter  herum,  das  Schweinchen  aber  hockte  im  Eck  und  glühte  vor  Fieber.
Irgendwas muss dran sein an der Heilkraft der Meerschweinchen, denn das, was meine Schwester tat, war
eher eine Übertragung der Krankheit auf das Tier als eine gewöhnliche Ansteckung. Ich muss zugeben, bei
uns hatten die Meerschweinchen keine besonders hohe Lebenserwartung. Älter als drei Jahre ist keines
geworden. 

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Meerschweinchen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentliche_Meerschweinchen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschudi-Meerschweinchen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Meerschweinchen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausmeerschweinchen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Cuy 
Theresa Clare/Heinz von Matthey: Die Göttertiere der Inkas; Matthey Film GmbH
Daniela Seiler: Von Heilern und Zauberern - Eine Reise durch das magische Peru; Arte/hr 2006
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Kniestrümpfe

Auch wenn die Andenvölker lieber gewebt als gestrickt haben, machen
sich ihre Muster auch auf Gestricktem gut. Ich habe ein paar Strümpfe für
Euch,  auf  denen  sich  Lamas  und  Raubkatzen  friedlich  zusammen
tummeln.

Für die Strümpfe habe ich Wolle aus einem Sonderangebot verwendet,
die ich gefärbt habe, leider weiß ich den Markennamen nicht mehr. Es
war jedenfalls eine sehr dünne Wolle, etwa 220 m Lauflänge auf 50 gr.
Von der  dunklen braucht  man ein  50gr-Knäuel,  von der  bunten zwei.
Dazu  mindestens  vier  Stricknadeln  in  Stärke  3.  (normal  strickt  man
natürlich mit fünf, aber mit vier Nadeln gehts auch). Die Muster stehen
auf  den  Kopf,  weil  die  Strümpfe  oben  angefangen  und  an  den
Zehenspitzen beendet werden, wenn man die Strümpfe anzieht, sind die
Muster dann wieder richtig rum. 

Maschenprobe: 25 Maschen und 37 Reihen = 10x10 cm 
Musterzeichnung: X bedeutet "bunte Wolle", O bedeutet "dunkle Wolle"
60 M anschlagen und zwei cm Bündchen 1 rechts, 1 links in Runden stricken.
Dann glatt rechts weiterstricken:

Vier Runden dunkel, zwei Runden bunt, zwei Runden dunkel.
Muster 1 wird 10 mal nebeneinander gestrickt, insgesamt über 6 Runden.

Zwei Runden dunkel, zwei Runden bunt, zwei Runden dunkel.
Das Lama wird viermal nebeneinander gestrickt,  über 22 Runden.

Zwei Runden dunkel, zwei Runden  bunt, zwei Runden dunkel.
Muster 2 wird 10 mal nebeneinander gestrickt, über 8 Runden.
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Zwei Runden dunkel, zwei Runden bunt, zwei Runden dunkel.
Die Raubkatze wird dreimal nebeneinander gestrickt, über  26 Runden.

Zwei Runden dunkel, zwei Runden bunt, zwei Runden dunkel.
Muster 3 wird fünf mal nebeneinander gestrickt, über 10 Runden.
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Zwei Runden dunkel, zwei Runden bunt, zwei Runden dunkel.

Arbeit teilen, mit dunkler Wolle über 30 Maschen die Ferse stricken, dann wieder in Runden weiterstricken,
die Fersenmaschen dabei wieder aufnehmen (= wieder 60 M auf der Nadel).
Eine Runde dunkel stricken, dabei gleichmässig verteilt 10 M abnehmen (=50 M).
Mit bunter Wolle weiterstricken, bis die gewünschte Fusslänge minus 3 cm für die Spitze erreicht ist. Für die
Spitze zu dunkel wechseln und fertig stricken.

Ferse: 
Über 30 M 28 Reihen stricken. Für das Käppchen wird immer über die mittleren 10 Maschen gestrickt, dabei
in jeder Reihe eine der Seitenmaschen mit der letzten Mittelmasche zusammengestrickt. 
Wenn nur noch die zehn Maschen übrig sind, auf beiden Seiten wieder jeweils 10 M aufnehmen. 

Spitze: 
Zwei Maschen zusammenstricken, 21 M glatt rechts, 2 M zusammenstricken, 2 M zusammenstricken, 21 M
glatt rechts, 2 M zusammenstricken.
In der nächsten Reihe genauso, nur in der Mitte 19 M glatt rechts stricken.
Weiter, bis auf beiden Nadeln noch jeweils fünf M sind, zwei M zusammenstricken, 1 M stricken, zwei M
zusammenstricken,  zwei  M  zusammenstricken,  1  M  stricken,  zwei  M  zusammenstricken,   Faden
abschneiden und durch die noch übrigen 6 M ziehen.
Es gibt verschiedene Methoden, Fersen und Spitzen zu stricken. Meine Spitze ist etwas kürzer als normal,
weil mir die dunkle Wolle nicht gereicht hätte, es war nämlich nur ein halbes Knäuel aus einer Probefärbung.
Aber ich finde sie auch so ganz ok.
Eine sehr detaillierte Anleitung für klassische Fersen und Spitzen gibt es hier:

http://www.lanagrossa.de/service/stricktipps/stricktipp_socken-mit-klassischer-ferse.html 

Quellen:
Ferdinand Anton: Altindianische Textilkunst aus Peru; List-Verlag 1984
Roger Meyer: Alt-Peru - spinnen -weben - opfern; Lippisches Landesmuseum Detmold 1997
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Pachamama

Heilung / Heil werden / heilig
Ich singe dir ein Lied der Liebe,
vom Gestein meines Körpers,
von den Gipfeln meiner Berge,

vom heißen Sand meiner Wüsten.
Ich streichle dich mit grünen Blättern,

grünen Pflanzen,
grünem Gras.

Ich bade dich im Grün,
und stille dich an meiner Brust,

der Erde.
ich beruhige dich mit sprudelndem Wasser,

erfrische dich in meinen Meeren.
Mein Lied der Liebe für dich

ist mein Körper,
die Erde,

hier dich zu ernähren,
dich zu kleiden,

dir Heimat zu sein.
Lerne mein Lied und es wird dich heilen;

singe mein Lied und es wird dich heil werden lassen;
tanze mit mir, und du wirst heilig sein!

Aus: Amy Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster – mit Orakel und Ritualen zur eigenen Kraft, Schirner Verlag, Darmstadt, 1997

Gebet an Pachamama

Pachamama, heilige Erde,
Dank, dass du uns Nahrung gibst,
ohne dich sind unsere Mägen leer,

ohne dich ist Leid und Not,
schau her, dies biete ich dir an: 

Ich opfere dir aus ganzem Herzen,
ich biete dir die Weihrauchschale dar,

nimm unsere Gaben an,
lass wachsen und gedeihn

das Feld, die Weiden und das Vieh,
gib allen Schutz, begleite uns,

führe uns an deiner Hand.

Aus: Ina Rösing, Jeder Ort – ein heiliger Ort, Benzingerverlag, Zürich, 1997, Seite 34

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Gebet an Mutter Erde

Mutter Erde ist überall. 
Du berührst die Mutter Erde stets mit den Sohlen deiner Füße oder mit der Hand an der Scholle.
Du berührst sie bei Tag und bei Nacht.
Der Kondor fliegt in der Luft. Mit dem Schatten berührt er die Mutter Erde.
Überall sind heilige Berge, Wohnstätten der Götter,
überall sind Orte des Blitzschlags, bewohnt von Gottheiten des Blitzes,
Seen sind von Gottheiten bewohnt, Quellen haben Macht über die Aura der Tiere.
Die Inhaber des Regens spielen mit Ankari, dem Wind.

Aus: Ina Rösing, Jeder Ort – ein heiliger Ort, Benzingerverlag, Zürich, 1997, Seite 34

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Heil dir Freya von den Vanen
herbei, ihr Disen, Mutterahnen,
ihr Nornen, sendet eure Kraft

und haltet über mein Schicksal Wacht.

Tochter aus der Erde Schoß
du, die Fülle grenzenlos

bring das Licht in unsre Welt
oh Sonnenglanz am Himmelszelt.

Zauberkund'ge Schwanenmaid
kennst das Wesen von Raum und Zeit

lehre mich die Schicksalsrunen
so wie du sie einst gesungen.

Leben, Tod und Wiederkehr,
Dies ist deine heilge Lehr'

Freya, hohe Vanadis
führ' mich aus der Finsternis.

Lehr mich wie die heil'gen Frauen
das wahre Sagen und helles schauen.

Geist im Flug und Geist in mir
Kraft in Stein und Baum und Tier.

Seidr-Kunst verborgner Klang
im Trommelschlag und Nachtgesang

Kräutersud für Frauenkraft,
der Liebe, Freiheit, Heilung schafft.

Freya Freya, hohe Frau
Seh' dich in der grünen Au
spür' dich in der Waldesluft

Hör' dich wenn der Falke ruft.

Freya Freya, hohe Frau
seh' dich in des Himmels Blau
spür' dich in dem Zauberkraut
hör' dich wenn die Katz' miaut.

Wilde weise Königin
wärme Geist und Herz und Sinn

stürme, wirble, fließe weit
Freya mit dem Vogelkleid.

Große Mutter, Birkenbaum
komm in meinen wachen Traum

lehre mich die alten Runen -
wandeln, lösen, bannen, rufen.

Durchs Labyrinth geschweift im Traum
dort such ich den verborgnen Raum

dort jener dunkle Spiegel zeigt
sich mein Antlitz entgegenneigt.

Im Lindenbaum dein mächt'ges Wort
wispert in den Zweigen fort

kündet durch der Völva Mund
tut, Herrin, deine Weisheit kund.

Bernsteintränen reines Gold,
Segne meine Gaben hold,

Hör' der Schellen Silberklang
lausche meinem Zaubersang.

Herrin über Wald und Feld
Stein und Tier und Pflanzenwelt

Junikäfer, Schmetterling
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Bärin, Füchsin, Katz und Marderin.

Regenbogen, Sonn' und Mond
im wilden Wald dein Zauber wohnt,

Meereswogen, Wind und Sand,
Vanadis vom grünen Land.

Honigrose, süße Quelle,
Perlentau, Flügelschnelle,

Reiterin der Hildeswin
unser aller Königin.

Zauberwilde, liebestolle,
Sinnenfeuer, huldenvolle
Wellenstute, Haselrute,

Güldenschöne, herzensgute.

Sternenkunde Mondgesang,
Hüterin der Seelen in Folkwang

Mut und Stolz - der Krieger Schild
Todesmutter, sanft und mild.

Schwarzer Rabe in der Schlacht,
sende uns der Walküren Pracht
Führ' die gefall'nen Kriegerinnen
zur guten, alten Hel von hinnen.

Leitstern in Hels Dunkelheit,
Führerin durch Lust und Leid,

Schmied' Gebein und Seelenhauch
Wasser, Feuer, Erd' und Rauch.

Gebeine in des Mondes weiß,
strömt neues Blut, rot und heiß

Hauchst mir - Mutter - Leben ein,
Runen raun' ins Ohr hinein.

Seidrkona, Galdrkona
wandelst meinen Geist im Traum,
Lehre mich der Runen Raunen,

durch Mutterwitz und Vanenaugen.

Disenmütter, der Nornen drei
sendet Segen, Schutz und Heil

Freya hilf aus großer Not
durch dein mächt'ges Zauberwort.

Freya Freya Segen sende mir
im Wachen und im Traum sei hier

weise alte Pfade gewunden,
so, wie ich dein Licht in mir selbst gefunden.

Katrin

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ina Rösing: Jeder Ort - ein heiliger Ort, Religion und Ritual in den
Anden

Auch wenn das Buch bereits 1997 erschienen ist, möchte ich es dennoch passend zu
unserer Ausgabe über die Inka vorstellen. Es ist nach wie vor sowohl neu als auch
antiquarisch  erhältlich.  Ina  Rösing  ist  Anthropologin,  Ethnologin,  Soziologin,
Psychologin  und  Thanatologin.  Als  Professorin  für  Kulturanthropologie  an  der
Universität in Ulm und hat sich viele Jahre ihrer Forschungszeit mit den Andenvölkern

beschäftigt. In mehr als 30 wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat sie über ihre Arbeit berichtet. Eines
dieser Bücher ist „Jeder Ort – ein heiliger Ort“. Der schmale Band beginnt mit einer kurzen Einführung in die
Glaubenswelt der heutigen Indios. Daran anschließend verbindet Ina Rösing Gebete mit wunderschönen
Schwarz-weiß-Fotos der Andenbewohner und ihrer Landschaften. Ein Paar dieser Gebete findet ihr in dieser
Ausgabe. 

Ina  Rösing:  Jeder  Ort  –  ein  heiliger  Ort,  Religion  und  Ritual  in  den  Anden;
Benzinger Verlag, 1997,125 Seiten, ISBN 978-35453414499,  Preis: 15,80 €

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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„Girls Helping Girls“ = girltank.org

Sejal Hathi ist als Tochter von Einwanderern aus Indien in die USA gekommen. Sie begann bereits mit 15
Jahren, ein globales Netzwerk für Mädchen und Frauen zu schaffen. „Girls Helping Girls“ hieß ihr Projekt, mit
dem sie Mädchen in ärmeren Ländern zu einer Chance im Leben verhelfen wollte. Über Brieffreundschaften
und  Wohltätigkeitsevents  sammelte  sie  Spenden,  um  Mädchen  aus  Südafrika  eine  Schulbildung  zu
finanzieren. Inzwischen hat sie mit  www.girltank.org  ein Netzwerk geschaffen, bei dem es zum einen mithilfe
eines Mentorinnennetzwerks um Wissensaustauch für Jungunternehmerinnen in ärmeren Regionen der Welt
geht, zum anderen auch um Fundraising für Kleinkredite für Frauen: http://www.s2cap.com/ . Mit diesen Krediten
werden beispielsweise junge Slumbewohnerinnen Delhis zu Taxifahrerinnen ausgebildet, die andere Frauen
sicher  durch  die  Hauptstadt  bringen.  Sejal  Hathi  sagt:  „Ich  will  eine  globale  Schwesternschaft  der
Veränderinnen“. Und wie sie selbst angibt, ist es oft nur ein kleiner Schritt, der gemacht werden muss, um
viel zu erreichen. Denn: „wenn man das Schicksal eines Mädchens verändert,  verändert man die ganze
Welt“. 

Aufgelesen in der Brigitte 6/2014 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Magischer Abend mit Faun oder lost in the magic of music 

Liebe Schlangengesang-Leser/innen,

letztes Wochenende bin ich mehr zufällig als geplant in ein Faun-Konzert hinein gestolpert das so fantastisch
war, dass ich Euch unbedingt davon erzählen möchte.

Das Konzert

Angefangen hat alles mit perfekter Planung ... und jeder Menge Zeitverzögerungen in der Umsetzung.
Ihr wisst wie das geht: Der Alltag legt Fallen gern ausgerechnet dann, wenn man sie gar nicht gebrauchen
kann und so kam ich abgehetzt just erst in dem Moment an, als der Tour-Bus der Band, die ich eigentlich
hatte sehen wollen das Festival-Gelände gerade verließ.

Zerknirscht beschloss ich, mir den Abend auf gar keinen Fall verderben zu lassen. Mir fiel ein, dass auch
Faun an diesem Abend spielen sollten und da die in der Vergangenheit immer mal wieder musikalisch meine
Weg gekreuzt und durchaus positiven Eindruck hinterlassen hatten (z. B. das mittelalterlich beschwingte
"Andro" oder das düstere aber unwiderstehliche "Rad"), machte ich mich auf die Suche.

Ich stromere also vorbei an den Marktständen immer mit einem Ohr bei den gerade aufspielenden Bands
ohne was wirklich ansprechendes zu finden. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben, weil ich mich
langsam dem Ende des Festival-Geländes nähere, als orientalisch anmutende Klänge an mein Ohr dringen.
Das erfreut gleichermaßen mein Herz, meine Ohren und meine Füße, denn dem ursprünglichen Zauber
orientalischer Musik kann ich mich nur selten entziehen.
Als  ich  die  Bühne erreiche,  wabert  Nebel  durch  die  sonnen-gelbe  Beleuchtung,  die  vor  immer  dunkler
werdendem Spätabendhimmel etwas Einladendes hat. Optik und Akustik gut! Hier bleibe ich!

Es dauert nicht lange, bis der Funke überspringt. 
Als erstes ziehen mich die betörend schönen – oft mehrstimmigen – Gesänge in ihren Bann. Flöten tanzen
mal ungestüm frohlockend mal entrückt hypnotisch ihren Reigen zur Musik. Dann eine entzückende Harfe
(und  ich  dachte  bisher  immer  Harfe  sei  langweilig).  Als  Kontrast  dazu  eine  bodenständig-klare  Laute.
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Dudelsäcke  haben's  bei  mir  sowieso  leicht.  (Warum  das  eigentlich  nervtötende  Gequietsche  eines
Dudelsacks mich jedes Mal wieder fasziniert,  werde ich wohl nie verstehen. Wäre der Rattenfänger von
Hameln ein Pfeifer gewesen, ich hätte jauchzend und ohne Reue jubilierend den Reigen angeführt.). Dazu
das  beständige  fast  schon  meditative  Gurren  der  Drehleier,  das  mich  einem  Mantra  gleich  in  einen
rauschartigen Zustand lullt und hinter all dem der Synthesizer, um das ganze zu einem überwältigenden
Klangerlebnis zu vereinen. 

Getragene Stücke von bestechender Intensität und Klarheit wechseln sich ab mit kraftvoll-mitreißend Songs,
die so unmissverständlich zum Tanz einladen, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum hier noch
Leute auf den Bänken sitzen. 
„Iduna“ kapert mich im Sturm und reißt mich einfach mit. Bei „Alba“ singe ich mit, obwohl ich den Song nie
vorher gehört habe. Längst ist meine Fantasie auf eigenen Pfaden unterwegs. Bei "Hymn to Pan" fällt es mir
nicht schwer, hinter dem nächsten Busch den gehörnten Schelm zu erahnen, wie er verführerisch mit seiner
Flöte lockt, um mich immer tiefer hinein zu geleiten in den hypnotisch Sog der Musik, in dem ich mich hilflos
verliere ... Alltag? das war mal. Wann? Ich hab keine Ahnung ... 
Zwischendurch eine kleine bodenständige Auflockerung in Form eines „bayerischen C's“ die bei Publikum
und wohl auch Musikern Erheiterung hervorruft, beweist sie doch wie vielseitig die Faune sind: Da wird bei
Bedarf sogar gejodelt ;-)
„Wind & Geigen“, schon wieder so ein Rhythmus dem ich mich nicht entziehen kann. 
Nach der bezaubernd-schönen Weise „Tinta“ bleibe ich entrückt zurück. 

Viel zu früh ist es vorbei und niemals habe ich die Weisheit „wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“
schmerzhafter nachvollziehen können. 

Der  Hinweis,  man  könne  CDs  am  Zelt  kaufen  ist  überflüssig,  denn  ohne  Andenken  an  diesen
unvergesslichen Abend gehe ich garantiert nicht. 

Die CD „Eden“
Ich nehme "Eden" mit und spiele die CD zu Hause auch gleich an. Begeistert stelle ich fest, dass tatsächlich
einige der wunderschönen Titel drauf sind, die auf dem Konzert gespielt wurden. 
Auf "Eden" ist der Titel Programm, (nicht nur thematisch sondern auch musikalisch,) denn „Eden“ ist ein
Meisterwerk.
Die 14 auf der CD enthaltenen Songs bestechen in der Tat durch paradiesischer Schönheit. Jeder einzelne
ist unverwechselbar und einzigartig und dabei immer wieder neuartig konzipiert und aufregend arrangiert.
Virtuos eingespielt und perfekt ausgesteuert sitzt jeder Ton, stimmt jeder Takt. Erstaunlich wie die Faune es
schaffen, selbst aus zum Teil einfachsten Melodien einen so detailverliebten und komplexen Klangteppich zu
weben, ihn immer wieder mit den unterschiedlichsten Instrumenten zu variieren, dass zumindest ich mich
dem Bann unmöglich entziehen kann. Das hört sich viel komplizierter und verkopfter an, als es tatsächlich
ist, denn das Ganze wird mit einer verspielten Leichtigkeit präsentiert, dass man denken könnte, hier hätten
sich  ein  paar  Leute  zufällig  an  einem  lauen  Sommerabend  am  Lagerfeuer  getroffen  und  spontan
beschlossen ein wenig zu musizieren. 
Als  musikalischer  nahezu-Laie  fällt  es mir  schwer  in  Worte  zu fassen,  was sich eigentlich  sowieso nur
schwer ausdrücken lässt: die Musik, die im Radio meist läuft ist mir oft zu langweilig und eindimensional.
Viele  Sachen  habe  ich  in  wenig  veränderter  Form  schon  mal  anderswo  gehört.  Anderes  ist  seicht,
uninteressant, fade. Faun bilden hierzu einen höchst erfreulichen Kontrast, denn sie bieten vielschichtige,
abwechslungsreiche Musik, bei der es immer wieder etwas neues zu entdecken gibt. 
Mich beeindruckt der musikalische Ideenreichtum. Ausgetretene Pfade werden verlassen. Da gibt es kein
No-Goes. Konventionen? Faun pfeift drauf und das darf hier ruhig wörtlich genommen werden. So trifft zarte
Harfe  auf  schmetternden  Dudelsack.  Alte  Drehleier  auf  modernen  Synthesizer.  Andächtige  Laute  auf
hypnotische Flöte … und dennoch ist alles stimmig. Es wird einfach ausprobiert, was möglich ist.Gerne wird
mal  das  übliche  Strophe-Refrain-Strophe  Schema  zugunsten  eines  neuen  interessanten  Konzepts
vernachlässigt. Rhythmus- oder Tonartwechsel mitten im Lied? Aber klar doch, Faun macht's möglich … und
es ist zwar ungewohnt, passt aber wundervoll . 

Das wirklich faszinierende ist die Einzigartigkeit der Kompositionen, das außergewöhnliche Zusammenspiel
der einzelnen Instrumente: Mehrstimmiger Singsang, Flöten, Laute, Dudelsack, Synthesizer, Harfe ... Wer
hat das nicht schon mal gehört!? (Einige dieser Instrumente habe ich selber mal gespielt.) Aber in dieser
Kombination ist das Ganze erfrischend, entrückend, betörend anders und unverwechselbar .
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Das trifft auch auf die Texte zu: ein kunterbuntes Sammelsurium aus dem Europäischen Sprachraum, das
aus sämtlichen Epochen stammt. Die Lebendigkeit in der da in Sprachen gesungen wird, die längst dem
Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind, ist erstaunlich. Dass man dabei den Text nicht versteht stört kaum, zu
schön ist die Musik. Und auch hier werden immer wieder neue, unterschiedliche Einflüsse aufgegriffen. 

Obwohl viele Titel zwischen 5 und 7 Minuten laufen, sind sie doch viel zu schnell vorbei und das ohne sich in
Hängern oder Längen zu verlieren.

Die wenigen Stücke, die bei mir zunächst nicht zünden, erschließen sich langsam in ihrer vollen Schönheit
erst nach mehrmaligem Hören, was mich dazu verführt die CD immer wieder aufzulegen. Einer knospenden
Blüte gleich scheinen sich die Songs bei jedem erneuten Anhören zu entwickeln, weiter zu entfalten und
neue Schätze zu offenbaren. Das hat Suchtpotential, geht ins Ohr und begleitet mich noch lange nachdem
die CD längst verklungen ist.

Das liebevoll gestaltet und faszinierend illustrierte ca. 50-seitige booklet erklärt detailreiche die besungenen
Mythen  oder  Themen  und  widmet  sich  auch  ausführlich  dem  in  hoher  Zahl  zu  Gehör  gebrachtem
fremdsprachigem Liedgut (und ich spreche hier – wie oben schon angesprochen - nicht von den gängigen
Fremdsprachen!)

Einziger Wermutstropfen: Die Studio-Faune sind verglichen mit der ungebremsten Wucht, die ich gerade live
erlebt habe regelrecht zahm. Doch das soll mich nicht weiter stören, liegt doch noch ein langer Festival-
Sommer vor mir, den die Faune mit regelmäßigen Konzerten bereichern. 

Mein Fazit:
Faun im Studio  bestechen durch  betörend  schöne,  mitreißende,  vielschichtige  und abwechslungsreiche
Stücke. 
Faun live  -  das kommt einer  musikalischen Naturgewalt  gleich,  die  einen einfach mitreißt  und in  einen
hypnotisch-ekstatischen Rausch versetzt. 
Was könnte treffender sein, als an dieser Stelle Faun's „Market Song“ zu zitieren:
Who ever joined our gathering and danced under the garlands green 
will never be the same again.

Das nächste Konzert habe ich schon dick in den Kalender eingetragen, auch wenn mir der Gedanke an die
auf mich zukommenden Benzinkosten Schnappatmung verursacht ;-)

Mein Dank geht an die Bandmitglieder, die meinen Alltag um einen kostbaren Schatz bereichert haben, den
ich schon jetzt nicht mehr missen möchte : 
Manchmal ist Musik mehr als nur ein schöne Melodie oder ein mitreißender Rhythmus. Manchmal bewegt
sie Körper, Seele und Geist gleichermaßen und dann kann sie ein Schlüssel sein, zu Pforten, die lange nicht
mehr geöffnet wurden oder den Weg weisen zu Türen die vielleicht bisher verborgen im Dickicht unserer
allzu hektischen Zeit  unentdeckt  geblieben sind :  Fantasie,  ertrunken im allmächtigen ewig-schleifenden
Alltag erwacht. Alte Träume, versunken im Morast von Konsum und Norm steigen aus der Tiefe empor.
Kreativität, erstickt vom allgegenwärtigen Zeitdruck regt sich wieder und das Leben geht neue Wege …
D A N K E!

Nachtrag:
Letztes  Wochenende  habe  ich  mich  erneut  aufgemacht,  um  –  diesmal  fest  eingeplant  -  wieder  einen
sommerlichen Abend mit den Faunen zu verbringen. Voll kaum bezähmbarer Ungeduld habe ich dem Abend
entgegengefiebert  und kann nur bestätigen,  was vorher eigentlich schon angedacht war:  Faun-Konzerte
bekommen von jetzt an einen festen und privilegierten Platz in meinem Terminkalender. Es macht einfach
wahnsinnig viel Spaß mit dabei zu sein, wenn die Faune mit ihrer fantastischen Musik diese unglaubliche
rauschhafte  Atmosphäre  herbeizaubern.  Dabei  bleiben  sie  locker  und  ungezwungen,  ganz  nah  beim
Publikum. Da wird sogar der ein oder andere Scherz platziert (das „bayerische C“ wurde mittlerweile ins
Standard-Programm aufgenommen und dass Stephan beim Soundcheck ungeniert „Brazil“ anstimmte, dürfte
dem ein oder anderen Fußballfan schmerzlich vor Augen geführt haben, dass genau in diesen Minute das
WM Spiel  um  Platz  3  angepfiffen  wurde)  und  sobald  sich  das  Publikum  vor  Lachen  biegt,  setzt  der
musikalische  Sog  wieder  ein  und  die  Faune  tun  das,  was  sie  am besten  können:  uns  in  Windeseile
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verzaubern!
Und wer jetzt Appetit bekommen hat, der darf ruhig selbst mal reinhören:

Hier geht's zur Homepage von Faun : http://www.faune.de/newweb/pages/start_de.html 
Um einige Songs anzuhören, einfach unten links "Music" anklicken, dann einen Song auswählen und über
"Open Music Player" (oben links) starten.
Unter  Videos  finden  sich  u.a.  einige  nette  Live-Mitschnitte,  die  aber  nur  ansatzweise  einen  Eindruck
vermitteln können, welche Stimmung auf den Konzerten wirklich herrscht.

Außerdem noch die oben erwähnten Songs:
Idunda: http://www.laut.de/Faun/Songs/Iduna-459524 
Alba: http://www.musictory.com/music/Faun/Alba 
Andro II (neu) http://www.laut.de/Faun/Songs/Andro-II-603739 
Andro (alt) http://www.lastfm.de/music/Faun/_/Andro 

Viel Spaß beim Schwelgen und Genießen wünscht Zorya

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung

Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was, ein kleines Büchlein aus dem Bauer-
Verlag  mit  dem Untertitel  „Nahrung  für  die  Seele“:  Von  Jose  und  Lena  Stevens:
Kraftquelle Schamanismus. Wer es gern gewinnen möchte, schickt bitte bis zum 1. 8.
2014 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

Es  existieren  schon  tausende  Kalender  für  Festtage  der  Göttin  in  ihren  vielen  Aspekten.  In  unserem
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft
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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 Juli

Nach dem griechischen Mondkalender wäre dieser Juli  zwischen den Mondmonaten Hekatombaion und
Metageitnion aufgeteilt. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert  worden waren.  Metageitnion ist  benannt  nach
einem Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft. 

In Rom wurde dieser Monat nach Julius Caesar benannt, ursprünglich aber hieß er Quinctilius, der 5.Monat
ab März.

Im germanischen Kulturkreis hieß der Juli Heuert, nach der Heuernte in diesem Monat. Die in diesem Monat
gefeierten Feste waren laut Gardenstone´s germanischer Götterglaube: das Fischfest zur Erneuerung der
Verbindung zwischen den göttlichen Wesen des Wassers und den Menschen, das Hausfest, bei dem es um
die Wiederherstellung der Häuser vor dem kommenden Herbst und Winter ging und das Heufest am letzten
Juli-Wochenende.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juli:  auf  Walisisch: Gorffennaf, auf Cornisch: Gortheren auf Gälisch:
Iuchar und auf Irisch: Iùil. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Æfterra Liða, was übersetzt in etwa „nach
Litha“ heißt und auf das Fest der Sommersonnenwende verweist. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

Im Inka-Kalender wird der Monat als Chacra Conacuy bezeichnet, Monat der Landverteilung. 

17. Juli: Fische/Widder, abnehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Isis, Mutter-Göttin und All-Mutter
Quellen: Göttinnen großer Kulturen, Vera Zingsem

18. Juli: Widder, abnehmender Mond:
Geburtstag  der  ägyptischen  Göttin  Nephthys,  Toten-,  Grab-  und  Geburts-Göttin,  Tochter  der  Nut  und
Schwester der Isis (siehe schlangengesang 4/04)
Quellen; s.17.Juli

18./19. Juli = 21. Hekatombaion: Widder/Stier, abnehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)

19. Juli: Stier, abnehmender Mond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

19./20. Juli = 22. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
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Ponnykhis: Nachtwache mit Fackelrennen, Tanz der Jungfrauen und Spiele für die Jugend als Auftakt für die
am nächsten Tag stattfindenden Panathenaia. Opferhandlungen für den Gott Eros und die Göttin Athene.
Quelle: (5)
22. Juli: Zwillinge, abnehmender Mond
Einweihungsfest des Tempels der Concordia: römische Göttin der Eintracht.
Quellen: (7)

25. Juli: Krebs, zunehmender Mond:
Furrinalia: Fest zu Ehren der römischen Erd-Mutter-Göttin Furrina. (mehr dazu siehe schlangengesang 4/04)
Quellen: (2), (7)

26./27. Juli (letztes Juli-Wochenende): Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre  ich  sehr  dankbar:  6.7.  Nymphe/Göttin  Io  (Griechenland),  10.7.  Göttin  Hel  (germanisch),  17.7.
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia ,
(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html 
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im August

Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der diesjährige August fällt: Metageitnion und
Boedromion.  Metageitnion  ist  benannt  nach  einem  Fest  zu  Ehren  des  Apollon  als  Freund  guter
Nachbarschaft.  Boedromion wurde benannt  nach  dem Gott  Apollon  als  Helfer  in  der  Not.  Einer  Quelle
zufolge hieß der Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien in
diesem Monat gefeiert wurde. 

In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später
wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der
August war auch der Göttin Ceres geweiht.

Im  germanischen  Sprachgebiet  hieß  dieser  Monat  Ernting,  Aranmanoth,  Erntemond  Sichelmond,
Schnittermond  oder  auch  Ährenmonat.  Alle  diese  Namen  deuten  darauf  hin  dass  in  dieser  Zeit  die
Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen
Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.

Im Inka-Kalender: Chacra Iapui, Monat der Feldbestellung. (Quelle: 9)

1. August: Waage, zunehmender Mond 

45

http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html
http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia
http://www.imperiumromanum.com/
http://www.novaroma.org/


Sch langengesang Ausgabe 65  –  Ju l i  2014

Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

1. bis 6. August: Ernteopfer für Pachamama. Das Opfer besteht aus einer Mahlzeit, einem Getränks (ch´alla)
oder Blut (vilancha). Gerne werden auch Kokablätter geopfert. Die Opfer werden verbrannt oder begraben.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama 

5. August: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Salus: der Göttin der Gesundheit und des Wohlstandes. Ihr Tempel befand sich
auf dem Quirinalshügel.
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Salus , 

09./10. August (zweites Augustwochenende): Stier/Zwillinge, zunehmender Mond/Vollmond
Brotfest: germanisches Fest zu Beginn der Getreideernte. (mehr im Schlangengesang 5/04) 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

11./12. August = 16. Tag des Mondmonats Metageitnion. Wassermann/Fische, abnehmender Mond
Opfer  zu  Ehren  der  Göttin  Artemis  Kourotrophos,  der  Beschützerin  und  Versorgerin  der  Kinder  und
Jugendlichen und zu Ehren der Hekate, der Göttin der Wegkreuzungen, der Unterwelt und der Magie.
Quelle: http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html 

12. August: Fische, abnehmender Mond
Einweihungsfest in Rom für die Tempel der Venus Victrix (Venus als Siegerin), der Virtus (Personifikation der
Tugend) und der Felicitas (Personifikation des Glückes).
Quelle: (7)

13. August: Fische/Widder, abnehmender Mond
Fest der Göttin Diana auf dem Aventin in Rom. Als Mondgöttin trägt sie alle Aspekte der jungfräulichen
Göttin. Sie ist eine junge, schöne und ungebundene Jägerin.
Quelle: (3), (4), und Martial, Epigramme

Vertumnalia: römisches Fest zu Ehren des Vertumnus, Gottes der Jahreszeiten, der Pomona, Göttin der
Gärten, der Diana natalis und der Fortuna equestri.
Quelle: (8)

Einweihungsfest des Tempels der Blumengöttin Flora.
Quelle: (8)

15. August: Iden des August: Widder/Stier, abnehmender Mond: Fest zum Geburtstag Dianas. 
Quelle: Martial, Epigramme

Fest der griechischen Göttin der Wegkreuzungen, Torschwellen, der Unterwelt, Magie und Zauberei. Es gab
den sog. „amphiphon“, einen runden Opferkuchen mit einer oder zwei Kerzen. Übersetzt heißt es so viel, wie
„die doppelt Scheinende, Leuchtende“. Dieser Kuchen war symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen
von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.
Quelle: Thomas Lautwein: Hekate – die dunkle Göttin

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für
Heilkräuter

15./16. August = 20. Metageitnion: Widder/Stier, abnehmender Mond: 
Opfer für die Göttin Hera Thelchinia / Thelkhinia, sie erhielt ihren Beinahmen nach einem Tempel auf Rhodos
der vom Volksstamm der Thelchinen für die Göttin errichtet worden sein soll. 
Quelle: (6), http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Metageitnion.html 

16. August: Stier, abnehmender Mond: Fest der indischen Göttin Lakshmi. Dieses Fest mit Namen „Vara
Lakshmi Vrata“ findet am Freitag vor dem Vollmond im August/September statt. Gefeiert wurde die Göttin
des Glücks, der Schönheit,  des Wohlstandes und der Gesundheit  mit  einem Gelübde der Frauen.  (siehe
Schlangengesang 4/04)
Quelle: verloren
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19. August: Zwillinge, abnehmender Mond
Vinalia Rustica: römisches Fest zum Beginn der Weinernte. Gleichzeitig Tag der Einweihung des Tempels
der  Venus  obsequens  (die  Erhörende)  im  Jahr  295  v.u.Z.  Dieser  Tempel  wurde  aus  den  Strafgeldern
verheirateter römischer Patrizierinnen gestiftet und erhalten die Ehebruch begangen hatten.
Quelle: (4), (8) 

23. August: Löwe, abnehmender Mond
Volcanalia: römisches Fest zu Ehren des Schmiede- und Feuer-Gottes Vulcanus und seiner Begleiterinnen:
die Göttin Juturna und die Stata Mater. 
Quelle: (8), Mayers Konversationslexikon
http://www.sungaya.de/schwarz/romer/juturna.htm 

24. August: Löwe, abnehmender Mond
Fest des „Mundus Cereris“: wörtlich „die Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der als
Kultplatz der Göttinnen Ceres und Proserpina an diesem Tag geöffnet wurde. Den Rest des Jahres blieb der
Erdspalt verschlossen. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (8)

25. August: Löwe/Jungfrau, Schwarzmond:
Opiconsivia: Stiftungsfest des Tempels der Göttin Ops (lat. opes = Reichtümer), die den Beinamen consiva =
„sie soll die Erde sein“ trug. Als Göttin des Reichtums, materiell wie immateriell, war sie seit Gaius J. Caesar
auch für den Reichtum des Staates zuständig. In ihrem Tempel auf dem Capitol lagerte der Staatsschatz.
Zweiter Festtag: 19. Dezember, Opalia; (siehe Text im Schlangengesang 2/03).
Quelle: (2), (4), (8)

26. August: Jungfrau, zunehmender Mond:
Fest der finnischen Göttin Ilmatar. Sie wurde als Luft- und Meeresgöttin verehrt. Ihre Legende ist eine Art
Schöpfungsmythos
Quelle: http://www.godchecker.com/pantheon/finnish-mythology.php?deity=ILMATAR 

27. Volturnalia: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond:
Fest  des  römischen  Flussgottes  Volturnus,  Personifikation  des  Tiber  und  seiner  Tochter  Juturna,  der
Quellgöttin der Quelle des Vesta-Tempels in Rom.
Quelle: (4), http://en.wikipedia.org/wiki/Volturnalia http://www.antonineimperium.org/metageitnion.htm 

27./28. August = 2. Boedromion: Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang)
Quelle: (6)

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

31. August/1. September = 6. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis.
Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der
Athener gefeiert.
Quelle: (6)

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der
Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der Himalaya-
Berggöttin Nanda Devi

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia , 
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(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html 
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich 
(9) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im September

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

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

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

31. August/1. September = 6. Boedromion: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Kharisteria Ursprünglich Geburtstags-Fest der griechischen Göttin Artemis Agrotera, der „Jägerin“ Artemis.
Nach dem Sieg bei Marathon wurde an diesem Tag ein Dankesfest als Erinnerung an den wichtigen Sieg der
Athener gefeiert.
Quelle: (6)

Im Kalender der Inka hieß dieser Monat „Coya Raimi“. Man war der Monat der Maisaussaat und man feierte
das Fest der Frau des obersten Inka. Quelle: (8)

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

2 . September: Schütze, zunehmender Mond: Sri Radhashtami: Fest der mystischen Liebe zwischen dem
weiblichen und dem männlichen Prinzip.  Liebesfest  des Gottes Krishna und der  (Göttin)  Radha,  seiner

48

http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich
http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html


Sch langengesang Ausgabe 65  –  Ju l i  2014

Lebensgefährtin. Es findet am 8. Tag in der hellen Mondphase von Badhrapada (August/September) statt,
dem Geburtstag der Radha. 
Quelle: http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Artikel/SpirituellerKalender.htm 

09./10. September bis 15./16. September= 15.–21. Boedromion: 
Beginn der großen Eleusinischen Mysterien in Griechenland. Dieses 9tägige Mysterien-Fest um die Legende
von Demeter und Persephone hatte die Aufgabe den Teilnehmenden die Angst vor dem Tod zu nehmen und
sie am Mysterium von Tod und Wiedergeburt teilhaben zu lassen. (siehe Schlangengesang 1/03)
Quelle für das Datum: (5), (6)

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

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

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

21./22. September = 27. Boedromion: Löwe/Jungfrau, abnehmender Mond 
In Griechenland: Opfer zu den Nymphen und Gaia (Erdmutter) in Erchia und zu Athene in Teithras.
Quelle: (6)

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

26. September: Waage/Skorpion, zunehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas. (mehr im schlangengesang 5/04)
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29 
 
Ende September: genauer Termin war leider nicht feststellbar: Fest der ägyptischen Göttin Hathor.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html 

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

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

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com  , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia 
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan 
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(8) Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013

artemisathene 
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Veranstaltungen

Einjährige Ausbildung zur Priesterin/zum Priester der Göttin an 9 Wochenenden 

September 2014 bis September 2015

Die  Reise  zur  Priesterinnenschaft  ist  ein  Weg  der  Veränderung,  der  Heilung  und  des  persönlichen
Wachstums.  Gemeinsam mit  deiner  Ausbildungsgruppe feierst  du  die  Feste  im Jahreskreis,  erlebst  die
Göttin  in  ihren  unterschiedlichen  Qualitäten  in  der  Natur,  bei  Trancereisen,  in  Göttinnen-Mythen,  in
Gesängen und Tänzen und lernst das praktische Handwerkszeug der Priesterin. 

Ort: Flackl-Wirt, Hinterleiten 12, A-2651 Reichenau/Rax

Leitung: Mag. Hildegard Mondfeuertänzerin Kirchweger, Priesterin der Göttin, Schwester von Avalon, Moon
Mother, Integrative Tanzpädagogin - AGB 
Kontakt: avalontempel@gmail.com 
Telefon: +43 (0)699 1 924 06 68

Weitere Infos: www.avalontempel.at 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten

TERMINE IM ÜBERBLICK 
30. September 2014: Die Stille als Heimat Deines Wesens erkennen und nach Hause kehren – Ankommen im eigenen Herzen –
Wahrheit und Wahrhaftigkeit spüren
21. Oktober 2014: Nachhause kehren ins Selbst: geführte Meditation in die Stille und Schönheit des eigenen Wesens
04. November 2014: Energetische Chakrareinigung zur Klärung und Aktivierung deiner persönlichen Kraftfelder

Kräuterhexen-Jahresgruppe, Naturkosmetik selbst herstellen, und vieles mehr.

DIE NAOWA ARBEITSGRUPPE
Wer uns gerne auf Facebook folgen möchte, ist herzlich in die Praktikergruppe „NAOWA Die Welt der Heil- &
Wildpflanzen, der Düfte & Räucherkunde“ eingeladen“ unter 

https://www.facebook.com/groups/146697645390443/ 

Aber auch über Dein liebes Like freuen wir uns sehr auf 

https://www.facebook.com/pages/Naowa-Naturkosmetik-Duftmanufaktur/274745339259674 

NAOWA 

NATURKOSMETIK & DUFTMANUFAKTUR  - PFLANZENKUNDE - & AROMASCHULE - ENERGETISCHE
MASSAGE – MEDITATION -YOGA
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Wohlfühl Webshop: www.Naowa.de 

Lindenbrunnen 8 74538 Rosengarten  Germany
Tel. 0791/9460812   Fax 0791/9460813
naowa@naowa.de 

Duftwerkstatt geöffnet Do 9.00-13.00 / 14.00 - 17.00 (außer Ferien)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Federmond - Auf den Spuren der Fairies 

Eine beflügelte Frauenwoche in Irland 
mit Ulla Janascheck
03.10.-11.10.2014

Als  es  den  Fairies,  „dem kleinen  Volk“  aufgrund der  wachsenden Entfremdung und Unachtsamkeit  der
Menschen zu dumm wurde, zogen sie sich unter die Erde zurück. Seitdem führen sie dort ein Parallelleben.
Werden sie mit dem Herzen gerufen, kommen sie jedoch hervor und unterstützen unsere Anliegen mit ihrer
Zauberkraft.  An  den  heiligen  Quellen  und  Gewässern,  in  den  Bäumen  und  unter  Dölmen  sind  sie
anzutreffen, auf dem Feengras tanzen sie und in die Regenbögen sind ihre feinen Haare hinein gesponnen.
In den Steinkreisen nehmen sie Verbindung zu ihren Sternengeschwistern auf.
Wir wollen in dieser Woche ihre Spuren lesen, hinspüren, Kontakt aufnehmen und unsere Wünsche mithilfe
von Wasserritualen und der Unterstützung der Fairies ins Leben hinein gebären. 

… in Donegal … Schafe, Kühe, Raben, Elstern, Füchse, Schwäne, Gänse und Adler sind ihre Botschafter.

Termin: 03.10.-11.10.14
Ort: River Run Retreat Creeslough, Co. Donegal, Irland
Teilnehmerinnenbeitrag, Unterkunft, Verpflegung, Automiete: € 990 € 
Flug und alk. Getränke sind nicht im Gesamtpreis enthalten.

UnserHaus, „River Run Retreat“ liegt an einem munteren Fluss gleich neben dem Ard's Forest Park, einem
zauberhaften Wald mit vielen kleinen feinen Sandstränden. Es gibt für fast jede ein Einzelzimmer. 
Anmeldung bitte bei mir: 

Ulla Janascheck, Groß-Gerauer Str. 9, 65468 Trebur
Tel.: 06147/9357198, email: ulla.janascheck@gmx.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Impressum

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

V.i.S.d.P.: Sabine Zeitler, Mainstr. 9a, 85579 Neubiberg
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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.

Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
kontakt@schlangengesang.com 
 
Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 

http://www.schlangengesang.com

53

http://www.schlangengesang.com/
mailto:kontakt@schlangengesang.com
http://www.schlangengesang.de/archiv/

