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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 68 des Schlangengesangs
Dem Frieden, diesem so zerbrechlichen wie wichtigen Gut ist unsere aktuelle Ausgabe gewidmet. Um nicht
an den aktuellen Nachrichten zu verzweifeln, haben wir uns auf die Suche nach Friedensgöttinnen gemacht
und auch nach den Ursachen für Krieg gefahndet.
Dabei fiel uns öfter ein Thema auf, das wir in unserer nächsten Ausgabe behandeln wollen: Sex. Wer etwas
zu dieser Ausgabe beitragen möchte, kann Texte, Bilder, Zeichnungen usw. senden an
kontakt@schlangengesang.com. An diese Adresse kann sich auch wenden, wer beim Schlangengesang
mitarbeiten möchte.
Doch nun erst mal viel Spaß beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Karin, Marion und Petra
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Eirene, Göttin des Friedens
„So zieht eures Weges und achtet Eirene, die schönste der Göttinnen!“
So besingt der griechische Dichter Euripides in seinem Werk „Orestes“
die Göttin des Friedens und er meint damit nicht nur die äußere
Schönheit, sondern vor allem die Werte für die Eirene steht. Sie ist die
Personifikation des Friedens, der „vergöttlichte“ Friede und doch noch so
viel mehr, wie wir gleich sehen werden. Denn was die Menschen der
Antike alles mit dem Begriff Frieden verbanden, zeigen die vielen
Aspekte dieser Göttin.
Der Name der Friedensgöttin ist vermutlich vorgriechisch, was für die
weit zurückreichende Verehrung der Eirene spricht. Das Wort bezeichnet
nicht nur den Zustand des Friedens und der göttlichen Ordnung, sondern
wurde ab dem 4. vorchristlichen Jahrhundert auch für den Friedensvertag
„koiné eiréne” verwendet. Der Mädchenname Irene und auch der altmodische Männername Irenäus gehen
auf Eirene zurück.
Nach Hesiods Theogonie ist Eirene eine Tochter des Zeus mit seiner zweiten Gemahlin - der Titanin Themis.
Themis ist die Göttin der kosmischen Ordnung und der Gerechtigkeit, außerdem Schutzgöttin der
Philosophie. Dem Himmelsgott Zeus gebar sie die Horen (Göttinnen der Zeit) und die Moiren
(Schicksalsgöttinnen). Eine der drei Horen ist Eirene, ihre Schwestern heißen Dike (Göttin der Gerechtigkeit)
und Eunomia (Göttin der gesetzlichen Ordnung). Der Eirene wurden von den Dichtern der Antike viele
Beinamen gegeben: Bei Philemon wurde sie Philanthropos (Menschenfreundin) genannt, Euripides rief sie
Bathuploutos, Olbodoteira oder Ploutodoteira (alles Begriffe für „die Wohlstand gewährende“) und
Aristophanes rühmte Eirene als Kalliste (die Schöne). Desweiteren bekam sie Beinamen wie: Despoina
(Herrin, Gebieterin) oder Basilea Thea (königliche Göttin). Sie galt den Dichtern der griechischen
Stadtstaaten als politisches Ideal, nach dem man streben sollte. Ob Eirene zu dieser Zeit bereits kultisch
verehrt wurde, ist unbekannt.
Bereits 466 v.u.Z. nach dem Sieg Kimons über die Perser am Fluss Eurymedon soll der Friedensgöttin
Eirene ein Altar geweiht worden sein. Aristophanes beschreibt in seinem Werk „der Frieden“, dass Eirene, im
Gegensatz zu den meisten griechischen Göttern und Göttinnen, keine blutigen Opfer haben wollte.
Spätestens seit 374 v.u.Z. bei einer panhellenischen Konferenz ein Friedensschluss für den gesamten
östlichen Mittelmeerraum vereinbart worden war, der auch endlich Frieden zwischen den verfeindeten
Stadtstaaten von Athen und Sparta schuf, wurde Eirene ein eigener Kult gewidmet. Isokrates beschreibt die
Entwicklung des Eirenekultes folgendermaßen: „[...] ein Frieden, der die Beziehungen von Athen zu den
Spartanern so stark verändert hat, dass wir seit jenem Tag bis heute jedes Jahr für Eirene Opfer darbringen,
weil kein anderer Vertrag je so vorteilhaft für unsere Stadt war.“ (1)

Die berühmte Statue von Kephisodotos, die Eirene mit dem kindlichen Plutos (Personifikation des
Reichtums) auf dem Arm zeigt, könnte im Zusammenhang mit der Entstehung des Kultes der Göttin stehen.
Sie war auf der Agora Athens aufgestellt und wurde bereits in der Antike häufig kopiert. Eine antike Kopie der
Statue ist in der Glyptothek in München zu bewundern.
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Das Fest der Göttin, am 15./16. Tag im Monat Hekatombaion (Juni/Juli),
wurde passenderweise zeitgleich mit dem Gründungsdatum des Bundes
der attischen Stadtstaaten (Synoikia) durch Theseus begangen. Man
erkennt daran wie weitreichend der Einfluss der Göttin auf dieses, für die
Städte so wichtige, weil friedensstiftendes Ereignis, erachtet wurde.
Dargestellt wird Eirene als junge Frau im langen Peplos. Dieses
archaische Gewand soll zum einen die Ehrfurcht vor dieser Göttin
unterstreichen, zum anderen darstellen, dass die Friedensgöttin bereits
seit langem Verehrung erfuhr. Attribute sind neben dem kindlichen
Plutos, den sie liebevoll auf dem Arm trägt, das Füllhorn und der Palmoder Ölzweig. Auch Kornähren werden der Göttin gerne beigegeben,
deuten sie doch an, dass das Korn nur in Friedenszeiten gepflegt und
geerntet werden kann. Bei der berühmten Statue des Kephisodotos hielt
sie in der rechten einen Heroldstab oder ein Zepter. Heroldstab und
Flügel trägt Eirene vor allem auf Vasen. Besonders häufig fand man die
Darstellung Eirenes auf den Preisamphoren der Panathenäischen Spiele,
deren Inhalt Öl für die Sieger der Wettkämpfe war.
Die Fackel weist Eirene als Schicksalsgöttin sowie als göttliche
Ehestifterin und Hebamme aus, worüber wir später noch sprechen
werden. Das Rhyton, ein Trinkhorn, wurde von den Griechen bevorzugt
für die Spende von kultischen Trankopfern aber auch als Trinkhorn bei
geselligen Gastmahlen verwendet. Dass Eirene das Rhyton als Attribut
beigeordnet wird, kann einerseits auf den Kult der Göttin hinweisen oder aber auf die Tatsache, dass
gemütliche Gastmahle nur in Friedenszeiten stattfanden. Nicht umsonst nennt Nonnos die Horen „weinfroh“.
„Unser Gott (Dionysos/Bacchus),
der Sprößling des Zeus,
freut sich heiterer Feste,
er liebt die Göttin Eirene,
die Segen uns schenkt
und die Jugend nährt.“ (2)
Das wichtigste Attribut der Friedensgöttin ist in jedem Fall das Plutoskind. Der kindliche Plutos darf nicht mit
dem Unterweltsgott Pluto verwechselt werden, auch wenn durchaus diskutiert werden kann, ob Wohlstand
und Reichtum wie sie der kindliche Gott verkörpert, nicht aus dem unterirdischen Ressourcen des Pluto
erwachsen und somit beide ein einziger Gott sind. Das Plutoskind steht gleichzeitig symbolisch für den
Reichtum der Nahrungspflanzen und damit der Landwirtschaft, wie auch für die aus den Tiefen der Erde
geborgenen, metallenen Schätze. Plutos spielt deshalb auch
im Demeterkult in Eleusis eine Rolle. Die innige Verbindung
und die Zuneigung von Eirene und Plutos, die bei der Statue
des Kephisodotos dargestellt ist, versinnbildlicht, dass Friede
und Reichtum eng zusammenhängen. Das Kind des
Wohlstands kann eben nur dann gedeihen, wenn es von
seiner Mutter oder Amme – dem Frieden – umsorgt wird.
Als eine der Horen, der Göttinnen der Zeit, der Jahreszeiten,
Monate und Stunden, ist Eirene eine feste Größe im
kosmischen Geschehen. Die Horen bewachen das
Himmelstor und schirren die Rosse des Sonnengottes Phäton
respektive Helios an, wenn dieser mit seinem Wagen über das
Firmament fahren will. Als Bewacherinnen des Himmelstores
sind die Horen eng mit den Wolken verbunden. Sie können
den Himmel verschließen oder das Wolkentor öffnen. So
beschreibt es bereits der Urahn der Literatur: Homer in seiner
Ilias.
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„…flog von selbst das Himmelstor auf, das die Horen bewachten,
denen die Hut des gewaltigen Himmels und des Olympos
oblag, das Öffnen wie auch das Schließen des dichten Gewölkes.
Durch die Öffnung lenkten sie, geißelschwingend, die Rosse…“ (3)
Nonnos spricht den Horen auch zu, die Sterne
am Himmel anzuordnen. Er nennt sie Hüterinnen
des Himmels und des Olymps, Wächterinnen des
Äthers.
Als Göttinnen der Jahreszeiten gelten die Horen
auch als Repräsentantinnen des Frühlings und
der blühenden Natur. Adjektive wie schnellfüßig,
zartfüßig, und mit „leier-buntem Gesang im
Kreise sich schwingend“ bezeichnen sie ebenso
wie „freundlich“ und „nie geizend mit Gaben“ (4).
Deshalb stellten sich die Dichter diese Göttinnen
als Bereiterinnen des Ehebettes vor allem für
Zeus zahlreiche amouröse Eskapaden vor.
Neben der Aufgabe der „Kupplerinnen“ betätigten
sich die Horen, und somit auch Eirene, als
Hebammen. Und wie es bei Geburts- und
Schicksalsgöttinnen häufig anzutreffen ist, sind
die Horen Orakelgöttinnen, die in die Zukunft sehen können.
„Die Horen, kundig der Zukunft,
Bei der Entbindung hob es gerade den Kopf aus dem Schenkel,
als schon die Horen, Helfer am Kindbett, mit Efeu ihn kränzten,
Künder der Zukunft,…“ (5)
Wie man sich denken kann, widmete man dem personifizierten Frieden nicht nur in der bildenden Kunst
Raum, sondern auch in der Literatur. Der griechische Dramatiker Aristophanes hat ein Werk mit dem Titel
„Eirene“ (deutscher Titel: der Frieden) geschrieben. Zu seiner Entstehungszeit (421 v.u.Z.) hatte das Werk
durchaus aktuellen politischen Charakter und man könnte es mit moderner politischer Satire vergleichen.
Seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, dauerte der Peloponnesische Krieg (431-404 v.u.Z.), eine
Auseinandersetzung zwischen dem Attischen Seebund und dem Peloponnesischen Bund unter Führung
Spartas. Als „Eirene“ aufgeführt wurde, hatte man sich gerade auf einen heute „Nikiasfrieden“ genannten
Friedensvertrag geeinigt, der jedoch nur kurze Zeit Bestand hatte. Das von Aristophanes im Stück „Eirene“
geschilderte Ideal einer friedlichen griechischen Welt, in der Wohlstand und Glück herrscht, war also eine
Utopie. Einen weiteren literarischen Versuch, Frieden zu propagieren, unternahm Aristophanes 411 v.u.Z. mit
dem Stück Lysistraté. Auch mit diesem Theaterstück bemüht er sich, die verfeindeten Stadtstaaten zum
Frieden zu überreden. Und als es 404 v.u.Z. schließlich
wirklich zum Ende dieses Krieges kam, kam es wohl kaum
so, wie Aristophanes, der 380 v.u.Z. in Athen starb, es sich
vorgestellt haben mag: Athen verlor gegen Sparta – das war
das Ende der Attischen Demokratie.
Im Barock griff man erneut künstlerisch auf Eirene zurück.
Barocke Statuen der „Irene“ wurden geschaffen und die
Göttin spielte auch in der Musik eine Rolle. So schrieb Attilio
Aristi 1703 das Singspiel „Mars und Irene“ und Johann
Sebastian Bach ließ die Friedensgöttin in einem
Weihnachtsoratorium für Maria Josepha von Österreich
auftreten.
Im Klassizismus bekommt Eirene erneut einen Auftritt, der
sie weltberühmt macht: denn sie sollte eigentlich die
Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin schmücken
und nicht die Siegesgöttin Nike. Erkennbar wird das noch
auf dem Fries am Sockel des Tores: auf dem von Eroten
4
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gezogenen Wagen, stand im Entwurf Christian Bernhard
Rodes die Friedensgöttin Eirene, einen Ölzweig und einen
Lorbeerkranz haltend, rechts von ihr die Siegesgöttin Nike mit
einem Tropaion (Symbol für den Sieg in einem Krieg). Doch
die Eirene auf dem Wagen der Quadriga ereilte 1814 dasselbe
Schicksal der Umdeutung zur Siegesgöttin Viktoria wie auf
dem Sockelrelief. Karl Friedrich Schinkel gab ihr statt des
Lorbeerkranzes ein eisernes Kreuz mit Eichenlaub und Adler
in die Hand.
Ein besonders inniges Verhältnis zur Friedensgöttin hatte der
bayrische Bildhauer Max Heilmaier (1869-1923). Er schmückte
sowohl das Rathaus seiner Heimatgemeinde Isen mit ihr, wie
auch das „Friedensengel“ genannte Denkmal in München
(gemeinsam mit den Künstlern Heinrich Düll und Georg
Paetzold), das an den deutsch-französischen Krieg von
1870/71 erinnert. Auf dem von Mosaiken bedeckten Sockel
der Friedenssäule kann man Eirene noch zweimal bewundern.
Einmal mit Lorbeerkranz und Palmzweig und ein anderes Mal
mit Fackel und Kornähren. Beide Male thront sie erhaben vor
allegorischen Darstellungen des Friedens. Füllhörner und
Schiffe symbolisieren den Reichtum und den friedlichen
Handel, der unter Eirenes Schutz gedeihen kann.

Quellen und Links:
(1) Isokrates Or. 15, 109 f.; vgl. auch Cornelius Nepos Timotheus 2, 1–2
(2)[Euripides: Die Bakchen, S. 19. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 3926 (vgl. Euripides-W
Bd. 3, S. 82) (c) Aufbau-Verlag]
(3) [Homer: Ilias, S. 165. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 4780 (vgl. Homer-W Bd. 1, S. 99100) (c) Aufbau-Verlag]
(4) [Theokrit: Gedichte, S. 98. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 10215 (vgl. Theokrit-SD, S.
118) (c) Insel-Verlag]
(5) [Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 228. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 8252
(vgl. Nonnos-W Bd. 1, S. 136) (c) Aufbau-Verlag]
dtv, der kleine Pauly, Lexikon der Antike; Band 2, München 1979
http://de.wikipedia.org/wiki/Plutos_%28Mythologie%29
http://www.mpz.bayern.de/cms/upload/pdf_materialien/mpz_materialien_friedensengel.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandenburger_Tor

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Pax – die Römer und der Frieden
Wie hat es ein italisches Hirtenvolk zu Weltruhm gebracht? Nicht, indem es
für seine Liebenswürdigkeit gelobt wurde und das Ideal der Pax, des
göttlichen Friedens, von allen anderen Nationen aufgegriffen wurde – nein,
indem es brutal Krieg führte: zunächst gegen die direkten Nachbarn und
dann, als Rom damit erfolgreich war, gegen alle in erreichbarer Distanz
befindlichen Völker. Und dennoch gibt es eine römische Friedensgöttin –
Pax. Sie ist die Personifikation des Friedens, die Schwester der griechischen
Eirene.
Der Name Pax kommt von pactum, was so viel wie Vertrag und Abkommen
heißt. Das erklärt auch, dass Frieden für die Römer ein Abkommen war, ein
Ausnahmezustand vom Normalen, an das sich mindestens zwei Partner
gebunden sahen. So lange, bis einer von ihnen den Pakt - den Frieden brach.
Seit der Herrschaft des ersten römischen Kaisers Augustus wurde das Idealbild der Pax Romana groß
geschrieben. Bezeichnet wurde damit der Frieden für das römische Imperium, der manchmal auch als Pax
Augusta („Kaiserfrieden“) umschrieben wird. Augustus ließ der Friedensgöttin in Rom einen prachtvollen
Altar bauen: die Ara Pacis. Das Monument war nicht nur Altar, Treffpunkt für religiöse Riten, sondern auch
die Demonstration eines Ideals, das Augustus für sein Rom proklamierte: ein prosperierendes, friedliebendes
Reich. Die Realität sah allerdings ganz anders aus. Während es Octavian, dem späteren Kaiser Augustus,
tatsächlich gelang, nach dem jahrelang andauernden Bürgerkrieg, innenpolitisch Frieden zu stiften, führte er
während seiner gesamten Regierungszeit nach außen zahlreiche Kriege.
Die römische Friedensgöttin Pax wird vor allem auf Münzen und Gebäuden dargestellt. In der Regel trägt
sie, wie ihre griechische Schwester Eirene, einen Ölzweig oder den Lorbeerkranz in der Hand. Auch Füllhorn
und Heroldstab (Caduceus) gehören zu ihren Attributen. In der darstellenden Kunst ist es oft schwierig, sie
von den Göttinnen Concordia (Eintracht), Victoria (Sieg) oder auch Fides (Treue), Honor (Ehre) sowie Virtus
(Tapferkeit) zu unterscheiden.
75 n.u.Z. ließ Kaiser Vespasian der Göttin Pax einen prächtigen Tempel und ein Forum (Forum Pacis)
errichten. Dieser „Friedenstempel“ genannte Gebäudekomplex enthielt neben dem Tempel mit dem Kultbild
der Friedensgöttin auch eine „Bibliothek des Friedens“, die bibliotheca pacis. Sie enthielt vor allem
herausragende literarische Werke griechischer Schriftsteller. Dazu gab es weitere Räume die, vergleichbar
einem heutigen Museum, viele Beutestücke (Kunstwerke) Vespasians aus Jerusalem und anderen eroberten
Regionen enthielten. Der Innenhof war als Garten
gestaltet, Statuen und Brunnen erfreuten die
Besucher. Es ist überliefert, dass der ältere Plinius
den Tempel als eines der drei schönsten Bauwerke
Roms bezeichnete. Zu Zeiten des Kaisers Septimius
Severus (146-211 n.u.Z.) befand sich das
Grundbuchamt dort. An der Außenwand war damals
die forma urbis Romae, ein Art Stadtplan angebracht.
Der Tempel brannte 192 n.u.Z. nieder und wurde
danach ebenso prachtvoll wieder aufgebaut. Dem
gesamten 4. Bezirk Roms gab der Friedenstempel
seinen Namen. Vermutlich stürzte er 408 n.u.Z. bei
einem Erdbeben ein. Eine Wand des Nebengebäudes
steht noch heute, da dieses in die Kirche „Santi
Cosma e Damiano“ umgewandelt worden war.
Was mich besonders an der Verehrung der Pax in Rom beeindruckt, ist, dass dieses
offensichtlich wohl verstanden hat, dass nur im Frieden kulturelle Blüte entstehen kann.
Friedensbegriff bei den Römern noch weit über den der Griechen hinaus. Eirene hatte
privaten Charakter und sorgte für günstige Bedingungen für jeden einzelnen Menschen.
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wurde die übergeordnete Wirkung des Friedens für
Staatsgefüge erkannt, nun stand Eirene in erster Linie
für
Wohlstand
durch
Sicherung
der
landwirtschaftlichen Versorgung. Die römische Pax
versinnbildlicht durch den Tempelkomplex, der
Bibliothek und Kunstsammlung einschloss, darüber
hinaus die kulturelle Blüte der Kunst und Literatur in
Friedenszeiten. Dass diese Transferleistung einem
kriegerischen Hirtenvolk gelang, ist vermutlich nur der
göttlichen
Einflussnahme
der
Friedensstifterin
zuzuschreiben. Nur sie konnte die römischen
Kriegstreiber dazu bewegt haben, einen über den
materiellen Vorteil hinausgehenden Nutzen des
Friedens zu erkennen.
Links und Quellen:
Lexikon alte Kulturen (Meyers Lexikonverlag, Dritter Band, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1993
http://de.wikipedia.org/wiki/Pax
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenstempel
http://www.roma-antiqua.de/antikes_rom/kaiserforen/templum_pacis

artemisathene
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Gibt es einen gerechten Krieg?
“Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final
sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not
clothed.” President Dwight D. Eisenhower, April 16, 1953
In den Nachrichten gibt es in unserer westlich-marktorientierten Welt zur Zeit zwei Feindbilder: Putin und den
Islam. Vor allem der Islamische Terror wird zum Anlass genommen um massenhafte Schnüffelei in der
Privatsphäre zu erlauben. Mit zweifelhaften Erfolg. Vor ein paar Tagen war der Anschlag in Paris und alle
Welt beeilt sich in Bekundungen wie „schrecklich und unbegreiflich“. Ja, es ist schrecklich und unbegreiflich!
Aber wie viele unschuldige Tote haben unsere Drohnen bisher gefordert? Da fehlt jeglicher Aufschrei der
freien Welt. Unsere Presse wird nicht müde, die Gefahr und die Grausamkeit des Islamischen Terrors herauf
zu beschwören. Ja, der Fanatismus ist grausam. Ich kann mich erinnern von den Gräueln und
frauenverachtenden Gesetzen der Taliban schon in den 90er Jahren gelesen zu haben. Da hat es aber keine
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Regierung interessiert! Da gab es kein Aufschrei!
Offensichtlich ist die Interessenlage jetzt eine andere.
Warum können wir die islamische Welt nicht von den
Vorteilen der Freiheit, Demokratie und gleichen Rechte für
alle überzeugen? Vielleicht weil es eine Farce ist?
Großkonzerne haben mehr Rechte als kleine Betriebe. Die
Steuerpolitik behandelt Vermögende anders als die anderen.
Wer Macht und Einfluss hat, kann die Gesetze so machen
wie es ihm gefällt. Der Rest darf ab und zu sein Kreuzchen
machen und sich dabei wichtig fühlen.
Wir agieren in den Ländern dieser Welt als wäre es unser Hinterhof. Sie bekommen unseren Dreck und
wenn uns die Regierung und die Vorstellungen dieser Menschen nicht gefällt schicken wir Drohnen. Und
dann wundern wir uns, dass es zu Reaktionen kommt, die dann natürlich unser Feindbild bestätigen. Gewalt
erzeugt Gegengewalt. Und so dreht sich die Spirale immer weiter bis... ja, bis wohin?
Die deutsche Bevölkerung ist mehrheitlich gegen Auslandseinsätze. Trotzdem wird unser Bundespräsident,
der doch ein Präsident aller Deutschen sein sollte, nicht müde über unsere Verantwortung zu
schwadronieren und versucht uns auf Krieg einzuschwören. Bis 1992 hatte die Bundeswehr rein in der
Landesverteidigung ihren Auftrag gesehen und Auslandseinsätze waren verboten. Damit hat sie dieser Welt
und dem Frieden in meinen Augen den größten Dienst erwiesen. Ab 1992 fand der erste Blauhelmeinsatz in
Kambodscha unter Führung der Vereinten Nationen statt. Schwerpunkt wurden aber NATO-geführte
Einsätze in Kosovo und Afghanistan. Bei diesen Einsätzen überwog deutlich der militärische Anteil.
Während wir uns in Westeuropa über eine lange Periode des Friedens freuen können, sieht es in anderen
Ländern anders aus. 2013 gab es weltweit 30 Kriege oder bewaffnete Konflikte davon
· 11 in Afrika
· 10 im Vorderen und Mittleren Orient
· 8 Asien
· 1 Lateinamerika
Es gibt aber auch eine Menge Konflikte die als
Gewaltkonflikte nicht in die Statistik gerechnet werden. Dazu
gehören z.B. die Auseinandersetzung in Mexiko mit den
Drogenbanden
oder
Konflikte
zwischen
Milizen
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen wie in z.B. in Nigeria
oder Myanmars die ebenfalls eine hohe Zahl von
Todesopfern fordern, manchmal sogar mehr als offizielle
Kriege. Auch Kriege unterliegen dem Wandel der Zeit. Seit
1945 nehmen die innerstaatlichen Konflikte zu, während die
Zahl der internationalen Kriege abnehmen. Friedensforscher
bestätigen, dass durch die Unterstützung von Drittstaaten für
die eine oder andere Seite Opferzahlen ansteigen und die
militärischen Konflikte verlängert werden. Und der Anteil der getöteten Zivilisten im Verhältnis zu den
getöteten Soldaten wächst immer mehr an. Dabei haben militärische Interventionen Dritter wie der UN oder
anderer Staaten wenig Erfolg. Wohingegen durch die Vermittlung durch Drittstaaten immerhin ein Drittel der
Kriege beendet werden konnte.
Wer verdient am Krieg? Die 5 größten Rüstungsexporteure sind USA (30%), Russland (26%), Deutschland
(7%), Frankreich (6%) und China (5%). Der Export von Rüstungsgütern unterliegt in Deutschland dem
Kriegswaffenkontrollgesetz und unterliegt dem Bundeswirtschaftsministerium. Der Nominalwert der
deutschen Rüstungsexporte hat sich von 2005 bis 2009 verdoppelt. Verkauft werden z.B. Sturmgewehre von
Heckler & Koch, U-Boote und der Kampfpanzer Leopard. Mit Israel wurde seit Mitte der 50iger Jahre im
Geheimen Geschäfte gemacht. Auch mit Südafrika während des Apartheidregimes, sowie mit Indien und
Pakistan. Trotz des Embargos aufgrund der Ukrainekrise werden nach Russland Gewehre als „Sportwaffen“
verkauft. Seit der Finanzkrise und dem reduzierten Absatz in den Industrienationen werden bürokratische
Abläufe reduziert um neue Exportmärkte zu erschließen. Das Wohl und Wehe der Rüstungsindustrie ist
dabei wichtiger als die Menschenrechte. Und damit die Bevölkerung mitmacht wird, als Dauerausrede für
8
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alles, auf die Arbeitsplätze verwiesen.
Und manchmal bin ich der Bilder und der Stimmen müde, die mich mit Schrecklichem überfluten, die mir
Angst machen und die mich lähmen. Dann beende ich das Radioprogramm und ziehe mich zurück vor
meinen Altar. Was soll ich tun? Welchen Einfluss habe ich auf dieses Geschehen? Ich versuche in meinem
Kopf positive Bilder zu bekommen von Frieden und Freude. Aber es fällt so schwer. Und ich habe das Gefühl
es braucht eine Katastrophe um die Verantwortlichen zur Umkehr zu bringen.
Verwendete Literatur
http://www.sipri.org/yearbook/2013/2013/files/sipri-yearbook-2013-kurzfassung-auf-deutsch zugriff 21.12.2014
http://sicherheitspolitik.bpb.de/frieden-und-demobilisierunghttp://sicherheitspolitik.bpb.de/frieden-und-demobilisierung , zugriff
21.12.2014
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/sowi/akuf/Text_2010/AKUF-Pressemitteilung-2013.pdf , zugriff 21.12.2014
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/sozialwissenschaften/forschung/akuf/kriege-archiv /zugriff 21.12.2014
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Rüstungsexport , zugriff 21.12.2014

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sophia als Friedensstifterin
Wenn ich auf das vergangene Jahr und die vielen Berichte über
Kriegshandlungen in aller Welt zurückblicke, dann fühle ich mich oft
unsicher, wie ich mir eine Meinung bilden soll. Es ist schließlich so, dass
sich nurmehr wenige der in Deutschland lebenden Menschen direkt an
den letzten Krieg im eigenen Land erinnern. Zu Glück gehöre ich zu der
Generation, die Kriege nur aus den Erzählungen der Eltern und vor
allem der Großeltern kennt. So bleiben mir nur Romane und
Dokumentationen, um das Leid und die Gräuel des Krieges
nachempfinden zu können. Das Bild, das man so vom Leiden
derjenigen zu bekommen sucht, die Krieg am eigenen Leib erfahren
mussten und müssen, kann nur unzureichend sein. Dazu kommt, dass
man bei den aktuellen Kriegsschauplätzen in der Ukraine, in Syrien,
Asien oder in Afrika immer auf die Berichterstattung durch die Medien
angewiesen ist. Sich da ein objektives Bild der Hintergründe für die
politischen, sozialen oder religiösen Konflikte zu machen, ist in meinen
Augen unmöglich.
Das Schlimmste an all diesen Kriegsschauplätzen ist, meiner Meinung
nach, dass es sich ausnahmslos um Bürgerkriege handelt. Im Prinzip
verbindet diese Menschen viel mehr, als sie trennt. Sie leben in
derselben Klimazone, haben mit denselben Lebensbedingungen
auszukommen und erträumen sich vermutlich sogar die gleichen Dinge:
einen gewissen Wohlstand, Sicherheit für die Familie und ein wenig
privates Glück. Sehen wir uns an, was sie trennt: vielleicht die
Hautfarbe, die Sprache, die Religion oder einfach nur eine unterschiedliche Herkunft aus einem anderen
Stamm, einer anderen Familie. Sollen das ausreichende Gründe dafür sein, warum der eine dem anderen
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sein ganz kleines, privates Glück nicht gönnt? Wohl kaum. Und wenn sich die Konfliktparteien einmal ehrlich
damit auseinandersetzen würden, dann müssten sie es wohl auch zugeben. Doch was bringt sie dann dazu,
dem, metaphorisch gesprochen, „eigenen Bruder“ den Schädel einzuschlagen? Verletzter Stolz, gekränkte
Eitelkeit, ein wenig des alttestamentarischen „wie du mir so ich dir!“? Dieses blöde Machogebaren – „bloß
keine Schwäche zeigen“, das wir schon in den Kindergärten und auf den Schulhöfen beobachten können. Ist
es wirklich evolutionär bedingt, dass sich das männliche Individuum in einer Gruppe nur durch Gewalt und
Härte einen Platz unter den wichtigen Männern sichern konnte? Und ist es tatsächlich so, dass wir Frauen,
weil wir die Sicherheit unserer Brut im Kopf haben, weniger Kriege führen würden? Ich weiß es nicht.
Ich glaube aber nach wie vor, dass unsere Welt ein großes Stück besser wäre, wenn wir unser Gehirn
benutzen würden: Männer wie Frauen. Wer einmal intensiv über kriegerische Auseinandersetzungen und die
Folgen für Land und Leute nachdenkt, der kann nicht an einer militärischen Lösung interessiert sein. Jedem
müsste bewusst werden, dass „aufeinander zugehen“ und „miteinander reden“ beide Seiten weiterbringen
wird, als „aufeinander einzudreschen“. Mein Plädoyer ist aus diesem Grund:
mehr Sophia für die Welt. Je besser wir die Kinder ausbilden, je klarer ihr
Verstand ist, je mehr sie lernen, hinter die Kulissen zu blicken, Masken und
Propaganda zu erkennen, desto weniger Kriege wird es geben. Das
Bildungsziel sollte nicht die Anhäufung von Wissen sein, kein auswendig
gepaukter Ballast, der die Hirnwindungen verstopft, sondern die Schaffung
eines freien Geistes – einer Sophia. Der Lebensweisheit, die Zusammenhänge
verstehen kann und die kritisch zwischen den Zeilen liest. Eine Sophia, die
nicht nachplappert, was ihr Demagogen mit blumigen oder schwarzmalerischen
Metaphern vorkauen, sondern die mit ihrem scharfen Geist versteht, dass sie
nicht alleine auf der Welt ist und das jeder nur dann sein kleines, privates Glück
finden kann, wenn er es seinem Nachbarn auch gönnt. Ja, dass er vielleicht
sogar noch glücklicher wird, wenn er seinem Nachbarn hilft. Ist das Utopie? Ja,
vielleicht. Aber eine Utopie, für die es lohnt zu „kämpfen“, an „vorderster Front“
– indem wir bei den eigenen Kindern anfangen! Schenken wir ihnen diese
Sophia, öffnen wir ihren Geist und schärfen wir ihren Verstand. Lehren wir sie,
zwischen den Zeilen zu lesen und Demagogie zu durchschauen. Sie sollen
lernen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, Ungerechtigkeit erkennen und Andersartigkeit
wahrzunehmen und diese als Schöpfungsakt der ewigen Natur zu bewundern. Wenn wir lernen, unseren
Kopf nicht als Hutständer zu benutzen, sondern als Waffe gegen Intoleranz und Unwissenheit, dann tragen
wir schon viel dazu bei, dass Sophia zur Friedensstifterin wird. Und dass ich nicht alleine dieser Utopie
anhänge, kann man an der diesjährigen Friedensnobelpreisträgerin Malala sehen. Seht euch dieses Gesicht
genau an und hört ihr gut zu – so zeigt sich Sophia im 21. Jahrhundert!
Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die wilden Horden kommen
„Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls
es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen. In Ton, in Stein eingegraben,
überliefern. Was stünde da? Da stünde, unter anderen Sätzen: Lasst euch nicht
von den Eignen täuschen.“ Christa Wolf – Kassandra
Wir sind von wilden Horden umgeben. Jedenfalls wenn man der Mainstreampresse glauben will. Aus dem
Orient die Islamisten, im Osten lauern wie immer die Russen. Die "westliche Wertegemeinschaft", also EU
und USA, das sind die Guten. Immer. Da gibt es nichts dran zu rütteln, es sei denn, man verhält sich so wie
es sich Griechenland gerade erlaubt und wehrt sich dagegen, den Kopf für eine verirrte Finanzpolitik der EU
hinzuhalten. Wer nicht auf Linie ist, der landet schnell bei den Bösen.
Die ganze Politik ist wirklich schwer zu durchschauen und ich behaupte nicht, dass ich die Wahrheit entdeckt
habe, aber ich will zumindest eine andere Sichtweise versuchen. Es ist nicht zu vermeiden, dass dabei die
USA in die Kritik kommt. Es ist die USA der Konzerne, die zulässt, dass die Banken den Menschen ihr Geld
abknöpfen und sie dann gnadenlos auf die Straße setzt, die USA der maroden Gesundheitssysteme, die
zwar einen schwarzen Präsidenten hat, aber die die Nationalgarde auf Demonstranten loslässt, wenn diese
protestieren, weil wieder ein Schwarzer von der Polizei erschossen wird, die USA, die foltert und mit
Drohnen auf Unschuldige losgeht. Ich weiß, dass es auch eine andere Seite der USA gibt. Aber die USA hat
sich zu dem gefährlichsten Staat unseres Planeten entwickelt, der auch vor einem neuen Weltkrieg nicht
zurückschreckt, um seine und nur seine Interessen durchzusetzen. Allerdings ist auch die EU kein Verein
von Menschenfreunden, sondern kocht - Deutschland voran - gerade im Osten ein eigenes Süppchen.
Sehen wir uns einmal die zwei größten Konflikte an, die uns
zur Zeit bedrohen, den Islamischen Fundamentalismus und
die Ukraine-Krise.
Islamischer Fundamentalismus
Der Islamische Staat (IS) ist die letzten Wochen als
"Islamischer Feind Nr. 1" in Erscheinung getreten. Die
Grundlage der IS findet sich im Glaubenssystem der
Wahhabiten, eine islamische Sekte, die rechts außen von
rechts steht. Sie sind militant und fanatisch und halten sich für
die einzig wahren Muslime. Sie sind nicht die einzigen, die für
einen fundamentalistischen Islam kämpfen, u.A. die Al Nusra zieht in dieselbe Richtung. Dabei interessiert
sie natürlich nur der Teil ihrer Religion, der ihren Plänen entgegenkommt.
Unterstützung bekommen diese Fundamentalisten schon mal von USA, wenn es denn gegen einen
aktuellen Feind geht. So wurde die Al-Qaida in Afghanistan gegen die UdSSR ins Rennen geschickt. Bevor
Afghanistan von der Sowjetunion besetzt wurde, war dort die Al-Qaida so etwas wie bei uns die Zeugen
Jehovas. Die meiste finanzielle Unterstützung für fundamentalistische Gruppierungen scheinen Katar und
Saudi Arabien zu liefern. Saudi Arabien ist ein Verbündeter der USA, der jedes Jahr ein großes Paket an
Waffen einkauft, und da ist es dann egal ob sie die IS unterstützen. Dafür, dass die USA beide Augen
zudrücken, hilft Saudi Arabien dann mit billigem Erdöl, um Putin in die Knie zu zwingen.
Im Kampf gegen islamische Fundamentalisten setzen die USA Drohnen ein. Diese funktionieren so, dass
man sie z.B. auf ein Handy ansetzen kann, von dem man glaubt, dass es einem Terroristen gehört. Die
Drohne nimmt aber nun nicht den Terroristen am Schlips und bringt ihn ins Gefängnis, sondern sie sucht das
Handy und sprengt dann, was auch immer dort ist. Wenn das Handy in einem Haus ist, dann fliegt das Haus
mit allem was darin ist in die Luft. Es wundert dann nicht mehr, wenn die Menschen, die sich solchen
Angriffen ausgesetzt wissen, dem Fundamentalismus zuneigen. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich
mit zwei Parteien zu tun hätte, die beide brandgefährliche Arschlöcher sind, ich zu denen tendieren würde,
deren Sprache ich verstehe. Aber die meisten Menschen sind am Fundamentalismus gar nicht interessiert.
Sie wollen ihre Ruhe haben und ihr Leben genießen, genauso wie überall auf der Welt.
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Nun stellt sich vielleicht die Frage, warum die USA so eifrig gegen die IS kämpft, aber für Boko Harum wenig
Interesse aufbringt. Nun, meiner Meinung nach liegt es daran, dass weder die USA noch die EU in Nigeria
im Moment Probleme haben. Boko Harum stört weder Chevron, Exxon noch Shell dabei, in Nigeria nach Öl
zu bohren. Das Geld kommt wie üblich der Elite zu Gute, die sich nicht darum schert, was mit dem Volk
passiert.
Als in Europa gerade alle Charlie waren, sprengte
die Boko Harum in Nigeria auf einem Markt ein
kleines Mädchen in die Luft, dabei kamen ca. 20
Menschen ums Leben. Menschen, die nur auf den
Markt gegangen sind, um sich vielleicht ein paar
Karotten zu kaufen. Um wie viel glaubwürdiger
wären die Demonstrationen gewesen, wenn dabei
auch dieser Menschen gedacht worden wäre.
Aber eine hochgehaltene Karotte ist ja nicht so
dramatisch wirksam wie ein hochgehaltener
Kugelschreiber. Ein bisschen Mitgefühl mit allen
Menschen, die Opfer welchen Terrors auch immer
wurden täte uns allen gut und wäre ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu mehr Frieden in der Welt.
Und bei allem Mitgefühl mit den Journalisten von Charlie Hebdo, wir sollten nicht vergessen, dass die
meisten Opfer muslimischer Fundamentalisten Muslime sind.
In den Ländern, in denen Fanatiker wüten, scheint die Situation so verfahren, dass man schon daran
glauben könnte, es gäbe nur eine militärische Lösung. Es zeigt sich aber, dass jede militärische Lösung die
Probleme nur verschärft. Die Politiker suchen allerdings kaum nach anderen Lösungen. Was am meisten
bringen würde wäre, damit aufzuhören, die Länder auszubeuten und die Fanatiker und korrupten
Regierungen auch noch zu unterstützen. Der Westen wäre glaubwürdiger, wenn die "westlichen Werte" nicht
nur dann hochgehalten würden, wenn sie dem westlichen Vorteil dienen.
Ukraine
Die Ukraine war schon immer geteilt in einen prorussischen und einen prowestlichen Teil. Damit hatte die
Ukraine lange eine Zwischenstellung zwischen Ost und West inne. Bei solchen Unterschieden in einem Land
gibt es aber auch oft Spannungen, die sich geschickt instrumentalisieren lassen. Es gibt Anzeichen, dass
genau das in der Ukraine geschehen ist. Der Westen, und hier sowohl USA als auch EU, wollen ihren
Einflussbereich nach Osten ausdehnen, dabei geht es natürlich um Rohstoffe und Absatzmärkte. Dabei
treten USA und EU auch in Konkurrenz.
Unter Boris Jelzin war Russland angenehm für den Westen. Besonders das russische Öl war durch den
Yukos-Konzern und seinen Vorstand Michail Chodorkowsky leicht zu haben. Jelzins Nachfolger Putin hält
mehr die Finger drauf. Er zerschlug Yukos und steckte Chodorkowsky erst mal ins Gefängnis. Ob das so
ganz in Ordnung war, darüber kann man streiten. In Russland ist Putin jedenfalls beliebt, Chodorkowsky, der
inzwischen wieder frei ist und sich gern als Nachfolger von Putin sieht, hat keine direkte Chance beim Volk,
weil er an das Chaos unter Jelzin erinnert.
Schon 2008 versuchte Bush, Georgien und die Ukraine in die Nato zu bekommen, was aber am Widerstand
der EU scheiterte.
2013 verhandelte der ukrainische Präsident Janukowytsch mit der EU über ein EU Assoziierungsabkommen. Es haben wohl beide Parteien - Rußland und EU - an Janukowytsch herumgezerrt
und jeder wollte möglichst viel Einfluss haben. Dazu kam, dass die Ukraine dringend Geld brauchte und die
EU nur 600 Millionen bot, während Janukowytsch 160 Milliarden brauchte, um die Ukraine EU-fit zu machen.
Als ihm das nicht zugestanden wurde, erklärte er am 21.November, das Abkommen noch nicht
unterzeichnen zu wollen. Bereits am 18.November hatte sich Kanzlerin Merkel gegen das
Assoziierungsabkommen ausgesprochen.
Kurz darauf folgte der Aufstand auf dem Maidan, der im Sturz von Janukowytsch endete. Bis heute ist noch
nicht untersucht, wer genau die Schüsse auf die Demonstranten abgegeben hat. Auch ist nicht sicher, wie
weit das Ausland den Putsch unterstützt hat. Die Swoboda, die faschistische Partei der Ukraine, protzt auf
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ihrer Homepage herum, dass sie schon Anfang 2013 mit westlichen Botschaftern in Kontakt war
(http://en.svoboda.org.ua/news/events/00000024/) Die UDAR, die Partei Klitschkos, des Wunschkandidaten der EU,
bekam Unterstützung von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die US-Diplomatin Victoria Nuland half auf dem
Maidan Essen zu verteilen und gab bekannt, dass die USA seit 1991 mehr als fünf Milliarden Dollar zur
Unterstützung demokratischer Organisationen aufgewandt hat. In einem geleakten Telefongespräch gab sie
auch gleich ihren Wunschkandidaten Jazenjuk bekannt und blamierte sich ein bisschen mit ihrem "Fuck the
EU".
Das Ende vom Maidan war, dass Janukowytsch nach Russland floh und sich in der Ukraine eine stark rechte
Regierung bildete. Der mehr russisch bewohnte Osten wollte sich mit dieser Regierung nicht abfinden. Die
neue Regierung, Jazenjuk und Poroschenko voran, sind USA-hörige Oligarchen, denen ihr Volk völlig egal
ist.
Da Russland an der Krim seine Flotte stationiert hat, konnte es natürlich nicht zusehen, wie die Flotte in die
Hände der neuen Regierung zu fallen drohte. Putin forcierte also eine Abstimmung, als deren Ergebnis die
Krim zu Russland kam. Ob dieses Ergebnis vom Westen gezielt geplant war, kann ich nicht sagen, jedenfalls
konnte man so Putin als alleinigen Aggressor hinstellen.
Gegen Russland wurden Sanktionen beschlossen, russische Separatisten kämpfen im Donezk-Gebiet
gegen ukrainische Militärs, im Westen wird Putin zum bösen Feind stilisiert. Die Nato, deren glorreiche
Zeiten vorbei zu sein schienen, hat wieder Auftrieb und gründet eine schnelle Eingreiftruppe.
Putin ist bestimmt kein Heiliger, aber die unterschiedliche Bewertung zweier vergleichbarer Dinge fällt auf:
Nato-Flugzeuge im internationalen Luftraum sind in Ordnung, Russische Flugzeuge ebenfalls dort sind eine
Provokation. Nato-Waffen in der Ukraine dienen der Freiheit, russische sind eine Provokation. Über
russische Soldaten in der Ukraine regt man sich auf, amerikanische Söldner werden übersehen. Dass
Poroschenko 100 000 Reservisten einziehen will ist natürlich auch reiner Selbstschutz und nicht eine
gefährliche Mobilmachung.

Im Fernsehen sah man schon ein paar Mal Bilder vom ukrainischen Asow-Batallion mit der Wolfsangel auf
der Fahne und SS-Runen auf den Helmen. Jazenjuk tönte herum, dass die Ukraine ja schon einmal
gemeinsam mit den Deutschen gegen die Russen gekämpft hat, und behauptete erst nach Protesten, dass
er damit nicht den Kampf mit den Nazis gegen Russland im zweiten Weltkrieg gemeint hat, sondern die Zeit
danach bis zur Maueröffnung. Meiner Meinung nach eine absolut fadenscheinige Ausrede. Ich kann
verstehen, wenn die Separatisten sich schwertun, mit so einer Regierung zu verhandeln. Der Krieg
allerdings ist trotzdem keine Lösung. Wenn man sich die Bilder von Donezk ansieht, könnte man weinen, auf
dem Flughafen steht kein Stein mehr auf dem anderen und trotzdem wird weiter geballert.
Die Parteinahme vom Westen inklusive der westlichen Presse für die neue ukrainische Regierung ist
vollständig, wer Kritik wagt, ist ein Putinversteher, Antiamerikanist und Verschwörungstheoretiker. Wenn der
Westen es ernst meinte mit dem Frieden in der Ukraine, dann würde zuallererst mal Poroschenko
zurückgepfiffen. Er hat genug Geld, aber seines will er natürlich nicht hergeben, also ist er von westlichem
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Geld abhängig, und wenn man der Regierung den Geldhahn so lange zudreht, bis sie Ruhe geben, hätte der
Frieden endlich eine Chance.
Aber Frieden im Osten ist gar nicht gewollt. Einer der Gründe ist meiner Meinung nach, dass Russland
Edward Snowden Asyl gegeben hat. Nicht dass ihnen die Abhöraffäre peinlich wäre, aber ein so
nationalistisches Land wie die USA kann keine Verletzung seiner Eitelkeit dulden. Die irrsinnig hohen
Strafen, die sie den Whistleblowern verpassen, wenn sie sie kriegen können, sprechen Bände. Wenn es für
die Betroffenen nicht so tragisch wäre, könnte man es glatt lächerlich finden.
Natürlich ist es nicht der einzige Grund, aber ich finde, man darf nationale Eitelkeiten auf gar keinen Fall
unterschätzen. Weitere Gründe sind die Konkurrenz der USA zu Europa und – natürlich – die Wirtschaft…
Mit den Sanktionen gegen Russland schaffte man es, Europa und Russland gleichzeitig einen Treffer zu
verpassen, während der Auslandshandel der USA mit Russland zur selben Zeit um 26 Prozent nach oben
ging. An die verhängten Sanktionen hielten sie selber sich natürlich nicht. Der Gashandel zwischen Europa
und Russland ist ein weiterer Dorn im Auge der USA, denn es wollte ihnen keiner ihr Fracking-Gas
abnehmen.
Ich denke, das wahrscheinlichste ist, dass der Konflikt so lange die Ukraine verwüstet, bis wenig davon übrig
ist, dann wird man einen Waffenstillstand forcieren und sich notfalls sogar darauf einigen, sie in zwei Hälften
zu teilen, falls es nicht gelingt, die komplette Ukraine in westliche Hände zu bekommen. Die Konzerne von
EU und USA werden sich auf die Ukraine stürzen und sich festsetzen. Die EU hat wirtschaftlich einen
schweren Treffer bekommen, der am schlimmsten die ärmeren der EU-Staaten trifft. Die USA hat sich für
eine Weile wirtschaftlich ein bisschen saniert. Russland muss seine Bodenschätze zu Dumpingpreisen
hergeben. Wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, versucht man einen Umsturz in Russland, um
Chodorkowsky oder einen anderen Vasallen der USA an die Macht zu bekommen.
Dass Russland sich die ganze Ukraine holt ist unwahrscheinlich. Am gefährlichsten ist, wenn der Versuch,
Putin zu stürzen möglichst schnell, noch während des Ukraine-Konfliktes, startet oder Poroschenko es
schafft, die EU und USA in seine Expansionsträume mit hineinzuziehen. Oder wenn sich die Hardliner der
Nato durchsetzen. Da gibt es immer noch einige, die glauben, dass ein Weltkrieg mit vier oder fünf
Atombomben zu gewinnen ist.
Wäre die Friedensbewegung so stark wie vor 30 Jahren, dann würden jetzt hunderttausende auf die Straße
gehen. Aber da rennen ein paar Neonazis herum, und schon ist der Widerstand beschäftigt und zu den
Mahnwachen gehen natürlich auch nur wenige, weil die Zeitungen schreiben, dass da auch nur Nazis sind.
Abgesehen davon, dass das nicht stimmt, selbst wenn: seit wann überlassen wir den Frieden den Nazis?
Zwei Petitionen habe ich ausgegraben, eine an die Bundesregierung und eine an Obama. Hier könnt ihr
unterschreiben:
https://www.openpetition.de/petition/online/appell-wieder-krieg-in-europa-nicht-in-unserem-namen
http://www.iacenter.org/ukrainepetition/

Wer gerne eine andere Meinung als die der Mainstreampresse lesen möchte, dem kann ich die
Nachdenkseiten empfehlen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Staat_%28Organisation%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Katar
http://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
http://de.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Nikolajewitsch_Jelzin
http://de.wikipedia.org/wiki/Yukos
http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Borissowitsch_Chodorkowski
http://www.nachdenkseiten.de/?p=24753#
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59023
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bushs-georgien-ukraine-fiasko-nato-notrettung-fuer-den-gipfelverlierer-a-545178.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Assoziierungsabkommen_zwischen_der_Europ%C3%A4ischen_Union_und_der_Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Euromaidan
http://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine_und_die_Europ%C3%A4ische_Union
http://www.nachdenkseiten.de/?p=24753
http://www.freiepresse.de/WIRTSCHAFT/WIRTSCHAFT-REGIONAL/Russland-Embargo-US-Firmen-gegenueber-saechsischen-im14
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Vorteil-artikel9046456.php
http://www.nachdenkseiten.de/?p=24390
Wolfgang Bittner: Die Eroberung Europas durch die USA: Zur Krise in der Ukraine;
VAT-Verlag, ISBN 978-3955180294

Marion
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Das Mädchen Sadako und Hiroshima
„Ich werde „Frieden“ auf deine Fluegel schreiben
und du wirst über die ganze Welt fliegen.”
Sadako Sasaki
Am 6.August 1945 wurde die Atombombe über Hiroshima
abgeworfen.
Das Mädchen Sadako war damals 2 Jahre alt. Nichts war auffällig
an ihrer Entwicklung, sie ging zur Schule, war gesund und eine
unglaublich schnelle Läuferin und beschloss schon als Kind
Sportlehrerin zu werden.
Im Jahre 1954 wurde das Mädchen krank: ihre Lymphknoten am
Hals schwollen im Zuge einer Erkältung stark an und auch das
Gesicht , wie bei Mumps, die “Atombomben-Krankheit” wurde
diagnostiziert: Leukämie.
Im Februar wurde Sadako in das Rot-Kreuz-Krankenhaus in
Hiroshima eingeliefert.
Im August gaben ihr die Schwestern dort buntes, quadratisches
Papier und erzählten ihr die alte japanische Legende des Kranichs.
Eines Tages, vor langer, langer Zeit, konnte ein Mann keine
Nahrung für seine Frau und sich finden und ging traurig nach
Hause, wusste er doch nicht, was er seiner Frau sagen sollte.
Plötzlich hörte er jemanden in einem Feld weinen, und als er näher
kam und durch das Dickicht hindurch schaute, entdeckte er einen wunderschönen Kranich dort, der sich im
Gras verfangen hatte. Der Mann nahm sein Messer und befreite den Vogel. Am selben Abend klopfte jemand
an die Tür der Hütte des alten Paares: eine schöne junge Frau bat um Einlass, da es draussen sehr kalt war.
Das Paar nahm sie auf und gab ihr ihre letzte Schale Reis zu essen und bereitete ihr ein Bett in ihrer
Webkammer. Als die junge Frau am nächsten Morgen zum Dank Frühstück zubereiten wollte, merkte sie,
dass rein gar nichts zum Essen da war.
Sie bat das alte Paar, sie nicht zu stören und schloss sich in der Kammer mit dem Webstuhl ein. Nach einer
Weile kam sie aus dem Kämmerchen und hatte einen prächtigen Kimonostoff gewebt, den sie dem Paar
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gab, mit der Bitte, ihn für sie zu verkaufen. Mit dem Erlös
des Verkaufs konnte das Paar für mehrere Tage zu Essen
kaufen.
Als das Geld zu Ende gegangen war, und sie wieder
begannen, zu hungern, schloss sich die junge Frau erneut in
die Kammer mit dem Webstuhl ein und erschien nach einer
Weile mit einem noch schöneren Stoff als das Mal zuvor.
Dem Paar fiel jedoch auf, das die Frau mehr und mehr
schlecht aussah. Das beunruhigte die beiden sehr, sodass
der Mann nachschauen wollte, was dort im Kämmerchen
passierte. Wie gross war seine Überraschung, als er statt
der jungen Frau einen weißen Kranich am Webstuhl sitzen
sah, der aus seinen eigenen Federn den schönsten Kimonostoff webte. Sogleich verwandelte sich der
Kranich wieder in die junge Frau, und sagte zu dem alten Mann: „Ich wollte dich für deine gute Tat belohnen,
doch nun muss ich fort, da du meine Geheimnis kennst.“ Sie breitete ihre Arme aus, bis sie wieder zu
Flügeln geworden waren und flog aus dem Fenster.
Der Kranich ist in Japan und auch in anderen Ländern der Welt ein Symbol für Glück und ein langes Leben.
Wer 1000 Kraniche besitzt, wird ein Reichtum und ein gesundes Leben haben.
The legend of the crane. Uebersetzt und bearbeitet von K.Peschau

Die Schwestern sagten zu Sadako, wer 1000 Kraniche
faltete, würde einen Wunsch erfüllt bekommen. Sadako
hoffte, sie würde gesund werden und faltete unermüdlich
Kraniche.
Es wird erzählt, sie habe mehr als 1000 gefaltet, bis sie am
25.Oktober, im Alter von 12 Jahren, starb.
Die Gruppe Rappers against Racism hat dazu ein Lied
gemacht; wenn ich das Video dazu anschaue, bin ich stets
Tränen überströmt, für mich ist es das Antikriegslied
schlechthin:
https://www.youtube.com/watch?v=ZK2Z_YWaawM

Quellen:
http://www.asiaeducation.edu.au/curriculum_resources/maths/year_2_always,_sometimes,_never/activity_3_legend_of_the_crane.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_%28bird%29
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=63940136&PIpi=37523590
http://en.wikipedia.org/wiki/Thousand_origami_cranes

Karin Peschau

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Aristophanes Bemühungen um den Frieden
Das griechische Wort Eirene bezeichnet einen durch ein Vertragswerk
gesicherten Friedenszustand – einen Ausnahmezustand - denn der
Normalzustand unter den hellenischen Völkern war der Krieg. Dieser galt als
„göttergegeben“ und notwendig, wenn man Xenophon glaubt. Heraklit von
Ephesos nennt ihn sogar „Vater aller Dinge“ und macht ihn zur Antriebskraft der
Geschichte. Zum Glück sahen das nicht alle Griechen so. Einer von ihnen war
der Theaterdichter Aristophanes. Er wurde zwischen 450 und 444 v.u.Z. in
Athen geboren und starb 380 v.u.Z. ebenfalls dort. Im Athen der Attischen
Demokratie wurde er zum Dramatiker ausgebildet. Die ersten Stücke ließ er
von Kallistratos unter anonymer Autorenschaft aufführen. Grundsätzlich
scheute Aristophanes die große Bühne und ließ sich gerne durch andere
vertreten. In seinen satirischen Theaterstücken stichelte er gegen berühmte
Zeitgenossen (Sokrates, Euripides u.a.) und Politiker. Er war in der
griechischen Antike das, was wir heute als politischen Kabarettisten bezeichnen würden. Mit dem Politiker
Kleon, der als Demagoge und Kriegstreiber bekannt war, setzte er sich zunächst auf der Bühne und später
im Gerichtssaal auseinander. Kleon klagte ihn für das Stück „die Babylonier“ wegen „Beleidigung des Volkes“
an. Als das nicht zum gewünschten Erfolg führte, versuchte Kleon zu beweisen, dass Aristophanes kein
Athenischer Bürger sei – wiederum ohne Erfolg.
In welcher Zeit Aristophanes lebte, habe ich bereits kurz im Eireneportrait verdeutlicht: die hellenischen
Stadtstaaten lieferten sich unermüdlich Kriege. Seit 431 v.u.Z. tobte die heute „Peloponnesischer Krieg“
genannte Auseinandersetzung der Seestreitmacht „Attischer Seebund“ unter Führung Athens gegen den
„Peloponnesischen Bund“ unter der Ägide Spartas. Als Aristophanes sein Stück „Eirene“ (der Frieden)
schrieb, dauerte der Krieg bereits zehn Jahre und als er „Lysistrata“ verfasste waren weitere zehn Jahre
hinzugekommen. Aristophanes - ein heller Kopf, der von Zeitgenossen als geistvoll und spöttisch
beschrieben wird - unternahm mehrere literarische Versuche, dem Volk und den Machthabern die
Unsinnigkeit des Krieges und das Ideal des Friedens näher zu bringen. Auf heitere, bisweilen absurd
anmutende Art und Weise, wird in Aristophanes Stücken das Wunschbild einer friedlichen Koexistenz der
hellenischen Völker propagiert.
Eirene
Hauptperson von Aristophanes „Eirene“ ist der Weinbauer Trygäos. Er hat den Krieg leid, weil er seine zwei
Töchter kaum mehr ernähren kann. Also reitet er auf einem Mistkäfer in den Olymp (Anspielung auf die Sage
des Äsop: der Adler und der Mistkäfer), um Zeus um Frieden für die zerstrittenen hellenischen Völker zu
bitten. Als er dort ankommt, findet er den Olymp verlassen vor. Nur Hermes ist als Bewacher
zurückgeblieben. Trygäos erfährt von ihm, dass die Götter den ewigen Kriegslärm der Hellenen satt hatten
und in den höchsten Äther flohen. Hermes erklärt Trygäos, dass die Götter den Kriegsgott Polemos
zurückgelassen haben, weil die Griechen den Krieg so gern hätten. Dieser könne nun nach Lust und Laune
schalten und walten. Der Kriegsgott hat Eirene in ein tiefes Loch gesperrt und Steine darüber gehäuft, damit
sie nicht befreit werden kann.
Mit einem überdimensionalen Mörser will der Krieg nun die hellenischen Städte zerstören. Als er jedoch nach
einem Stößel verlangt, um die Städte zu zerreiben, ist keiner aufzutreiben. Polemos verlässt die Szene und
gibt Trygäos die Chance, Eirene zu befreien. Dieser besticht Hermes und versucht dann mit Hilfe des
Publikums, das Aristophanes geschickt miteinbezieht, die Friedensgöttin aus dem Loch zu ziehen. Schnell
wird klar, dass nicht alle „am selben Strang ziehen“. Manche haben kein Interesse daran, die Friedensgöttin
hervorzuholen. Kriegstreiber, Demagogen, Waffenschmiede und natürlich die Kriegsgötter. Schließlich sind
es die Bauern, die alleine die Friedensgöttin hervorholen.
(...) Weiß Gott, die Bauern bringen sie allein heraus, sonst niemand!“ (…)

(1)

Mit Eirene kommen Opora und Theoria aus dem Loch hervor. Die Göttin des herbstlichen Erntesegens und
die Göttin des Festefeierns.
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(…) „O hehre Traubenspenderin, wie grüß
Ich dich, mit welchem Tausendeimerwort?
Zu Haus, da find ich keins! - Willkommen,
Opora! Sei gegrüßt, Theoria!
Theoria - welch liebliches Gesicht!
Wie duftest du mir köstlich in die Seele,
Wie süß - nach Myrrhen, Waffenruh und Narden!“ (…) (1)
Beglückt beobachten Trygäos und Hermes die Veränderungen auf der Erde:
(…)
„HERMES auf den Chor deutend.
Sieh her,
Wie traulich miteinander dort die Städte
Verkehren, lachen, ganz versöhnt, vergnügt,
Obwohl doch ihr Gesicht zerfetzt, durchpflügt
Und an dem Kopf der Schröpfkopf angefügt.
TRYGAIOS.
Jetzt schau dich unter den Zuschauern um:
Auf dem Gesicht steht jedem sein Gewerb.
HERMES.
Sieh, wie der Helmbuschfabrikant, o Jammer,
Die Haar' sich rauft! Und dort der Hackenschmied, wie er
Dem Waffenschmied bläst ins Gesicht den eignen Wind.
TRYGAIOS.
Und siehst du, wie der Sensenschmied frohlockt,
Dem Lanzenschäfter eine lange Nase dreht?
HERMES.
Verkünd den Bauern nun: sie können heim!
TRYGAIOS.
»Kund und zu wissen tun wir euch«, ihr Bauern:
Nehmt euer Feldgerät, geht heim aufs Land!
Macht euch auf die Beine, hurtig, ohne Wurfspieß, Lanz und Schwert,
Weit und breit schon hier im Lande riecht's nach lauter Friedensduft:
Nun, so geht aufs Land an euer Tagewerk, frohlockt und jauchzt!“ (…) (1)
Eirene ist den Hellenen zunächst beleidigt und macht dem Befreier deutlich, dass die Stadtstaaten mehrfach
von ihr ausgehandelte Friedensverträge ausgeschlagen hätten – und somit selbst Schuld an ihrer Misere
trügen. Dann aber lässt sie sich umstimmen. Trygäos bekommt die Erntegöttin Opora zur Frau und erhält die
Aufgabe, die Göttin Theoria zum Rat von Athen zu bringen, damit von den Ratsherren ein mehrtägiges Fest
zu Ehren Eirenes bewilligt werde. Der Weinbauer hofft nun, vom athenischen Volk als Wohltäter gefeiert zu
werden, doch wird seine segensreiche Befreiung der Göttinnen des Friedens, der Ernte und des Feierns nur
von einem Teil der Bevölkerung dankbar aufgenommen. Der Sensenschmied und der Töpfer bedanken sich
bei Trygäos, weil sie nun mehr verdienen, dafür beklagen sich Helmbuschbinder, Lanzenschleifer,
Helmschmied, Trompetenmacher und Panzerschmied über Verluste. Der tapfere Weinbauer kauft jenen das
Kriegsgerät ab und rät ihnen, andere nützlichere Dinge herzustellen. Am Ende darf er seine Hochzeit mit
Opora feiern und findet sogar einen Musikanten, der etwas anderes als Kriegslieder singen kann.
(…)
„Nun lasset uns noch zu den Göttern flehn,
Daß sie Glück und Heil den Hellenen verleihn,
Daß im ganzen Land uns die Gerste gerät
Und Wein in Fülle der Herbst uns bringt
Und Feigen zum Schmaus
Und der Weiber Schoß uns mit Kindern beglückt,
Daß die Güter all, die der Krieg uns geraubt,
Uns in reichlichem Maß zufließen aufs neu
Und die blinkenden Schwerter verschwinden!“ (…) (1)
So innig Aristophanes doch die Bauern der griechischen Welt zu den Göttern flehen ließ, das Sehnen blieb
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unerhört. Der Peloponnesische Krieg dauerte an. Weitere zehn Jahre später - zwanzig Jahre seit Beginn der
Auseinandersetzungen - unternahm der Dichter einen erneuten Versuch, der herrschenden Elite den Frieden
schmackhaft zu machen. Er schrieb das Stück Lysistrata, das bis heute noch gerne aufgeführt wird.
Lysistrata
Die mutige und entschlossene Athenerin Lysistrata hat alle Frauen der Stadt und auch der umliegenden
teilweise verfeindeten Stadtstaaten (Poleis) zu sich gerufen. Nachdem sie die andauernden kriegerischen
Konflikte satt hat, will sie das Schicksal der Hellenen in die Hände der Frauen legen.
„LYSISTRATE.
So schön, daß Wohl und Weh von Hellas jetzt
In unsern, in der Frauen Hände liegt!
(…)
Wenn aber hier die Fraun zusammenkämen,
Die von Böotien, die von der Peloponnes,
Und wir - wir, einig, könnten Hellas retten!“ (2)
Tatsächlich erscheinen die Frauen auch der anderen Poleis, sogar die Spartanerin Lampito ist dabei.
Lysistrate hält eine feurige Rede, macht den Frauen klar, dass sie es in der Hand haben, die Männer vom
Schlachtfeld heimzuholen und sie zum Friedensschluss mit den verfeindeten anderen Poleis zu zwingen. Sie
unterbreitete ihnen, wie das zu bewerkstelligen sei:
„LYSISTRATE.
Nun hört! Ich will's euch länger nicht verhehlen!
Wir Frauen müssen - wollen wir die Männer
Im Ernst zum Frieden zwingen - künftig uns
Enthalten...
MYRRHINE.
Wessen?
(…)
LYSISTRATE feierlich.
Der Männer müssen wir uns streng enthalten!“ (2)
Die anderen Frauen sind zunächst nicht begeistert von der
Idee, aber da sie einsehen, dass dieses Druckmittel
womöglich das einzige ist, dass die Männer zum Einlenken
bewegen könnte, stimmen sie zu. Sie verlassen Haus und
Familie und verbarrikadieren sich auf der Akropolis. Die
Anführerinnen der anderen Stadtstaaten, vor allem die
Spartanerin Lampito, machen es ihr in ihren Poleis nach. Als
nun die Männer aus der Schlacht heimkehren, stellen sie
fest, dass die Akropolis besetzt ist und die Heime verlassen.
Sie versuchen den Burgberg zu stürmen. Mutig stellt sich
Lysistrate ihnen entgegen. Sie erklärt ihnen, dass die Frauen
fortan den Tempelschatz, somit die Kriegskasse, bewachen.
Dem Rat von Athen macht sie folgendes Angebot:
(…)
„Wenn Gehör uns zu schenken ihr also gewillt und stille zu schweigen,
So lang schon getan, dann kommen wir Fraun mit verständigem Rat euch zu Hilfe.“ (2)

wie

wir

es

Und auch wenn es den Frauen zunehmend schwer fällt, sexuell enthaltsam zu sein, erkennen sie doch, dass
sie damit den notwendigen Druck aufrechterhalten können. Sie reizen die Männer sogar geschickt, bis diese
erotisch aufgeladen und „geil“ bis zum Wahnsinn sind. Mit „geschwollenen Eiern“ und schmerzhaft erigierten
Penissen treffen sie auf einen Spartanischen Herold der ebensolches aus seiner Polis berichtet. Mit deftigen
Worten malt Aristophanes die Qual der Männer aus:
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(…)
CHORFÜHRER.
Ei seht nur, da kommen von Sparta schon die Gesandten mit zottigen Bärten
Und zwischen den Beinen Pflöcke, o Graus, als wollten sie Schweine dran binden!
(…)
CHORFÜHRER.
Entsetzlich! Euer Leidensstrang ist straff
Gespannt, und die Entzündung scheint bedenklich!“ (2)
Lysistrate bittet die Göttin der Versöhnung zu sich, um den Frieden zwischen den Stadtstaaten zu besiegeln.
„Holde Göttin,
Komm, führe die Spartaner her, doch nicht
Mit ungestümer, plumper Hand - so unklug,
Wie unsre Männer taten, nicht -, vertraulich
Und zart, wie sich's für Fraun geziemen mag!
Wer dir die Hand nicht gibt, den nimm am Schweif!
Die Göttin der Versöhnung tut es.
So, bringe nun auch die Athener her,
Und nimm sie, wo sie gern sich fassen lassen!“ ( 2)
Gemeinsam feiert man ein wildes Friedensfest.
Leider erreichte Aristophanes auch mit diesem wirklich sehr schönen (weil lustigen und deftigen)
Theaterstück nicht was er erhofft hatte. Der Peloponnesische Krieg dauerte weitere sieben Jahre. Als er in
der Niederlage Athens und dem zeitweiligen Untergang der Attischen Demokratie endet, wurde es für die
Bürger der Polis noch schlimmer. Es folgte die so genannte „Herrschaft der Dreißig“, eine von Sparta
angeführte Oligarchie, die mehr als 1500 politische Gegner ermorden ließ. Auch als nach dem Sturz dieser
Herrschaft 403 v.u.Z. die Demokratie wiederhergestellt wurde, kehrte kein Frieden ein. Nun musste Athen
unter Vorherrschaft Spartas gegen das Perserreich kämpfen.
Auch wenn Aristophanes sein Ziel nicht erreichte, finde ich Lysistrata ein wunderbares Theaterstück, das bis
heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat und irgendwie nie aus der Mode kommt. Wie herrlich
transportiert es die Antike in unsere Zeit! Wer von uns kann sich nicht vorstellen, dass noch heute ein
Lysistrata-Protest, mit sexueller Enthaltung, die regierenden Männer dazu zwingen würde, Frieden zu
schließen? Käme es nicht auf einen Versuch an?
Links und Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Frieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Lysistrata
http://de.wikipedia.org/wiki/Attische_Demokratie#Fortbestehen_und_Wandel_im_4._Jahrhundert_v._Chr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Peloponnesischer_Krieg#Folgen_des_Krieges
http://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_der_Drei%C3%9Fig
(1) [Aristophanes: Der Frieden, S. 14. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1598 (vgl. Aristoph.Kom. Bd. 1, S. 258 ff) (c) Aufbau-Verlag]
(2) [Aristophanes: Lysistrate, S. 4. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1785 (vgl. Aristoph.-Kom.
Bd. 2, S. 80 ff) (c) Aufbau-Verlag]

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Du irrst, Lysistrata!
Als ich die Komödie „Lysistrata“ zum ersten Mal gelesen
habe, war ich noch sehr jung, und Lysistrata wurde zu einer
meiner Heldinnen. In Liebesstreik treten, die Akropolis
besetzen, die Staatskasse beschlagnahmen und den Krieg
verhindern, so stellte ich mir Frauenpower vor. Einem
jungen Mädchen erzählen erwachsene Frauen nämlich nicht
das, was sie untereinander sagen: Dass der tolle Mann
zuhause zum Orang-Utan mutiert, der grad mal den Weg
vom Kühlschrank zur Couch findet, aber im gemeinsamen
Bett sofort einschläft. Sex? Wie ging das gleich noch mal?
Später habe ich viel gekellnert, und bekam da die männliche
Sicht der Dinge zu hören. Da war viel von Kopfweh und „seit
das Kind da ist, hat sie keine Lust mehr“ zu hören, von
nörgelnden Frauen und von totalem Desinteresse. Sex? Wie ging das gleich noch mal?
Das schien mir auf einmal ein sehr gravierendes Problem beim Sex-Streik zu sein: Man kann nur etwas
bestreiken, das man auch hat.
Da entdeckte ich von Christine Brückner das Buch „Wenn du geredet hättest, Desdemona“. Und darin die
Rede der Hetäre Megara an Lysistrata und die Frauen von Athen.
Megara ist ganz und gar nicht für einen Liebesstreik. Ganz im Gegenteil. „Welcher Sex denn?“ fragt sie. „Die
Männer sind seit Jahren im Krieg (der Krieg zwischen Athen und Sparta, gegen den Aristophanes Lysistrata
erfand, dauerte insgesamt etwa 30 Jahre), ihr könnt euch doch höchstens noch mit dem Esel amüsieren.“
Sie schlägt etwas anderes vor. Nämlich nicht streiken, sondern im Gegenteil, beim nächsten Nachhause
kommen sollen die Männer so viel Spaß haben, dass sie gar nicht mehr weg wollen. Frau kann ihnen das
weggehen auch noch etwas erschweren indem sie Dinge sagt wie „Der alte greise Nachbar ist zum Glück
nicht überall alt“. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde da mit den bekannten weiblichen Waffen
gekämpft und manipuliert, was das Zeug hält. Aber so ist es gar nicht. Megara weiß, dass weder Männer
noch Frauen an ihrem gemeinsamen Leben Spaß haben, ein Leben, das Frauen ins Nörgeln und Männer in
die Flucht treibt. Die Frauen halten ihnen inzwischen den Rücken frei und kümmern sich daheim um die
Feldarbeit. Auch das sollen die Frauen in Zukunft nicht mehr machen. Nur für den Eigenbedarf produzieren
und die Sachen verstecken, sobald die Männer nach Hause kommen. „Zuhause geht alles drunter und
drüber, nichts mehr zu essen, zum Dach regnet es rein, das kleine Söhnchen ist schon ganz mager!“ Megara
meint, dass solche Reden den Männern ganz bestimmt den Krieg verleiden. Ihr geht es nicht nur darum, den
Krieg zu verhindern, sondern die Gesellschaft so lebenswert zu machen, dass keiner mehr Krieg führen will.
Sie bietet den Frauen auch an, ihnen im Vertrauen zu erzählen, welche Vorlieben ihr die Männer im Lupanar
ins Ohr geflüstert haben und gibt den Frauen gerne einige Profi-Tipps zur Verbesserung der häuslichen
Bettfreuden. Nicht zürnen, sondern freundlich sein sollen sie, und den Männern das Zuhause sein so schön
wie möglich machen. Was dazu führt, dass es auch für sie selber schöner wird. Und wenn all das nicht hilft,
dann sollen die Frauen ihre Kinder nehmen und mit in den Krieg ziehen und dann im Kampf sich gleich auf
die Spartaner stürzen und diese in ihre Betten ziehen, was sich nach Megaras Meinung vielleicht sogar
lohnen könnte.
Megara, die überzeugte Vertreterin von „Make Love, not War“ hat meiner Meinung nach etwas sehr
Bedeutendes erkannt: Je wohler sich die Menschen fühlen, desto weniger wollen sie ihrem Nachbarn an den
Kragen und desto weniger kann man sie in den Krieg schicken.
Lysistrata und Megara, zwei gegensätzliche Ideen, über die man trefflich streiten kann. Aber wichtiger ist,
das haben beide erkannt, dass der Krieg endlich aufhört. Am Ende stehen Megara und Lysistrata allein auf
dem Platz. Die Frauen sind alle nach Hause gegangen. Der Krieg geht weiter.
Christine Brückner: Wenn du geredet hättest, Desdemona - Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen; Ullstein TB 9783548286389

Marion
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Ich bereue nur eins…
Am Samstag, den 28 Juli 2012, brachen um 2 Uhr morgens 3 Friedensaktivisten in den Y-12 National
Security Complex bei Oak Ridge, Tennessee, ein. Dort wird heute hochangereichertes Uran für die
Kernwaffenherstellung gelagert. Gebaut wurde die Anlage 1943 im Rahmen des Manhattan Projekts. Von
hier stammt, unter anderem, das Uran für „Little Boy“ die Atombombe die am 6.8.1945 über Hiroshima
abgeworfen wurde und bis zu 90 000 Menschen tötete. Y-12 gilt als einer der bedeutendsten und damit
gesichertsten Atomwaffenlager in den USA, sozusagen das “Fort Knox des Urans”. Auf dem Gelände
befindet sich genug radioaktives Material für über 1000 Atombomben. Diese Aktion war eine große Klatsche
für das amerikanische Atomwaffenprogramm und vor allem seine Sicherungssysteme.

Megan Gillespie Rice wurde am 31. Januar 1930 in Manhattan, New York City geboren. Bereits ihre Eltern
engagierten sich für Benachteiligte der Gesellschaft. So wurde sie zu einer kritischen Haltung erzogen. In
eine katholische Familie hinein geboren, besuchte sie katholische Schulen und trat mit 18 Jahren dem
katholischen Orden „Society of the Holy Child Jesus“ bei. Dieser Orden hat es sich zur Aufgabe gemacht
Kindern Bildung zu ermöglichen. Sie erwarb Abschlüsse in Biologie auf dem College und wollte danach nach
Afrika. Und so unterrichtete sie von 1964-2004, mit Unterbrechungen, in Nigeria und Ghana. Dabei lernte sie
unter sehr bescheidenen Verhältnissen genügsam zu leben. Während eines Besuches 1980 in Manhattan
nahm sie an einem Protest gegen Atomwaffen teil. Seitdem war sie immer wieder auf dem
Atomwaffentestgelände in Nevada um zu protestieren, manchmal auch in Begleitung ihrer Mutter. Sie wurde
wegen ihres zivilen Ungehorsam mindestens 40x festgenommen. 1998 wurde sie sogar zu einer
Gefängnisstrafe von 6 Monaten verurteilt. Was sie aber nicht daran hinderte sich weiter für den Frieden
einzusetzen. Sie erklärt ihr großes Engagement damit, dass sie als Nonne keine Verpflichtungen gegenüber
Familie und Beruf habe, weshalb sie ihren Protest sogar als ihre Pflicht betrachtete. Allerdings hat der
Vatikan durchaus was anderes zu diesem rebellischen Verhalten zu sagen. Dort werden die streitbaren
Nonnen als aufrührerische Abweichler bewertet.
Als sie im Juli 2012 zusammen mit Greg Boertje-Obed und Michael Walli, einem Vietnam-Veteran, das
verbotene Gelände betrat, war sie bereits 82 Jahre alt. Vom Parkplatz bis zu ihrem eigentlichen Ziel waren
sie 2 Stunden quer durch das Gelände unterwegs, dabei mussten sie mehrere Zäune überwinden. Mit sich
führten sie unter anderem Sprühdosen und Protestplakate und 6 Flaschen menschliches Blut, gespendet
von einem Friedensaktivist und als Zeichen für all jene, die im Krieg gestorben waren. Sowie einen Brief für
die Mitarbeiter der Anlage. Sie durchtrennten Zäune und gingen weiter. Aber es gab keinen Alarm, keine
Reaktion. Auch nicht, als sie den letzten Zaun überwunden hatten und vor dem Gebäude standen. Sie
konnten in aller Ruhe das Gebäude mit biblischen Sprüchen besprühen und das Blut aus den Flaschen
verspritzen. Irgendwann kam ein Wachmann. Anscheinend war doch noch ein Alarm losgegangen.
Die New York Times schrieb von der "größten Sicherheitslücke in der Geschichte des Nuklearkomplexes".
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Und das obwohl jedes Jahr viel Steuergeld für den Erhalt und die Sicherung der Nuklearanlagen
ausgegeben wird, von 1940 bis 2013 mindestens $9.8 Trillionen Dollar. Das gesamte Sicherheitssystem
hatte versagt. Unter anderem waren Videokameras seit 6 Monaten kaputt. Niemand hat es gekümmert.
Danach beeilten sich Offizielle zu versichern, dass für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr bestand.
Der Wachmann wurde entlassen. Er hatte nicht sofort die Waffe gezogen, da die drei Menschen vor ihm
keinen Widerstand leisteten. Aber damit hatte der Wachmann, so der Vorwurf seines Arbeitgebers, die
Anlage nicht ausreichend geschützt.
Megan Rice kritisierte in Interviews das Atomwaffenprogramm der USA, für das mehr Geld ausgegeben wird
als für Erziehung, Gesundheit und Soziales. Während der Verhandlung wurde Megan Rice vom Staatsanwalt
gefragt, warum sie wegen dieser Aktion nicht den katholischen Bischof um Erlaubnis gefragt hatte. „Ob das
nicht anständiger gewesen wäre“, fragte der Staatsanwalt. "Ich habe mir in meinem Leben schon viel
Unhöfliches zuschulden kommen lassen", antwortete Schwester Megan. Der Staatsanwalt argumentierte,
wer Y-12 beeinträchtigt, beeinträchtigt die Verteidigung der Vereinigten Staaten und gefährdet damit die
Nationale Sicherheit. Deshalb wurde sie im Februar 2014, mit 84 Jahren, wegen Sabotage und
Beschädigung von Staatseigentum zu zwei Jahren und elf Monaten Gefängnis, Boertje-Obed und Walli zu
fünf Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Zudem müssen die Verurteilten 53.000 Dollar
Schadensersatz zahlen,
Schwester Megan sagte, sie bereue an ihrer Tat eigentlich nur eins: "Dass ich damit 70 Jahre gewartet
habe."
Verwendete Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Megan_Rice
http://www.washingtonpost.com/sf/wp-style/2013/09/13/the-prophets-of-oak-ridge/ zugriff 15.12.2014
http://www.nytimes.com/2012/08/11/science/behind-nuclear-breach-a-nuns-bold-fervor.html?pagewanted=1&_r=0 , zugriff 24.12.2014
http://de.wikipedia.org/wiki/Little_Boy

Petra
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Transition Towns
Robert „Rob“ Hopkins, ein britischer Sozialwissenschaftler,
unterrichtete als Dozent in Irland am Kinsale College of
Further Education in einem Zweijahreskurs für Permakultur.
Gemeinsam mit seinen Studenten entwickelte er ein
Programm für die Stadt Kinsale, um den Energieverbrauch
zu senken und die Stadt möglichst unabhängig von
Nahrungsmittelimporten und Industrieprodukten zu machen.
Anlass dazu war die Erkenntnis, dass die Erdölquellen
einmal erschöpft sein werden, allgemein als Peak-Oil-These
bekannt. Wann genau die fossilen Brennstoffe zu Ende
gehen, weiß im Moment niemand, aber dass die Fördermethoden immer komplizierter und
umweltschädlicher werden (z.B. Fracking) zeigt, dass es so lange nicht mehr dauern kann. Hopkins und
seine Studenten konnten den Stadtrat von Kinsale von ihren Ideen überzeugen und Kinsale wurde 2005 die
erste Transition Town (Stadt im Übergang). Rob Hopkins zog weiter in seine Heimatstadt Totness, das 2006
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folgte. Inzwischen hat die Transition Bewegung weite Kreise gezogen. Laut Website gab es 2013 schon
1107 Initiativen, Tendenz steigend.
Die Projekte sind vielfältig, haben aber eines gemeinsam: Die BewohnerInnen der Städte nehmen die
Sachen selbst in die Hand. Heraus kommen dann Solarzellen auf Kirchendächern, öffentliche Gärten,
essbare Städte, Reparaturcafes und fair produzierte Produkte aller Arten. Dabei wird Wert darauf gelegt,
wirtschaftlich zu arbeiten, denn die Menschen sollen von den Projekten auch leben können. Denn nur
ehrenamtlich tätig sein hält auf Dauer niemand durch. Und es zeigt sich: Wenn die Menschen ihr Leben
wieder selbst in die Hand nehmen können, dann sprudeln die Ideen. Mit nur sehr wenig Aufwand finden sich
viele zusammen, fangen etwas Neues an und verändern langsam aber stetig die Welt. Und oft lassen sich
die Stadtverwaltungen überzeugen, unterstützen die Projekte und machen mit.
Was bringt das aber nun für den Frieden? Wie ich finde eine ganze Menge. In unseren „MultikultiGroßstädten“ sind die Kulturen und die Klassen oft streng getrennt in ihren eigenen Vierteln.
Unternehmungen wie die internationalen Gärten sind ein guter Weg, diese Trennung zu überwinden.
Gemeinsam Gärtnern hilft den Menschen verschiedener Kulturen, sich kennenzulernen. In Dresden z.B. gibt
es nicht nur die Pegida, sondern auch internationale Gärten. Ich finde es schon sehr deprimierend, dass
ausgerechnet diese Gärten einem Parkhaus weichen sollen. Vielleicht wäre es vernünftiger, wenn dort ein
paar Parkhäuser neuen Gärten weichen würden. (wer sich informieren will, Aktuelles über die Dresdener
Gärten gibt es bei http://gaerten-ohne-grenzen.org/) Internationale Gärten sind tatsächlich schon älter als die
Transition-Bewegung, sie wurden schon in den 1990ern erfunden. Das zeigt, dass solche Projekte keine
Eintagsfliegen sind.
Etwas selbst in die Hand zu nehmen, das gibt den Menschen die Verantwortung für ihr Leben zurück. Viele
von uns sind in fremdbestimmten Jobs beschäftigt, mit wenig Raum, selbst etwas zu entscheiden, und
stecken oft in einer Arbeitssituation mit viel Stress und Konkurrenzkampf fest oder sind schon arbeitslos. Die
Transition-Town-Initiative macht Mut, zeigt, dass es gelingen kann, andere Wege zu gehen und gemeinsam
etwas aufzubauen, das Bestand hat und das auch trägt.
Manche dieser Wege sind gar nicht so neu, sondern nur wiederentdeckt, denn Jahrtausende lang betrieb die
Menschheit hauptsächlich Subsistenzwirtschaft. Das bedeutet, man versorgt sich selbst und tauscht oder
handelt mit den Überschüssen. Dank der Globalisierung versorgen heute z.B. Südamerikaner
nordamerikanische Kühe mit Soja auf dem Land, den sie eigentlich für ihre eigene Ernährung brauchen, und
müssen dann teuer Lebensmittel kaufen, die wieder woanders produziert werden. Wer nicht bezahlen kann,
geht leer aus und darf vor voller Schüssel verhungern. Die Wege von der Erzeugung zum Teller sind
energieintensiv und kostspielig und begünstigen die großen Konzerne. Um die Energie- und Umweltkrisen,
die demnächst auf uns zukommen, zu überstehen, ist eine Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft dringend
notwendig, nicht nur für uns, sondern für alle anderen Länder, denen die EUSA die Autonomie geraubt hat.
Die Ausbeutung und Verelendung ganzer Völker ist nämlich eine der großen Ursachen für die Kriege überall.
Irgendwo müssen wir damit anfangen, und warum nicht vor der eigenen Haustür?
Und das Wichtigste von allem: Wer sieht, dass sich etwas verändern lässt, vielleicht sogar leichter als
gedacht, bekommt Hoffnung, dass eine andere Welt machbar ist. Und gerade heute, mit so viel Krieg und
Leid auf der Welt, haben wir Hoffnung dringender nötig denn je.
Von Rob Hopkins gibt es zwei Bücher in Deutsch:
Einfach. Jetzt. Machen!: Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen; oekom Verlag ISBN 9783865814586 12,95
Energiewende. Das Handbuch: Anleitung für zukunftsfähige Lebensweisen; Zweitausendeins ISBN 9783861508823, zur Zeit nur antiquarisch erhältlich (aber die nächste Stadtbücherei kann es bestimmt
besorgen)
Nils Agular hat 2012 einen Film über die Transition-Bewegung gedreht:
Voices of Transition; Orange Press, ASIN: 3000439811, 12,02 €
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Auf den Webseiten der Transitionbewegung http://www.transitionnetwork.org/ und http://www.transition-initiativen.de/
finden sich viele Informationen und Kontaktdaten zum mitmachen und selber machen. Wer sich für essbare
Städte interessiert, findet bei http://speiseraeume.de/ und auf der Homepage von Kassel http://www.essbare-stadt.de/
wertvolle Informationen.
Ich träume gerade davon, nächstes Jahr im Sommer mitten in der Stadt Himbeeren frisch vom Strauch zu
knabbern. Ich glaube, das muss kein Traum bleiben…
http://de.wikipedia.org/wiki/Transition_Towns
http://de.wikipedia.org/wiki/Rob_Hopkins
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transition-initiativen.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Garten
http://gaerten-ohne-grenzen.org/
http://speiseraeume.de/
http://www.essbare-stadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Subsistenzwirtschaft

Marion
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Die Friedensfahne
Es schien mir eine leichte Sache zu sein, über die Regenbogenfahne zu
schreiben, die in Italien und inzwischen auch in anderen Ländern ein
wichtiges, wenn nicht das wichtigste Symbol der Friedensbewegung
geworden ist.
Ausgehend vom Regenbogen, der in der Bibel in der
Schöpfungsgeschichte erwähnt wird,* so dachte ich mir, komme ich dann
auf den geplanten Angriff der UN auf den Irak im Jahre 2002 und wie
eine breite Bewegung über das Land Italien ging: von allen Balkons, aus
jedem Fenster sollte eine „Bandiera della Pace“ wehen, und tatsächlich
wurden hunderttausende aufgehängt und flatterten im Wind: an Häuserblocks, an öffentlichen Gebäuden,
sogar in Klöstern und an Kirchtürmen waren sie zu sehen, auf Demonstrationen, auf Friedensmärschen u.a.
politischen Gelegenheiten wurden sie zur Schau gestellt.
„Der Weg ist das Ziel“, was ich bei meinen
Nachforschungen über die Friedensfahne herausfand, fand
ich dann viel spannender als die Fahne selbst.
Die „Bandiera della Pace“ ist inzwischen zu dem
international am meisten bekannten Symbole der
Friedensbewegung avanciert.
Aus der Taufe gehoben wurde die Friedensfahne 1961
während des ersten Friedensmarsches von Perugia nach
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Assisi von Aldo Captini, dem Gründer der Gewaltfreien Bewegung (Movimento Nonviolento). Dieses Symbol
war inspiriert worden von Demonstrationen in den USA und in Großbritannien und von international
bekannten Menschen wie Bertrand Russell (und seiner Frau! Wie groß ihr Anteil an seinem Ruhm wohl
war....? )Auf der italienischen Internetseite über die Geschichte der“Bandiera della Pace“ wird der
Friedensphilosoph Aldo Capitani als „Erfinder“ dieses Symbols angeführt - oder zumindest als derjenige, der
„auf die Schnelle von einigen Freundinnen aus Perugia aus farbigen Stoffstreifen eine Flagge zusammen
nähen ließ“, nachdem er diese auf der Demonstration gegen Atomwaffen in England gesehen hatte.

Edith Russell und ihr Mann Bertrand in der Mitte
Bei meinen Recherchen stieß ich des weiteren auf höchst interessante
Informationen. Für fundamentalistische Christen in Italien ist die Fahne ein
Symbol des Teufels, das sie gerne mit Helena Blavatsky in Verbindung bringen.
So können sie gleichzeitig Fahne und theosophische Gesellschaft
verunglimpfen.
Neben des Bandiera della Pace, wenn wir davon ausgehen, dass sie aus der
Bewegung des Friedensmarsches Perugia-Assisi hervorgegangen und dadurch
weltbekannt wurde, gibt es noch eine weitere Fahne italienischen Ursprungs, die
Weltruhm erlangt hat: Tina Modottis „Frau mit Fahne“ aus dem Jahr 1928.
Tina Modotti lebte seit ihrem 17.Lebensjahr mit ihrem Vater und ihrer Schwester
in Mexiko, wohin sie aus Udine in Italien ausgewandert waren. Die feministische
Künstlerin hat hier eine Italienerin fotografiert, die erhobenen Hauptes ein
Flagge trägt, auf der jedoch kein Symbol sichtbar ist. Es scheint, dass
die Frau die weibliche Würde und Stärke dokumentiert, zu einer Zeit, in
der den Frauen diese weitgehend negiert wurden.
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_pace
http://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/
http://guide.supereva.it/cristiani/interventi/2010/07/attenti-alla-bandiera-della-pace...-la-suafondatrice-non-e-affatto-una-pacifista.

Karin Peschau
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Ukulelen für den Frieden
Vielleicht kennt ihr diese Ein-Mann-Orchester, wo einer mit einer Trommel auf dem
Rücken, Schellen an den Beinen, einer Gitarre, einem Blasinstrument und noch
einigem anderen an Instrumenten am Körper herumläuft und damit Musik macht. So
ein Orchester ist Paul Moore. Außerdem hat er mit Freunden zusammen ein
Waschbrett – Orchester. Beruflich war er an der Londoner Börse tätig, bis er alles
hingeschmissen hat, um zu reisen und um Musik zu machen. Auf seinen Reisen
blieb er in einem israelischen Kibbuz hängen, wurde sesshaft und heiratete. Mit der
Musik war er so erfolgreich, dass er mit dem Israel Philharmonic Orchestra spielen
konnte.
Er lebt in der Nähe von Tel-Aviv und als die kriegerischen Auseinandersetzungen
immer näher kamen, wollte er etwas tun gegen die verfahrene Situation zwischen
Israelis und Palästinensern und hatte die Idee, den Kindern Ukuleleunterricht zu
geben. Einmal wöchentlich geht er in eine israelische und eine palästinensische
Schule und bringt den Kindern das Spielen bei, wer etwas gelernt hat, kann es in
dem arabisch-israelischen Ukuleles-for-Peace-Orchester vorführen.
Ich glaube, solche Unternehmungen sind das Einzige, was Frieden auf Dauer herstellen kann. Seit
inzwischen 10 Jahren bringt Paul Moore israelische und palästinensische Kinder zusammen. Was er
geschafft hat, kann man in diesen You-Tube-Videos bewundern:
https://www.youtube.com/watch?v=YYqv5zV7cxo
https://www.youtube.com/watch?v=J2PPF-CfNTU

Auf ihrer Webseite
CD.

http://www.ukulelesforpeace.com/

kann man mehr über sie erfahren, dort gibt es auch eine

Wer gern Ukulele spielt, kann hier ein Songbook beziehen und gleichzeitig für Ukuleles for Peace spenden:
http://www.kenmiddleton.co.uk/Pages/UkulelesForPeace.aspx

Marion
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Tabak (Nicotiana tabacum)
Wer
kennt
sie
nicht,
die
Friedenspfeife
der
nordamerikanischen Ureinwohner, der Indianer? Das
Kreisen der Friedenspfeife war für diese ein heiliges Ritual
um Feindschaften zu beenden und damit den Frieden zu
sichern. Vor den Menschen und wichtiger noch, auch vor
den Spirits, denn durch die Zeremonie werden die
Menschen mit ihnen verbunden. Mit dem Rauch werden die
Gedanken und Wünsche der Ratssuchenden zum Himmel
und zu den Göttern getragen. Dabei symbolisiert der
Pfeifenkopf das weibliche und das Pfeifenrohr das
männliche Element. Die Pfeife wird den Himmelsrichtungen dargeboten bevor ein zeremonielles Rauchen
reihum begleitet von Gesängen und Gebeten stattfindet [i].
Geraucht wurde ein Gemisch verschiedener getrockneter Pflanzen. Diese Mischung wurde Kinickinnick „das
Gemischte“ genannt. Als Bestandteil der Mischung werden unterschiedliche Pflanzen angegeben so z.B.:
Bärentraube, Essigbaum, Lobelie, Yerba Santa, Rotweide, Sweetgrass, Hartriegel, Schneeball, Berglorbeer,
Birke, Stechapfel. Das ganze wurde mit etwas Öl oder Fett vermischt.
Unbedingt gehörte Tabak in diese Mischung. Es gibt unterschiedliche Mythen wie der Brauch des
Pfeifenrauchens entstand. Eine davon ist folgende:
„Die Leiche eines verstorbenen Indianers wurde von einem Schakal angeknabbert. Die Hinterbliebenen
waren davon nicht begeistert und machten sich auf die Suche nach dem Übeltäter. Sie schickten einen
erfahrenen Jäger hinter ihm her, der ihn Tag und Nacht hetzte. Schließlich war das Tier geschwächt von der
langen Flucht und bat Manitou mit letzter Kraft um Hilfe. Manitou erhörte den Schakal in seiner Not und
schenkte ihm Pfeife und Tabak. Als dieser von seinem Verfolger eingeholt wurde, gab der Schakal dem
Jäger die schon gestopfte Pfeife. Der Jäger nahm dieses Geschenk an, begann zu rauchen und sein Zorn
und seine Wut vergingen mit dem Rauch. Und Manitou gebot, dass von nun an zum Zeichen der
Versöhnung und des Friedens Pfeife geraucht würde.“[ii]
Die Tabakpflanze stammte ursprünglich aus Südamerika, verbreitete sich aber auf dem gesamten Kontinent.
Die Indianerstämme sammelten Wildarten und begannen ihn zu kultivieren. Dies wurde als Männerarbeit
betrachtet. Für Frauen war es unüblich zu rauchen. Die Indianer bevorzugten den Bauerntabak, der kräftiger
ist. Erst für die Tabakplantagen in Virginia wurde aus Westindien der Virginiatabak eingeführt. Dieser ist
milder im Geschmack, da er weniger Nikotin enthält. Durch Tabakplantagen in Virginia entstand eine große
Nachfrage nach billigen Arbeitskräften und der Sklavenimport aus Afrika nach Amerika begann.
Tabak gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist
einjährig. Zum Wachstum braucht er Wärme. Alle Teile der
Pflanze sind giftig. Die Pflanze kann bis zu 2 m hoch
werden. Die Blütezeit beginnt im Juni. Die Blüten sind eher
unscheinbar. Um den Ertrag zu steigern müssen sie entfernt
werden. Dann erhält man ca. 16-20 Blatt pro Pflanze. Wenn
schließlich die Blätter anfangen gelb zu werden ist die Zeit
der Ernte gekommen.
Der Virginia Tabak hat die größte Bedeutung für die
Tabakproduktion, zu ihm gehören nahezu alle angebaute
Sorten. Der Bauerntabak Nicotiana rustica wird heute noch
in Osteuropa angebaut und geraucht.
Während es im Amerika wilden Tabak gibt, existiert er in
Deutschland nur kultiviert. Mittlerweile wird er weltweit angebaut. Der Tabakanbau geht in den meisten
Ländern einher mit Armut, Verschuldung, ökonomischer Abhängigkeit der Kleinbauern von den
Plantagenbesitzern und den Großkonzernen, Kinderarbeit und Umweltzerstörung.
Der Nikotingehalt steigt bei der Tabakpflanze von unten nach oben an, so dass die oberen Blätter am
gehaltvollsten sind. Nach der Ernte werden die Blätter unter ständiger Luftzirkulation getrocknet, auf
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Schnüren aufgefädelt zusammengebunden und in Scheunen gehängt. Danach durch Fermentierung in einen
lager- und verbrauchsfähigen Zustand gebracht. Dieser Prozess setzt bei genügend großen Stapeln von
selbst ein.
Verarbeitet werden die getrockneten und fermentierten Blätter zu Kautabak, Schnupftabak, Rauchtabak für
Pfeife, Zigarette und Zigarren.
Den Zigaretten und dem fertigen Tabak werden eine Vielzahl von Zusatzstoffen zugegeben. Diese sollen den
Geschmack verbessern, den Tabak feucht halten, ihn konservieren, für eine bessere Verbrennung sorgen
und die Bestandteile binden. Mit dem immer höheren Preis
wurde „selbst drehen“ wieder populär. Inzwischen gibt es
auch Tabak ohne Zusätze.
Tabak ist ursprünglich eine indianische Schamanenpflanze.
Durch sie konnten die Schamanen in Kontakt mit den
Geistern treten. Die Gebete wurden mit dem Rauch in den
Himmel getragen. Von Schamanen wurde erwartet, dass sie
hohe Dosen Nikotin, ein Nervengift, auch in potenziell
tödlicher Dosierung, unbeschadet vertragen. Denn wie alle
Schamanenpflanzen hat auch der Tabak ein zwiespältiges
Wesen.
Es waren die Spanier, die den Tabak 1518 von Amerika
nach Europa brachten. Der französische Gesandte in Portugal, Jean Nicot, führte diesen als Heilpflanze
nach Frankreich ein. Er wurde der Namensgeber für die Gattung Nicotiana und des wichtigsten
Inhaltsstoffes.
Ich finde es ein interessantes Detail, das Rauchen, welches bei den indigenen Völkern Frieden schuf, in
Europa während des 30jährigen Krieges landesweite Verbreitung fand. 1650 wurde Tabak in Preußen von
Hugenotten angebaut, 1688 breitete sich der Tabakanbau im restlichen Deutschland, vor allem der Pfalz
aus. Anfang des 20ten Jhd. gab es in der Rheinebene viele Tabakfelder und Scheunen zum Trocknen der
Blätter. Mit der Wanderung des Tabakanbaus nach Afrika sind diese Verschwunden.
Der wichtigste Inhaltsstoff ist das Nikotin. In geringen Mengen wirkt es stimulierend. In höherer Dosierung
wirkt es auf das zentrale Nervensystem und beeinflusst Herz-Kreislauf. Zum Tod kommt es durch
Atemlähmung. Eine Menge von 1mg/kgKg[iii] gilt als tödlich. Eine Dosis, die bei kleinen Kindern schnell
erreicht wird. Nikotin ist das verbreitetste legale Suchtmittel auf dieser Welt.
Bereits die Indianer hatten Tabak für medizinische Zwecke bei offenen Wunden und Schwellungen genutzt.
Die Maya auch gegen Zahnschmerzen und Magenproblemen. Mit der Einführung in Europa wurde
besonders sein medizinischer Nutzen angepriesen. Er galt als Heilmittel für Lungenerkrankungen, für offene
Wunden und Zahnschmerzen. Bei Magenbeschwerden
wurde der Kranke genötigt, Tabaksaft zu trinken. Mit der Zeit
wurden immer mehr Anwendungsbereiche genannt, so dass
Tabak schließlich in den Ruf eines Allheilmittels, ja quasi
eines Wundermittels kam. Selbst während der Pest wurde
seine prophylaktische Wirkung hervorgehoben.
In der Homöopathie wird Tabacum zur Linderung bei
Migräne, Reisekrankheit und Übelkeit und gegen
Nikotinabhängigkeit verwendet.
Während bei den Indianern Tabak eine heilige Pflanze war
und sie in Europa der früheren Jahrhunderte als
Wundermittel verehrt wurde, wird sie mittlerweile als absolut
schädlich verteufelt. Noch in den 90igern hatte Rauchen das
Flair von Freiheit, Unabhängigkeit und Abenteuer, angeheizt durch entsprechende Werbung. Heute muss, zu
Recht, auf die Gefahren beim Rauchen aufmerksam gemacht werden und es werden immer häufiger
Rauchverbote ausgesprochen. Die Auswirkungen von häufigen und chronischen Tabakkonsums setzte ich
als bekannt voraus und werde sie deshalb hier nicht weiter erörtern. Die Zeitschriften und das Internet sind
voll davon. Tatsache ist, dass in unserer Aufmerksamkeit der Schaden inzwischen im Fokus steht.
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Und doch hat das Rauchen, die Zeremonie, auch eine positive Wirkung. Ich habe nie in meinem Leben
geraucht, war aber für die entspannende Wirkung der „Zigarettenpause“ durchaus empfänglich. Raucher, die
in Gruppen irgendwo herumstehen, kommen schnell in Kontakt. Unvergessen ist der Flug nach Australien.
Meine rauchende Freundin, wir saßen Nichtraucher, (damals durfte man in Flugzeugen noch rauchen!) ging
ins Raucherabteil. Mit dem Ergebnis, dass wir als eine Gruppe von 6 bunt gemischten Rucksackreisenden in
Australien ausstiegen und zusammen reisten.
Für mich ist die Medizin des Tabaks die Macht der Verbindung, der Grund warum ich auf die Idee mit der
Räucherung kam.
Am Schluss noch ein Märchen wie der Tabak nach Europa
fand:
Ein Bauer ging an einem Feld entlang auf dem eine ihm
unbekannte Pflanze wuchs. Neugierig fragte er sich, was das
für eine Pflanze sei. Sofort trat ihm der Teufel entgegen, dem
das Feld gehörte. Er rieb sich schon die Hände, als er dem
verdutzten Bauern erklärte: „Finde es raus, dann gehört dies
Feld dir und du wirst reich werden. Wenn du mir in 3 Tagen
nicht den richtigen Namen nennen kannst, bleibt das Feld in
meinem Besitz und ich bekomme deine Seele dazu.“ Der
Bauer willigte ein. Auf dem Heimweg wurde ihm bewusst auf
was er sich eingelassen hat. Zuhause erzählte er dies seiner Frau. „Wie nur soll ich den Namen dieser
dämlichen Pflanze herausfinden, die niemand kennt?“ rief er voller Verzweiflung aus. „Einer kennt den
Namen“ sagte sein Eheweib gelassen, goss ein Fässchen Teer über sich, zerriss die ehelichen Kissen und
wälzte sich in den Federn. Nun, gut getarnt, machte sich die Frau auf den Weg zum Feld. Dort fing sie an zu
scharren und zu picken. Dabei lief sie so, dass sie den größtmöglichen Schaden anrichtete. Und tatsächlich,
der Teufel erschien um dieses freche Huhn zu verjagen. Aber nicht etwa mit allen Höllenfeuern bewaffnet.
Nein, er wedelte mit den Armen und schrie: „Raus, raus aus meinem Tabak.“ Die kluge Ehefrau des Bauern
ging nach Hause. Und unser Bauer nannte dem Teufel strahlend den Namen der Pflanze. Damit wurde er
der erste Tabakbauer Europas.
Warum nur habe ich das Gefühl, dass der Teufel, nachdem ihn der Bauer nicht mehr sehen konnte, sich ins
Fäustchen lachte?[iv]
[i] Susanne Fischer-Rizzi, Botschaft an den Himmel, Heyne, München 2002, 3. Auflage, S. 193
[ii] http://www.pfeife-tabak.de/
[iii] Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Kräuter in meinem Garten, S. 550
[iv] Frei erzählt nach http://www.zeno.org/Literatur/M/Jahn,
+Ulrich/Märchen+und+Sagen/Volksmärchen+aus+Pommern+und+Rügen/51.+Der+Tabak
Verwendete Literatur:
Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006
Susanne Fischer-Rizzi, Botschaft an den Himmel, Heyne, München 2002, 3. Auflage
Stefan Haag, Liebeskraut und Zauberpflanzen, Franck-Kosmos Verlag, Stuttgart 2010
Heike Owusu, Symbole der Inka, Maya & Azteken, Darmstadt 2000
http://www.obg.uni-bayreuth.de/de/Aktuelles/Ausstellungen/Ausstellungen_Archiv/2005_Tabak/Tabak_pdfs/14_Indianer.pdf
http://www.pfeife-tabak.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabak
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Der Ölzweig (Olea europaea)
Der Ölzweig ist nichts anderes als ein Ästchen des
Olivenbaums. Warum dieser Ölbaum genannt wird, weiß
jeder, der schon mal Öl gekauft hat. Wir haben die Qual der
Wahl
zwischen
Olivenöl
der
unterschiedlichsten
Preisklassen und Qualitäten.
Wer einmal Olivenbäume gesehen hat, erkennt sie sofort
wieder. Sie haben ein ganz typisches Aussehen. Es ist ein
reich verzweigter, knorrig wirkender, immergrüner Baum.
Die Wuchshöhe liegt zwischen 10-20m. Olivenbäume
werden klein gehalten, um die Ernte zu erleichtern. Er ist ein
langsam wachsender Baum, der bereits seit dem 4. Jhd. v.u.Z. in Kreta und Syrien kultiviert wurde. Die
Rinde des Baumes ist silber-grau. Die Blätter sind ledrig und schmal wie Lanzetten oder elliptisch geformt.
Das Blatt ist graugrün und die Unterseite ist grau gefärbt und glänzt silbrig. Es besitzt an dieser Unterseite
feine Härchen, um den Baum vor großem Wasserverlust zu bewahren. Der Olivenbaum bildet einsamige
Steinfrüchte aus: Die Olive. Schwarze Oliven sind voll ausgereift im Gegensatz zu den grünen. Das heißt
nur, wenn diese nicht gefärbt wurden. Einige Hersteller schwärzen noch nicht ausgereifte, hellgrüne Oliven
mit den Zusatzstoffen Eisen-II-Gluconat (E579) oder Eisen-II-Lactat (E585). [i] Aus 90% der geernteten Oliven
wird das berühmte Öl gepresst.
Der Olivenbaum gedeiht in mediterranen Klima. Alle Versuche diesen Baum weiter nördlich zu kultivieren
schlugen fehl. Es ist der typische Baum rund ums Mittelmeer und auch um das Schwarze Meer, da dort
ebenfalls ein mildes Klima herrscht. Die Landschaft wird durch den Baum entscheidend geprägt.
Durch den Ölbaum kam Wohlstand und damit ein behagliches Leben in die Länder rund um das Mittelmeer.
Er wächst langsam und kann uralt werden. Es gibt Bäume die 5000 Jahre (nein, da ist keine Null zuviel!) alt
sein sollen. Nach etwa 20 Jahren ist der Baum ertragreich. Er ist anspruchslos und wächst auch unter
schwierigen Bedingungen.

Der Olivenbaum wird bei den Völkern, die von ihm leben sehr verehrt. Den Griechen war er heilig und durfte
in vielen Stadtstaaten nicht gefällt werden. Der Ölzweig ist ein Attribut der griechischen Friedensgöttin Eirene
und ihrem römischen Pendant wie im Göttinnenporträt dieser Ausgabe dargelegt wird. Aber die Olive wird
auch noch mit einer dritten Göttin in Verbindung gebracht. Athene, ebenfalls eine Griechin, stritt sich mit
ihrem Onkel Poseidon um eine Stadt. Er stieß seinen Dreizack in das Land und es entstand ein Brunnen mit
Meerwasser. Athene jedoch ließ einen Olivenbaum wachsen. Und da die Bevölkerung das Geschenk der
Athene sinnvoller fand als das des Poseidon, wurde die Stadt Athen nach ihrer neuen Schutzgöttin benannt.
Ein Kranz aus Olivenzweigen stand dem Sieger bei den Olympischen Spielen zu. Und während Olympia galt
die Friedenspflicht.
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Römische Soldaten, die sich besonders auszeichneten,
erhielten eine Krone aus Olivenzweigen. Besiegte des
römischen Reiches, die um Frieden baten, trugen einen
Ölzweig in der Hand.
Auch in den 3 Buchreligionen ist der Ölzweig ein Symbol für
Frieden. Die Taube brachte Noah nach der Sintflut den
Ölzweig und zeigte ihm damit an, dass der Zorn des
männlichen Gottes nachgelassen hatte.
In der Bachblütentherapie steht die Olive für die
Regeneration nach großer Überlastung, das Tanken neuer
Kräfte und die notwendige Entspannung.
Es ist klar, dass ein Baum der nur sehr langsam wächst und 20 Jahre braucht bis er schließlich ausreichend
Früchte trägt, friedliche Zeiten braucht, um zu gedeihen. Aber dann können Generationen versorgt werden.
So kann dieser Wohlstand tatsächlich nur im Frieden entstehen. Und Wohlstand für die Bevölkerung ist auch
meist ein Garant für Frieden. Umso tragischer empfinde ich es, dass ausgerechnet in dem Land, das
manche das Heilige nennen, ein Krieg um Olivenbäume geführt wird.
[i]http://www.t-online.de/lifestyle/besser-leben/id_50677864/lebensmittel-schwarze-oliven-sind-oft-gefaerbt.html
Verwendete Literatur:
Barbara Walker, Die geheimen Symbole der Frauen, Hugendubel, München 1997
Ulrike Schöber, Die heilende Kraft der Bach-Blüten, Falken Verlag, Niedernhausen/Ts., 2000
http://de.wikipedia.org/wiki/Olivenbaum
https://www.youtube.com/watch?v=T7coqml7FXQ Olivenbäume im Heiligen Land Palästina ARTE [HD-Dokumentation] - WELT DER
OLIVEN
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Jade
Eine einzelne Steinart ist es nicht, die der Begriff „Jade“
bezeichnet. Die meisten Jadesteine sind aus Nephrit oder
Jadeit, bei den Chinesen ist Jade - chinesisch „Yu“ die
Bezeichnung für den Edelserpentin. Den Serpentin haben wir
schon
in
Schlangengesang
29
besprochen,
bei
kulturhistorischen Gegenständen müssen wir aber auch den
Jade-Serpentin mit einbeziehen, da viele der allgemein als
Jade bezeichneten Kunstwerke in Wirklichkeit aus dem
weicheren Serpentin bestehen. Nephrit und Jadeit werden
auch in China verwendet und dort „Fei-Tsui“ genannt.
Jadeit, der vom Namen her am besten passt, ist der seltenere
der beiden. Als Jade wird er bezeichnet, wenn er so feine Strukturen hat, dass man sie nur unter dem
Mikroskop erkennen kann. Das gilt auch für den Nephrit, der ein Gemisch aus Tremolit und Aktinolith ist, so
fein vermengt, dass von den Steinfasern nichts mehr zu sehen ist. Eine Art Stein gewordenes Püree
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sozusagen, und dadurch zart durchscheinend glänzend.
Beide Steine sind mit einer Mohshärte von 5-6 mittelhart.
Für die Bearbeitung verspricht das einiges an Anstrengung.
Trotzdem waren sie schon im Neolithikum beliebtes
Rohmaterial
für
Schmucksteine
und
Gebrauchsgegenstände. Die ältesten von Menschen
bearbeiteten Jadestücke – Nephrit-Steine aus dem
Sibirischen Irkutsk-Gebiet – sind sogar ca. 29 000 Jahre alt.
Bearbeitet wurden sie oft mit Knochen- und Steinbohrern,
wenn es noch kein Werkzeug aus Metall gab. Wo es ihn
gab, wurde der harte Bambus verwendet, zum Schleifen diente früher wie heute Sand.
Jade entstand überall dort, wo die Erde tektonisch unruhig war, denn sie brauchte Druck und Hitze von
Vulkanen. Viele Jadefundstätten bildeten sich deshalb am Pazifischen Feuerring, dem Vulkangürtel, der den
Pazifik umgibt und auch für die Tsunamis und Erdbeben dort verantwortlich ist. Die Kulturen dort, von China
bis Mesoamerika, verwendeten Jade für Kunst- und Gebrauchsgegenstände. Die Chinesen liebten die Jade
so sehr, dass eine der höchsten Gottheiten der chinesischen Mythologie den Namen „Jadekaiser“ (Yu-Di)
trägt. Der Kaiser von China galt als irdischer Sohn des himmlischen Jadekaisers. Dem Namen nach ist der
Jadekaiser nach dem Jade-Serpentin benannt.
Aus Serpentin waren einige der filigranen Siegel
Mesopotamiens. Diese fein gearbeiteten Siegel wurden
ständig verändert, sehr zur Freude der Archäologen, die so
die Fundstücke leichter zuordnen können. In Europa wurde
Jade zu Amuletten und Schmuckstücken und zu Jadebeilen
verarbeitet. Die Jadebeile waren zu zerbrechlich, um sie zu
benutzen und dienten wahrscheinlich als Zeremonienbeile.
Schon im Neolithikum gab es ausgedehnten Handel, da
Jade in Europa selten vorkam, wurde sie importiert. Die
Mittelmeervölker kannten einen Stein namens Grünstein,
der oft zur Jade gezählt wird. Wahrscheinlich galten
ähnliche Steine mit ähnlichen Eigenschaften als zu einer
Familie gehörig. Logisch, wenn man bedenkt, wie leicht man
Steine verwechseln kann. Ich habe in meiner
Steinsammlung mindestens einen Azurit und einen Karneol,
die wahrscheinlich gefärbte Achate sind. Keine Ahnung, wie
viele sich da noch unerkannt unter falschem Namen
aufhalten, aber ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es
ist, die einzelnen Steinarten auseinander zu halten.
In China jedenfalls war die Jade so wichtig, dass man von
einer Jadekultur sprechen kann. 1279 n. u. Z. endete mit der zweiten
Jadekultur der Song-Dynastie die Jade-Hochzeit, die ca. 2200 v.u.Z.
begann. Danach lösten Holz, Porzellan und andere leichter zu
bearbeitende Materialien die Jade an vielen Stellen ab. Bis dahin hatte
es die Jadekunst zu einer unglaublichen Verfeinerung gebracht. Jade
wurden mystische Eigenschaften zugeschrieben, ein göttlicher Stein, der
als Bewahrer der Lebenskraft galt. Man verwendete sie für
Ritualgegenstände, für Scheiben, die bei der Sterndeutung halfen, zur
Ahnen- und Götterverehrung und für Amulette. Auch für profane Kunst
wurde Jade verwendet, Gürtelschnallen, Schreibetuis und Tintenfässer
aus Jade, sogar Musikinstrumente - Klangsteinspiele aus Jadesteinen gab es. Die Unterschiede zwischen sakraler und profaner Kunst sind
aber oft fliessend, wie überall, wo Religion fest im Alltag verwoben ist.
Die Jadekultur des Konfuzianismus verband die Jade mit dem
männlichen Teil des YinYang-Symbols und schrieb ihr alle erdenklichen
Tugenden zu:
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>>Tse-Gung sprach zu Konfuzius: “Erlaubt mir zu fragen, warum Jade so sehr
geschätzt wird und Alabaster nicht. Liegt es daran, dass Jade so selten ist,
während Alabaster häufiger vorkommt?” Konfuzius antwortete darauf: “Wenn
die Weisen in alter Zeit sich wenig aus Alabaster machten, die Jade hingegen
hochschätzten, hat dies nichts damit zu tun, dass Alabaster oder Jade häufig
oder selten vorkommt, sondern liegt darin begründet, dass die Weisen ihre
Tugend mit Jade verglichen: Sie steht für Mitmenschlichkeit, weil sie sich mild
und weich anfühlt. Sie steht für Wissen, da ihre Maserung fein, dicht und
widerständig ist. Sie steht für Rechtschaffenheit, weil sie zwar am Körper
herabhängt, ihn aber nicht verletzt. Sie steht für angemessenes Benehmen,
da sie – vom Gürtel herabhängend – sich bis hinunter auf den Boden zu
beugen scheint. Sie steht für die Musik, weil sie klare und langanhaltende
erhabene Klänge von sich gibt, welche abrupt enden. Sie steht für Loyalität,
da ihr Glanz weder Unvollkommenheit verschleiert, noch selbst von
Unvollkommenheit verschleiert wird. Sie steht für Vertrauen, weil ihre guten
inneren Eigenschaften von außen sichtbar sind. Sie steht für den Himmel,
indem sie einem weißen Regenbogen gleicht. Sie steht für die Erde, da sie die
in Bergen und Flüssen innewohnenden Kräfte verkörpert. Sie steht für die
Tugend, wie auch die bei Audienzen verwendeten Ritualjade-Gegenstände.
Sie steht für den Weg der Tugend, weil es auf Erden niemanden gibt, der sie
nicht schätzt.“ << (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jade)
Jade wurde auch in Japan, Korea und Indien verwendet, was auf einen ausgedehnten Handel schliessen
lässt, denn in Indien selbst gibt es keine Jade. Ähnliches trifft in Europa auf Ägypten zu. Selbst hatten sie
keine Jadevorkommen, aber der Grünstein, egal ob erbeutet oder gekauft, war
sehr beliebt.
In Amerika wurden Türkise und Onyx bevorzugt, aus Jade findet man nur
wenig. Eine Ausnahme machten Olmeken und Mayas, die alle Jadearten
verwendeten und kunstvoll bearbeiteten. Die Bedeutung ihrer beeindruckenden
Statuen und Zeremonialgegenstände ist bis heute noch nicht entschlüsselt.
Jedenfalls geht man von einem religiösem Hintergrund aus. Die Mayas legten
ihren Toten Jadestücke in den Mund, wer weiß, vielleicht hatten sie denselben
Zweck, den die Münzen für Charon bei den Griechen hatten: den Fährmann ins
Jenseits zu bezahlen. Erhalten geblieben sind u.a. filigran gearbeitete Figuren,
die nur wenige Zentimeter groß sind. Eine beachtliche Leistung, besonders weil
die Mayas und Olmeken sie ohne harte Metallwerkzeuge vollbrachten. Härteres
Metall als Kupfer kannten sie nämlich noch nicht.
Das "Land des Grünstein-Wassers", so nennen die Maori die Westküste von
Südneuseeland. Dort findet man verschiedene Jadesteine und eine Kultur, die sich ihrer bedient. Hei-Tikis,
menschliche Figuren aus Jade, die um den Hals gebunden
werden, sind das beliebteste Motiv der Amulettkunst. Oft
zeigen sie den Kulturheros Maui, der den Maori das Feuer
gebracht haben soll. Die Heitikis verleihen ihren Trägern
Mana, d.h. Kraft und Lebensenergie.
Ähnlich magisch ist die Jade auch bei den Schamanen
Sibiriens und Japans. Die sibirischen Kultgegenstände
ähneln den chinesischen so sehr, dass man davon
ausgehen kann, dass sie sich beeinflussten. Z.B. benutzt
der Schamanismus ein Tierhoroskop ähnlich wie das
chinesische mit seinem 12-Jahres-Zyklus.
Über Jade als Heilstein ist kaum etwas bekannt. In
Mesoamerika soll sie gegen Nierenleiden angewendet
worden sein, die Azteken machten Zahninlays daraus.

34

Schlangengesang Ausgabe 68 – Februar 2015

Spirituell sagt man der Jade nach, dass sie die Nerven beruhigt, ausgleicht, bei Antriebslosigkeit Schwung
gibt und Vorurteile abzubauen hilft. Sie soll ein langes Leben verleihen und für Liebe und Harmonie sorgen.
Durch ihre Wirkung auf die Nieren (besonders die Nephrit-Jade) soll sie Stoffwechselschlacken lösen und
entgiften, körperlich wie geistig. Sie steht für Liebe und inneren Frieden und hilft gegen Angst.
Mir gefällt an dem Jadestein am besten, dass so viele verschiedene Steine "Jade" sind. So konnte die Jade
viele Kulturen bereichern. Vielfalt als Bereicherung zu sehen würde sicher auch der Menschheit gut tun.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jade
http://de.wikipedia.org/wiki/Jadeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nephrit
http://de.wikipedia.org/wiki/Serpentingruppe
http://www.ruebe-zahl.de/jade.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Pazifischer_Feuerring
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Die Taube
Bei kaum einer Tierart scheiden sich die Geister so sehr wie
bei den Tauben. Die einen mögen sie, andere sind
regelrechte Taubenhasser. Dabei sollte man meinen, dass
Menschen und Tauben sich gut vertragen. Schließlich treten
beide gern in Scharen auf, machen furchtbar viel Dreck und
sind ziemliche Raufbolzen. Aber für viele Menschen sind die
Tauben die Ratten der Lüfte, die in Rudeln über unsere
Städte herfallen und alles einsauen. Aber was heißt das
überhaupt, unsere Städte? Aus Taubensicht sieht das ganz
anders aus: Tauben brüten gern in Felsnischen und
verbringen ihre Nächte auf Felsvorsprüngen. Der Arm einer
Statue im Park ist für eine Taube eine gemütliche Nische im
Stein, und auf dem Sockel in der U-Bahn schläft es sich ganz wunderbar. Aus Sicht der Taube haben wir
wahrscheinlich all das extra für sie hingemauert. Wenn nur ein bisschen mehr Platz wäre... Denn die Tauben
selbst leiden unter zu vielen Tauben noch mehr als die Menschen. Tauben brauchen Platz, wenn sie den
nicht haben, dann werden sie aggressiv. Und so sind nicht nur Greifvögel, Autos, Eichhörnchen und andere
äußere Feinde Schuld, dass ca. 90% aller Jungtauben das erste Jahr nicht überleben, sondern auch die
Tauben selber. Bei Überbevölkerung kommt es zu gefährlichen Revierkämpfen, die auch tödlich ausgehen
können. Das Symboltier für den Frieden ist nämlich seinerseits alles andere als friedlich. Warum sie
trotzdem nicht weniger werden, liegt am guten Nahrungsangebot in der Stadt und daran, dass ein junges
Taubenweibchen schon nach einem halben Jahr selber einen Hausstand gründen kann und in 17 bis 20
Tagen neue Babys ausbrütet, die nach einem Monat als flugfähige Tauben davonfliegen. So wurden sie als
schnelle Brüter gezüchtet, denn die wilden Stadttauben sind überwiegend die Nachkommen von verwilderten
Haustauben, also von unseren Haustieren.
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Ihren Ruf als Friedens- und Liebesvogel hat die Taube
schon lange. In Babylon war sie der Göttin Ishtar heilig und
dadurch auch ihren griechischen und römischen
Entsprechungen Aphrodite und Venus. Wieso die Liebe mit
den Tauben assoziiert wurde, ist nicht ganz sicher. Vielleicht
empfand man ihr Geturtel einfach als liebevoll, vielleicht
wusste man schon, dass Tauben innerhalb ihres Schwarms
Pärchen bilden und relativ monogam leben. Auch unter den
Tauben gibt es allerdings gelegentliche Seitensprünge. Sie
sind uns Menschen also auch in dieser Hinsicht ähnlich.
Von der erotischen Liebe der Ishtar-Tauben wandelte sich
das Taubenbild hin zur Weisheitsliebe der Göttin Sophia und
dann zum Symbol für den christlichen heiligen Geist, der in
Form einer weißen Taube über die Menschen kommen soll.
Tauben sind auch ein Symbol für Mutterliebe, und
zumindest hier stimmt die Legende mit der Biologie überein, denn Tauben verteidigen ihre Jungen selbst um
den Preis ihres eigenen Lebens. Das trifft nicht auf jede Tierart zu. Auch als Fruchtbarkeitssymbol sind sie
durchaus passend. Zu diesem Zweck wurden sie schon der Aphrodite geopfert. Tauben als Symbol der
Hoffnung haben wohl etwas mit der Geschichte von Noah und der Sintflut zu tun, denn die Taube, die er
ausschickte, kam mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück und zeigte damit an, dass das Wasser wieder
fiel. Im Gilgamesch-Epos ist es Uta-napišti, der eine Taube aussendet. Sie kehrt aber erfolglos zurück, hier
ist es der Rabe, der die Hoffnung bringt.

Man bewunderte die Taube lange für ihre vermeintliche Sanftmut und glaubte, dass sie keine Galle habe,
denn in der Galle sollte der Zorn stecken. In manchen Gegenden durfte man sie nicht schlachten, da sonst
das Glück entfloh, anderswo galt Taubenfleisch als heilend für alle Krankheiten und ganz besonders bei
Unfruchtbarkeit. Turteltäubchen, die in der Wohnstube nisteten, sollten alle Krankheiten auf sich ziehen. Ein
so magischer Vogel war natürlich auch zum Zaubern gut: Wer Liebe anziehen sollte, musste ein Taubenherz
essen, man musste es jemand anderem zum Essen geben, um ihn in sich verliebt zu machen. Taubenblut
brach jeden Zauber und die Taube galt als so rein, dass Hexen und
Teufel sich nicht in sie verwandeln konnten. Da Tauben immer wieder in
ihren Schlag zurückkehren, ist es schwer, sie in einen neuen Schlag
umzugewöhnen, deshalb sollte man die Tauben aus einem Totenkopf
füttern, das band sie ans Haus. Tauben als Orakelvögel bedeuteten
meistens gute Omen, nur in großen Schwärmen um ein Haus zu fliegen,
verkündete Feuer oder ein anderes Unglück. Die Seelen von unschuldig
hingerichteten Menschen sollten als weiße Tauben zum Himmel
aufsteigen. Auch die Verstorbenen wählten oft die Gestalt von Tauben,
wenn sie sich den Lebenden zeigten. Die Taube hat somit auch die
Funktion eines Seelengeleiters, der auch Sterbenden erscheint, um ihre
Seele in die andere Welt zu tragen. Die Germanen der
Völkerwanderungszeit nutzen Tauben als Grabbeigabe.
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Ihr Ruf als Friedenssymbol bekam 1949 einen kräftigen Aufschwung, als
Pablo Picasso als Symbol für den Weltfriedenskongress eine Taube
entwarf. Die blaue Friedenstaube, die man zu Zeiten des kalten Kriegs
an jeder Laterne kleben sah, hat der Grafiker Mika Launis gezeichnet.
Die Geschichte ihrer Entstehung kann man hier nachlesen:
http://www.lazarro.de/friedenstaube-hat-wirklich-gelebt/

Die real herumfliegenden Tauben lösen oft alles andere als friedliche
Gefühle aus. Ganz besonders natürlich die Stadttauben. Zur
Taubenfamilie gehören aber nicht nur sie, die mittlerweile als eigene Art
gezählt werden. Außer ihr leben in Mitteleuropa noch Ringeltaube,
Turteltaube, Hohltaube und Türkentaube. Ihre weniger bekannten
Verwandten gehören zu 42 Gattungen mit über 300 Arten. Größenmäßig bewegen sie sich zwischen Lerche
und Haushuhn. Farblich sind die meisten dezent, es gibt ein paar Arten mit dekorativem Schwanz oder
Kopfputz und die Fruchttauben tanzen mit auffällig buntem Gefieder aus der Reihe. Unter diesen Arten gibt
es auch vom Aussterben bedrohte. Besonders die, die sich auf einer Insel oder Inselgruppe entwickelt
haben, sind durch Veränderungen in ihrem Lebensraum schwer gefährdet. Eine kleine Insel kann durch das
Aussetzen von ein paar Katzen oder Schlangen stark in ihrem Vogelbestand gefährdet sein. Das kann so
weit gehen wie auf der Insel Guam im Westpazifik, wo vor ca. 50 Jahren die braune Baumnatter
eingeschleppt wurde. Dank ihrer Hilfe gibt es auf Guam nicht nur keine Tauben, sondern überhaupt keine
Vögel mehr. Seit einiger Zeit versucht man, die Schlangen wegzufangen und Vögel neu anzusiedeln. Kein
leichtes Unterfangen, denn die Baumnattern sind schnell und giftig.
Auch weniger bekannte Taubenarten erkennt man meistens sofort als zur Familie gehörig. Das liegt zum
einen an dem im Verhältnis zum Körper relativ kleinen Kopf, zum andern an dem charakteristischen
Schnabel, sanft gerundet und mit gut sichtbaren Nasenlöchern. Mit ihrem Schnabel vollbringen sie ein ganz
besonderes Kunststück: Während andere Vogelarten beim Trinken damit das Wasser schöpfen und es mit in
den Nacken gelegtem Kopf in die Kehle laufen lassen, können Tauben das Wasser ansaugen wie mit einem
Schlauch. In ihrem Kropf bilden sie die Kropfmilch. Sie besteht aus körpereigenen Epithelzellen und dient
der Ernährung der Jungen. Anders als bei Säugetieren können bei den Tauben auch die Männchen ihre
Jungen "stillen", denn beide Geschlechter bilden Kropfmilch.
Diese Milch ist wichtig, da außer den Zahntauben keine
Taube kauen kann. Anders als andere Körnerfresser können
Tauben die Samen nicht enthülsen, sondern müssen sie mit
Schale runterschlucken und im Magen zersetzen. Das
Ergebnis kommt dann hinten raus und verschandelt die
Dächer. In Ägypten allerdings ist Taubenkot ein
Handelsprodukt, denn man kann mit ihm nicht nur düngen,
sondern auf diese Weise sogar den Geschmack von Obst
und Gemüse verbessern. Jährlich kommen in Ägypten ca.
9000 Tonnen Taubenkot auf den Markt.
Die Taubenwirtschaft hat in Ägypten eine lange Tradition.
Schon lange vorher, wahrscheinlich schon seit 10.000 Jahren, wurden die wilden Felsentauben domestiziert.
Ca. 300 v.u.Z. fingen die Ägypter an, Tauben in der Umgebung ihrer Städte anzusiedeln. Im Nildelta ist es
nun gar nicht felsig, also baute man ihnen Taubentürme als Unterkunft. Bis zu etwa 50.000 Nistplätze bot
einer dieser Türme den Tauben, und sie zogen gerne dort ein. Die Römer hielten die Tauben in Columbarien,
und schon früh war auch ihre Fähigkeit bekannt, wieder zurück nach Hause zu finden. Mit dem eingebauten
Kompass im Kopf und durchschnittlichen 100km/h waren sie schneller als jeder Bote. In den Zeiten ohne
Auto und Telefon war das die einzige Möglichkeit, um schnell Botschaften über weite Strecken zu
übermitteln.
Nicht immer waren die Tauben in der Stadt unerwünscht. Noch im vorigen Jahrhundert setzte man Tauben
an der Nikolaikirche in Hamburg aus. Die Tauben von Venedig wurden bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
auf Staatskosten gefüttert, als Dankeschön für eine wichtige von ihnen überbrachte Briefbotschaft. Tauben
waren eine ganzjährig verfügbare Nahrungsquelle und so züchtete man sie dahin, dass sie viermal im Jahr
brüten. Sie würden wahrscheinlich lieber in Taubenhäusern leben als auf den Dächern, aber viele sind
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Nachfahren von Tauben, deren Taubenschläge im zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Die Haustauben
flüchteten in die ebenfalls zerstörten Städte und siedelten dort so gut es ging. Mit dem Wirtschaftswunder
wuchs der Dreck, nicht der von den Tauben, sondern der von den Menschen. Essen, das auf der Straße
landet, ist für die Tauben leicht verfügbar. Weil sie genauso bequem wie wir sind, haben sie vom Körnerzum Allesfresser umgelernt. Es geht ihnen dann allerdings so wie einem Menschen, der sich falsch ernährt:
Sie bekommen Verdauungsprobleme. Das gibt dann Durchfall und vergrößert das Kotproblem. Den Häusern
schadet der Taubenkot allerdings nicht, auch wenn das immer noch allgemein behauptet wird. Mehrere
Studien haben nachgewiesen, dass Taubenkot keine Mauern und Steine zersetzt. Die Korrisionen, die wir
den Tauben in die Schuhe schieben, sind tatsächlich Folgen der Schadstoffe in der Luft. Der Taubenkot ist
auch nicht giftiger als anderer Kot. Die Salmonellen, die in Taubenkot vorkommen, können tatsächlich
gefährlich sein - für Tauben, auf die sie spezialisiert sind. Ähnlich ist es mit anderen Erregern, es gibt zwar
auch auf den Menschen übertragbare Krankheiten, aber die gibt es bei anderen Tieren auch. Die Erreger
finden sich auch in Brieftauben, und trotzdem sind Brieftaubenzüchter nicht von ihnen befallen.

Brieftauben waren bis ins 18. Jahrhundert den Adeligen und den Klöstern vorbehalten. Mit der
Industrialisierung kamen Bauern aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet und brachten Tauben mit, die dann schnell
zum "Rennpferd des kleinen Mannes" wurden. Ich kann mir denken, dass man manchmal Tauben fliegen
lassen muss, um die Arbeit in Zechen und Gruben wenigstens ein bisschen auszuhalten, und bald wurden
Brieftauben auch außerhalb vom Ruhrpott populär. Diese Brieftauben wurden natürlich vor allem auf
Schnelligkeit gezüchtet. Andere Tauben werden wegen ihrer Flugkünste
gehalten. Ringschläger fliegen Kreise und klatschen dabei laut mit den
Flügeln, Purzler und Roller schlagen beim Fliegen Purzelbäume,
manche mehrmals hintereinander. Die Tiere hatten einen weiteren
wichtigen Vorteil, der sie besonders bei der ärmeren Bevölkerung beliebt
machte: Wer nicht schnell genug flog oder wild purzelte, der gab
immerhin einen leckeren Braten ab. An Essen denken viele aber gar
nicht, wenn sie eine Stadttaube fangen, sondern an Quälereien. Immer
häufiger findet man in den Städten Tauben mit ausgerissenen Federn,
getreten und geprügelt. Für einige Sadisten und Tierquäler ist die Taube
zum Freiwild geworden, an dem man ungestraft seine Aggressionen
auslassen kann. Schließlich sind die Viecher eine Plage.
Aber sind sie wirklich eine Plage? Hat sie eigentlich schon mal jemand
gezählt? Tatsächlich hat das schon jemand gemacht, z. B. in Berlin der
Naturschutzbund. Und dabei stellte sich heraus, dass die Taubenplage
gerade mal aus 9000 bis 13.000 Tieren besteht. Das sind pro 350
Einwohner eine Taube, also nicht so doll viel. In Venedig kommen auf
jeden Bewohner etwa zwei Tauben und trotzdem versinkt die Stadt nicht
deshalb im Meer. Natürlich verteilen sich die Tauben nicht gleichmäßig, sondern treten in Schwärmen auf,
deshalb scheinen sie uns so viele zu sein. Aber die Taubenballungszentren haben natürlich auch mit dem
Futterangebot zu tun. Am Bahnhof haben es die Menschen eilig, da fliegt immer was zu essen rum, am
Friedhof ist es sauberer, beim Opa aufs Grab schmeißt man seinen Müll dann lieber doch nicht drauf.
Was in unseren Städten als so genannte Taubenplage herumfliegt, sind also überwiegend verwilderte
Haustiere, für die wir genauso verantwortlich sind wie für streunende Hunde und Katzen. Vielleicht können
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wir vom Friedensvogel lernen, wie wir friedlich mit anderen zusammenleben. Möglichkeiten gibt es. Das
"Augsburger Konzept", den Vögeln Taubenhäuser zur Verfügung zu stellen, funktioniert auch in anderen
Städten. In Taubenhäusern kann man auch die Eier durch Gipseier ersetzen und so die Dauerbrüterei etwas
reduzieren. Ob man die Tauben in den Taubenhäusern besser füttern soll oder nicht, das ist umstritten, aber
man kann es ja einfach mal eine Weile ausprobieren. Man tut ihnen aber auf gar keinen Fall einen Gefallen,
wenn man sie grad am Bahnhofsvorplatz füttert, wo sie sowieso nicht gern gesehen sind. Aber wir sollten die
"Ratten der Lüfte" auf alle Fälle etwas entspannter sehen und uns lieber um eine friedliche Koexistenz mit
ihnen bemühen als um ihre Vernichtung. Wenn wir das von ihnen lernen können, dann sind sie wahrhaftig
unsere Friedenstauben, die uns sogar sehr viel Schönes schenken können, wie auf diesem Video zu sehen
ist:
https://www.youtube.com/watch?v=t2QYNnFIQC8&feature=youtu.be

Es zeigt trainierte Tauben, die mit kleinen Glöckchen und Pfeifen zwischen den Federn Kunstflüge machen.
Solche Pfeifen erfanden die Chinesen, um ihre Tauben vor Greifvögeln zu schützen. Sie lassen sich aber
auch wunderbar für ein Konzert einsetzen, bei dem Musiker, Publikum und Tauben zusammen Musik
machen. Ich meine, so etwas ist ein gutes Omen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Tauben
http://de.wikipedia.org/wiki/Haustaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Brieftaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringeltaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohltaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Turteltaube
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkentaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Fruchttauben
http://de.wikipedia.org/wiki/Taubenschlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Taubenhaus#Taubenr.C3.A4der
http://de.wikipedia.org/wiki/Taubenfl%C3%B6te
http://de.wikipedia.org/wiki/Atra%E1%B8%ABasis-Epos
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenstaube
https://anatomie.unibas.ch/IntegrativeBiology/haag/Feral-PigeonStrassentauben/strassentaubenproblem-haag.html
http://www.swr.de/odysso/das-gleichgewicht-wieder-herstellen-schlangenplage-aufguam/-/id=1046894/nid=1046894/did=2257146/16kl8j1/index.html
http://www.vegan.eu/index.php/meldung-komplett/items/tauben.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/tauben-in-der-stadt-sie-wollen-nur-turteln/6678608.html
http://www.focus.de/wissen/natur/tiere-und-pflanzen/tid-30686/taubenplage-in-deutschenstaedten-krieg-gegen-die-friedensvoegel_aid_964468.html
https://www.tierrechte.de/themen/stadttauben/stellen-stadttauben-eine-gesundheitsgefaehrdung-dar
https://artedeablog.wordpress.com/2014/09/21/hat-pax-noch-einen-auftrag-2/
http://www.lazarro.de/friedenstaube-hat-wirklich-gelebt/
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Band 145

Marion
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Räucherung
Salbei
Bärentraubenblätter
Tabak
Artemisia
Harz
Je 1 Teil von jeder Zutat.
Ich fand die Idee interessant eine Räucherung mit Tabak zu
machen. Für mich stand der verbindende Effekt im
Vordergrund. Warum ich mich für diese Auswahl
entschieden habe? Die Antwort ist schlicht: ich habe das so
geträumt.
Indianische Variante: White Sage, Bärentraubenblätter,
Tabak, Wüstenbeifuß, Copal blanco
Europäische Variante: Salbei, Bärentraubenblätter, Tabak,
Beifuß, Fichten- oder Kieferharz.
Ich bin bei der Entscheidung pragmatisch nach meinen
Vorräten vorgegangen. Ich gebe zu, ich mag den Geruch
von frisch verbranntem Tabak. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in einem Raucherhaushalt
aufgewachsen bin. Dass Tabak Nikotin und damit ein Gift enthält, möchte ich nur noch mal kurz erwähnen.
Deshalb muss jeder selbst für sich entscheiden, welches Risiko er eingeht.
Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Windlicht mit Friedenstaube
Ein Windlicht selber dekorieren
gelingt auch ungeübten Bastlern.
Man braucht nur ein passendes Glas
und
etwas
WindowColorKonturenfarbe
in
Weiß
oder
Glasmalfarbe. Die Vorlage wird in der
passenden Größe ausgedruckt und
innen gegen das Glas gelegt und mit Tesa fixiert. Dann mit
der Farbe nachzeichnen und trocknen lassen.
Es geht auch jedes andere Motiv, aber für die nächste Friedensdemo ist eine Taube natürlich das Beste. Ich
nehme für unterwegs gern ein Glas mit Deckel, das ich im Notfall zuschrauben kann, damit sich das
Kerzenwachs nicht in der Tasche verteilt, das bleibt nämlich meistens länger weich als man denkt.
Marion
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Gebet an Eirene

Gebet an Eirene

Heil dir, teure Göttin, Heil,
Sei willkommen, unsre Wonne!
O wie sehnten wir nach dir uns
Voll des brünst'gen Wunschs, aufs Land
Heimzuziehn zu unserm Herd!
Du bist uns Gewinn und Segen,
Du die Freude, du der Wunsch
Unser aller, die wir leben
Schlecht und recht vom Ackerbau!
Ja, kein Segen als bei dir!
Alles Lieb' und Gute hast
Du von jeher uns beschert,
Immer huldreich, gütig mild!
Ja, du warst der Hort der Bauern,
Ihr Leibessen immerdar!
Darum grüßen dich die jungen
Reben und die Feigenbäumchen,
Alles, was nur keimt und sproßt,
Lacht mit fröhlichem Gruß dir entgegen!

Eirene, hochheilige Königin, die
Uns den Frieden beschert
Und festliche Reigen und bräutliche Lust:
O nimm dies Opfer in Gnaden an!
Laß deine Verehrer leibhaftig und ganz
In der Schönheit Fülle, dich, Göttliche, schaun,
Uns, die wir vergingen vor Sehnsucht nach dir
Schon dreizehn Jahr'!
Mach ein Ende dem Krieg und dem Schlachtengetös',
Und Kampflöserin sollst du uns heißen!
Verbanne bei uns die Verdächtigungssucht,
Die so zierlich und glatt
Und geschwätzig uns widereinander hetzt!
Laß wieder durchströmen den Lebenssaft
Der Verträglichkeit
Das Griechenvolk, das gesamte! Betau
Uns mit friedlichem Sinn und versöhnlichem Geist!
(…)
Und die Menschen hören's und lachen!
Erhör uns, Göttin, laß so es geschehn!

[Aristophanes: Der Frieden, S. 59. Digitale Bibliothek Band 30:
[Aristophanes: Der Frieden, S. 35. Digitale Bibliothek Band 30:
Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1643 (vgl. Aristoph.Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1619 (vgl. Aristoph.Kom. Bd. 1, S. 287/288) (c) Aufbau-Verlag]
Kom. Bd. 1, S. 272) (c) Aufbau-Verlag]
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Frieden
Frieden ist der Augenblick.
Verlier ihn nicht. - Er kommt nicht zurück.
Genieß ihn in vollen Zügen.
Wenn du ganz in der Gegenwart angelangt bist,
nicht das Morgen ersehnst, nicht das Gestern
vermisst,
erst dann lässt die Freude dich fliegen.
Dreh dich, wirbele schwebend im Tanz,
lass dich durchdringen und fühle sie ganz,
die Gemeinschaft mit Göttinnen-Seelen.
Vertraue den weisen, altehrwürdig Frauen,
lass in dir Anmut und Zärtlichkeit bauen,
die Mysterien dir nicht verhehlen.
Tauche ein in die Ewigkeit, die sich nur zeigt,
wenn du alles vergisst, was dir sonst noch vergeigt
hat den langen, grau-düsteren Tag.

Lächele still-froh stets über die Quellen
des beredten Schweigens, der Harmonie Wellen,
der Farbtupfer, die er bringen mag.
Lachen ist Lebenselixier,
Tränen, die fließen heute hier
erleichtern und trösten schnell.
Dunkle Gedanken lösen sich auf
und schwere Sorgen steigen hinauf,
werden beide so flüchtig und hell.
Nimm nur einen Ton aus der Melodie, eine Farbe dem
Regenbogen,
so blitzartig schwindet die Harmonie, ist die Schönheit
der Farben verflogen.
Wenn der Augenblick, der uns so kostbar ist,
so schnell und so flüchtig betrachtet wird,
dass er den Ewigkeitszauber verliert,
so schnell wird der Frieden tief-innen vermisst.
Katrin
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Der Sommer will dieses Jahr einfach nicht kommen
An diesem Montag tat Sahar der Rücken ganz besonders weh. Sie wusste nicht warum, aber es war
eigentlich auch egal. Sie musste so oder so auf den Markt. Sie rief nach Diren, ihrem Urenkel, denn ohne
einen Mann, und sei er auch noch so klein, auf den Markt zu gehen konnte immer noch gefährlich sein.
Diren war fünf. Sahar zog sich die Burka über den Kopf, nahm Diren an der Hand und hing sich einen Korb
über den anderen Arm, dann gingen sie los. Direns Schwester Ayla schlief in ihrem Bettchen. Gut so, sie war
so schwer und Sahar hätte sie nicht tragen können.
Auf dem Weg zum Markt trafen sie Jamal. Der hatte es wie immer eilig und rannte sie fast über den Haufen.
Natürlich kein Wort der Entschuldigung. Jetzt hatte er auch noch diesen albernen Bart, ganz bestimmt hatte
er sich heimlich Barthaare angeklebt. Sahar grinste bei dem Gedanken. Jamal hatte keinen besonders
kräftigen Bartwuchs und ärgerte sich immer über den dünnen Flaum an seinem Kinn. Ihre Nachbarin Suna
hatte ihr erst vor kurzem erzählt, dass sie Angst hatte, er würde sich der Al Qaida anschliessen. Er schleppte
ihr allen möglichen Kram ins Haus und sie wußte nicht, wozu die Sachen verwendet wurden. Am liebsten
würde sie ihn mal mit dem Kochlöffel den Hintern versohlen, dem Taugenichts, dem elenden. Aber sein
Vater, der war ja stolz auf ihn und grinste heimlich, wenn der
Junge was angestellt hatte, auch wenn er so tat, als würde
er schimpfen. Die drei Mädchen, die ihm Suna geboren
hatte, beachtete er gar nicht, aber den Sohn, diesen
Hallodri, der konnte so viel Blödsinn anstellen wie er wollte.
Sein Vater ließ es ihm durchgehen und weil er mit dem
Polizeichef befreundet war, gelang es ihm auch immer, die
„Heldentaten“
seines
missratenen
Sprösslings
zu
vertuschen. Sahar fröstelte. Es wurde einfach nicht wärmer
dieses Jahr.
Zwei Soldaten kamen ihnen entgegen. Sahar ging ihnen aus
dem Weg. Sie traute den Soldaten nicht so recht. Es waren nette darunter, wie der neulich, der hinter dem
Lümmel Mustafa her gerannt war, als der ihren Korb geklaut hatte. Er war freundlich und lächelte, als er ihr
den Korb in die Hand drückte. Sie hatte sich bedankt, und dafür hatte ihr Mustafa dann abends die Scheibe
von der Küche eingeworfen. Bei den Leuten im Dorf waren die Soldaten alle nicht beliebt. Sie konnte sie
auch ein bisschen verstehen. Im Nachbardorf hatten drei der Soldaten ein kleines Mädchen vergewaltigt.
Ihnen war nichts passiert, aber der Vater des Mädchens hatte es auf den Marktplatz gejagt und irgendwer
hatte einen Stein geworfen…
Außerdem waren manche der Soldaten übernervös und schossen erst, bevor sie redeten. Wenn überhaupt.
Auch das konnte sie ein bisschen verstehen. Sie hatte in der Zeitung gelesen, dass Frauen Bomben unter
ihrer Burka trugen und sie dann zündeten und sich und alles um sie herum in die Luft sprengten. Was
musste in einer Frau vorgehen, die so etwas tat? Sahar konnte es sich nicht vorstellen, egal wie lange sie
darüber nachdachte. Aber auch sie sah fremde Frauen jetzt vorsichtiger an und ging ihnen manchmal sogar
aus dem Weg.
In letzter Zeit hatte sie ziemlich viel Angst, vor allem und nichts. Die letzten Jahre waren nicht leicht. Jetzt ist
sie ziemlich allein, nur ihr Enkel ist noch da und sie kümmert sich um die beiden Urenkel, seit seine Frau
gestorben ist. Dafür bringt er ein bisschen Geld für Lebensmittel nach Hause, sonst könnten sie glatt
verhungern. Der altersschwache Herd hat schon längst den Geist aufgegeben, und sie kocht wieder auf
offenem Feuer. Strom haben sie sowieso nicht so oft. Der Herd stammt auch noch aus der Zeit vor den
Russen. Bei denen wohnt eine ihrer Töchter. Immerhin eine aus der Familie, der es gut geht. Sie hat in
Moskau studiert, damals als die Russen das Land besetzt hatten, und ist hängen geblieben, Mann, zwei
Kinder, drei Enkel. Das haben ihr die Männer dann übel genommen, dass sie die Tochter beim Feind hat
studieren lassen, und nur der Einfluss ihres Mannes, der damals noch gelebt hat, hat geholfen, sonst wäre
sie jetzt wahrscheinlich tot. Aber ihren Mann schätzten alle noch als besonnenen Menschen, weil er vor den
Russen der Oberste des Ortes war. Lange vorbei. Sie bildet es sich bestimmt nur ein, dass es damals auch
wärmer war. Auf das Wetter haben die Menschen ja nun wirklich keinen Einfluss. Obwohl sie gelesen hat,
dass auch das nicht mehr stimmt. Manchmal ist es vielleicht doch kein so großes Glück, lesen zu können,
wenn nur Unheil zu lesen ist. Aber sie ist froh, dass sie es lernen konnte, als einzige in ihrer Ortschaft, und
will es auch ihrer Urenkelin beibringen. Oder noch besser, sie einmal in die Schule schicken.
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Ihre Tochter ist jetzt auch schon älter. Noch nicht so alt wie sie selbst, die schon 75 ist. Viel erlebt hat sie in
der Zeit. Sie will nicht grübeln, aber manchmal denkt sie schon dran, wie anders es hätte sein können, wenn
die Russen damals nicht das Land überfallen hätten und die Amerikaner dann nicht ausgerechnet die Taliban
unterstützt hätten. Ausgerechnet die Taliban… Die meisten waren wie Jamal, nichts im Kopf und zu allem zu
blöd, aber sich aufführen als wären sie die Söhne des Propheten.
Sahar kaufte ein bisschen Gemüse und wollte wieder nach Hause gehen, als sie den Knall hörte. Er kam
aus der Richtung ihres Hauses und eine riesige Flamme stieg über den Dächern der Häuser auf. Wie alle
andern rannte sie los. Als sich die Rauchwolke gelegt hatte, sah sie, was passiert war. Wo vor kurzem noch
das Nachbarhaus war, lag nur noch ein Steinhaufen. Jamal hatte es also endlich geschafft und seinen Eltern
das Haus über dem Kopf weggesprengt, dachte sie. Sie versuchte, nicht zu lange hinzusehen, als zwei
Männer einen Körper aus den Trümmern zogen. Es war Suna, oder das, was von ihr noch übrig war. Sahar
ging ins Haus, damit Diren die Katastrophe nicht zu lange ansehen musste. Drinnen saß Ayla auf dem Bett
und weinte. Das Fenster über ihrem Bettchen war zersplittert und überall Scherben. Sahar tröstete die
Kleine, dann machte sie sauber und nagelte einen Karton in den Fensterrahmen. Sehr viele Fenster gab es
nicht mehr in ihrem Haus. Dabei war es einmal sehr schön gewesen. Egal, Hauptsache, die Kinder waren
unverletzt.
Sie sprach ein leises Gebet und wünschte Suna – ja was eigentlich, sie wusste es gar nicht. Mit der Religion
hatte sie es nicht wirklich, so wie viele halt, manchmal in die Moschee, die Gebete eher schlampig
eingehalten – Allah wird’s schon nicht persönlich nehmen. Jedenfalls hielt sie es so, bevor die Taliban das
Sagen hatten. Sie gehörte zu den Reicheren in ihrer Gegend und die sahen alles recht locker. Gute Reise,
dachte sie, gute Reise Suna. Und sie hoffte, Allah würde Suna da hin schicken, wo es warm war, wärmer als
hier, und ruhig.
Vor dem Fenster hörte sie zwei Männer reden. Sie lauschte. Einer sagte, dass ein kleines Flugzeug auf das
Haus zugeflogen ist und es gesprengt hat. War es vielleicht doch nicht Jamal?
Abends brachte ihr Enkel Neuigkeiten mit nach Hause: Es war wirklich nicht Jamal. Eine ferngesteuerte
Bombe der Amerikaner hat das Haus zerstört. Sie hat Jamals Familie ausgelöscht und zwei Nachbarinnen,
die gerade zu Besuch waren. Insgesamt 14 Menschen. Nur einer hat überlebt: Jamal. Er war gerade
unterwegs gewesen. Sein Handy hatte er zuhause liegen lassen, was ihm das Leben gerettet hatte und
seiner Familie zum Verhängnis wurde, aber das wusste weder Sahar noch ihr Enkel. Sie wunderten sich nur,
dass die Amerikaner eine Bombe schickten, um Jamal zu töten, wo es doch viel einfacher gewesen wäre,
wenn sie einen ihrer Soldaten zum Polizeichef geschickt hätten. Der wusste ja, wo Jamal immer
herumhängt, und gegen die Soldaten hätte ihn auch sein Vater nicht beschützen können. Oder wollten sie
gar nicht Jamal treffen? Sahar wusste es nicht.
Zwei Monate später suchte der Polizeichef mit zwei Soldaten tatsächlich nach Jamal. Der war voller Angst
bei ihr in die Küche gerannt und hatte sich unter dem Tisch verkrochen. Da blieb er bis es dunkel wurde. Sie
hatte Angst, dass gleich eine Bombe das Haus in die Luft sprengen würde, aber alles blieb ruhig. Sie dachte
darüber nach, den Polizeichef hereinzurufen, aber sie hatte zu viel Angst. Was war, wenn sie ihr nicht
glauben würden, dass Jamal einfach so ins Haus gerannt gekommen ist? Wer glaubt schon einer Frau. Und
sollte sie Jamal den Menschen überlassen, die seine Familie umgebracht haben?
Nachts, als sie ihm half, durch die Hintertür zu verschwinden, schlug sie ihm einen Besen ins Kreuz. Sie
erschrak vor sich selbst, aber zu ihrer Überraschung ließ er es sich gefallen. Er rannte davon. Erst als er
ziemlich weit weg war, rief er etwas, das sie nicht verstand. Es klang nicht sehr freundlich.
An ihren Fenstern ist immer noch der Karton angenagelt, wo eigentlich Glas sein sollte. Für neue Scheiben
ist kein Geld da. Sahar friert ständig. Der Sommer will dieses Jahr einfach nicht kommen.
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ich bin Malala
Selten hat mich ein Buch so fasziniert, selten ein Mädchen so berührt.
Die inzwischen 17jährige Malala Youstafzai hat 2014 den
Friedensnobelpreis erhalten. Wenn es nach mir ginge, würde sie diesen
Preis Jahr für Jahr wieder erhalten, bis ihr Ziel erreicht ist: Bildung für alle
Kinder weltweit und die Beachtung der Rechte von Kindern, Mädchen
und Frauen. Ihr Credo, dass ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift
die Welt verändern können, ist die Wurzel einer friedlichen Welt. „Bildung
ist die einzige Lösung“, sagte Malala vor der UN-Vollversammlung am
12. Juni 2013. Es ist die Quintessenz ihres noch sehr kurzen und nach
wie vor stark gefährdeten Lebens. Am 9. Oktober 2012 schossen die
Taliban der damals 15jährigen Malala in den Kopf, weil sie sich nicht nur
in Pakistan sondern auf der ganzen Welt für das Recht der Kinder
einsetzt, zur Schule gehen zu können, um zu lernen. Auch wenn ich das
Wort „Vorsehung“ nicht gerne in den Mund nehme, so scheint es doch
eine höhere Macht zu geben, die dafür sorgte, dass Malala dieses
Attentat überlebte. Sicherlich hat ihr Überleben damit zu tun, dass ihre
Aufgabe noch lange nicht beendet ist. 57 Millionen Kinder weltweit besuchen nicht einmal die Grundschule,
davon 32 Millionen Mädchen. In Pakistan sind es 5,1 Millionen Kinder. 50 Millionen der insgesamt gut 180
Millionen Menschen in Pakistan sind Analphabeten, 2/3 davon Frauen. Malala hat sich zum Ziel gesetzt,
diesem Heer der Unwissenden Bildung zu geben, weil sie aus tiefster Seele überzeugt ist, dass nur Bildung
die Menschen vor der Vereinnahmung durch die Propaganda terroristischer Gruppen und despotischer
Herrscher beschützen kann. Ihre besondere Hoffnung legt sie dabei auf die Mädchen und Frauen. Sie erklärt
es unter anderem mit den Worten des pakistanischen Staatsgründers Muhammad Ali Jinnah, der einmal
gesagt hat: „Kein Kampf kann gewonnen werden, ohne dass die Frauen den Männern zur Seite stehen. Es
gibt zwei Mächte auf der Welt; die eine ist das Schwert, die andere der Schreibstift. Es gibt aber noch eine
dritte Macht, stärker als die zwei, nämlich die Macht der Frauen.“
Malala hat unglaubliches Glück. Sie hat einen Vater, der an diesen Grundsatz glaubt und der mutig genug
war und ist, mit seiner Stimme dafür zu kämpfen. Obwohl Malala als erstgeborenes Kind in den Augen der
konservativen paschtunischen Gesellschaft „nur“ ein Mädchen ist, behandelt er sie von Anfang an mit dem
gleichen Respekt und der gleichen Hingabe, als wäre sie ein Sohn. Auch die nachgeborenen Söhne ändern
nichts daran. Die gläubige Muslima Malala erlebt eine arme, von zahlreichen Entbehrungen geprägte, aber
durchaus glückliche Kindheit im Swat-Tal. Ihr Vater, Sohn eines islamischen Religionslehrers, studierte und
wurde selbst Lehrer. Sein größter Traum war es, eines Tages eine eigene Schule zu leiten. Mit einem Freund
gemeinsam verwirklicht er diesen Traum und auch wenn die ersten Jahre hart und mühsam waren, so
entwickelte sich die Schule doch positiv und konnte nach und nach die Ausgaben decken. Malala wuchs also
förmlich in einer Schule auf und sie war es auch, die ihren Vater immer wieder bat, arme Kinder und
Flüchtlinge unentgeltlich aufzunehmen. Nach den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center
veränderte sich das politische Klima nicht nur global, sondern auch in dem Mikrokosmos des Swat-Tals.
Osama Bin Laden, Strippenzieher hinter den Terroranschlägen hielt sich lange Zeit ganz in der Nähe von
Malalas Heimatdorf versteckt (er wurde dort auch erschossen). Im nahen Afghanistan gab es Terrorcamps in
denen Ungebildete und Leichtgläubige zu Kämpfern für einen Staat unter dem islamischen Gesetz der
Scharia einer Gehirnwäsche unterzogen und an Waffen ausgebildet wurden. Die Amerikaner wussten das.
Sie schickten Aufklärungsflugzeuge und Drohnen in diese entlegene Gegend und bombardierten
mutmaßliche Terrorzellen und Rückzugszentren der Taliban. Das diese Angriffe auch Zivilisten trafen und
schlimme „Kollateralschäden“ anrichteten, wurde billigend in Kauf genommen. Wie die meisten Menschen in
Pakistan ist auch Malalas Familie entsetzt. Es entwickelt sich eine antiamerikanische Stimmung im Land, die
von Radikalen ausgenützt wird. Klammheimlich bringen falsche Prediger, die den Koran auf ihre Weise
auslegen, ihre extremen Ansichten unter die Leute. Die Koransuren werden auf Arabisch rezitiert, was viele
Pakistaner nicht verstehen, und da ebenso viele Analphabeten sind, könne sie nicht selbst nachlesen. So
entstehen die gefährlichen und falschen Auslegungen des heiligen Buches, die sich dann weiterverbreiten.
Und gerade weil die Taliban wissen, dass viele Menschen, die sie erreichen und radikalisieren wollen,
Analphabeten sind, verbreitet ein Radiosender die Auslegungen des Korans unter dem Volk. Malalas Vater
muss plötzlich Mädchen und Jungen in der Schule trennen. Lernten zunächst alle gemeinsam, musste nun
eine Mädchen- und eine Jungenschule gegründet werden. Schlimmer noch, die extremen Religionsausleger
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setzen den Vater unter Druck, weil er Mädchen unterrichtet. Malalas Vater setzt sich zur Wehr, mit der
stärksten Waffe, die er hat: seiner Stimme. Er hält nun auch außerhalb des Dorfes Reden und tritt vehement
für die Bildung der Mädchen ein. Als Beispiel nimmt er auch seine Tochter Malala mit, die bereits
hervorragende Reden halten kann. Er schlägt die Muftis mit ihren eigenen Waffen indem er ihnen vorliest,
was wortwörtlich im Koran steht: „Gott will, dass wir wissend werden.“
Doch der Vormarsch der Radikalen scheint unaufhaltsam. Musik-CD´s, DVD`s mit westlichen oder
Bollywood-Filmen werden verboten und öffentlich verbrannt. Bald kann Malala nicht mehr unverhüllt, und
erwachsene Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung nach draußen gehen. Die Einmischung seitens
der Religiösen nimmt mehr und mehr zu. Kämpfe zwischen dem Militär, das mit Unterstützung der
Amerikaner agiert, und den Taliban verbessern das Klima nicht. Zwar trauen sich die Taliban fortan nicht
mehr offen aufzutreten, dafür nehmen jetzt die hinterhältigen Attentate und Anschläge zu. 2007 wird die
Hoffnungsträgerin der pakistanischen Frauen, die Präsidentschaftskandidatin Benazir Bhutto, bei einer
Wahlkampfveranstaltung getötet.
Nun schließt sich Malalas Vater einer Vereinigung an, die für den Frieden eintritt. Er sagt: „Wenn man einen
Streit schlichten oder einen Konflikt lösen will, ist es das Wichtigste, die Wahrheit zu sagen. Du musst die
Wahrheit sagen. Die Wahrheit besiegt die Angst.“ Und Malala ist an seiner Seite. Sie tritt mit ihm gemeinsam
in Fernsehsendungen auf und wird von Journalisten interviewt. Ein Journalist nennt sie takra jenai – hell
leuchtende junge Dame. Man sagt ihr, sie sei stärker an Weisheit als an Jahren. Malala ist sich dabei immer
sicher, das Richtige zu tun. Sie glaubt, dass sie das Richtige tut, wenn sie sich für ihre Rechte, für die
Rechte aller jungen Frauen einsetzt. Denn im Koran heißt es: „ Die Falschheit muss verschwinden, und die
Wahrheit wird siegen.“ Wenn die Taliban alles zerstören können, warum kann dann nicht ein Mädchen alles
verändern? Unter einem Pseudonym schreibt sie einen vielbeachteten Blog und tritt weiterhin in
Fernsehsendungen auf. Dann kommt der Krieg gegen die Taliban ins Tal. Bomben fallen, es wird
geschossen. Malala und ihre Familie werden zu Flüchtlingen, die Schule wird geschlossen. Mit Glück und
durch die sagenhafte Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Paschtunen überleben sie. Der Vater verlegt
die Schule in eine andere Stadt. Malala kann wieder zur Schule gehen und sie widmet sich immer mehr der
Öffentlichkeitsarbeit. Dafür erhält sie bald hochdotierte Preise. Diese ermöglichen es ihr und ihrem Vater die
Schule auch für arme Kinder zu öffnen und noch mehr Gratisplätze zu vergeben. Außerdem sorgen sie für
eine weltweite Aufmerksamkeit. Doch dass dies nicht nur Vorteile hat, muss Malala ganz bitter am eigenen
Leib erfahren. Nachdem sowohl Vater als auch Tochter wiederholt Drohungen erhalten haben, kommt es am
9. Oktober 2012 zu dem folgenschweren Attentat. Ein Taliban hält den Schulbus an, in dem Malala mit ihren
Schulfreundinnen sitzt und fragt nach Malala. Dann feuert er dreimal. Die Kugeln treffen Malala und zwei
Freundinnen, die jedoch nur leicht verletzt werden. Bei Malala tritt die Kugel am linken Auge ein, verletzt das
Gehirn aber nicht schwer. Dafür zerfetzt sie den Gesichtsnerv und einen Teil des Gehörs. Knochensplitter
richten zusätzlichen Schaden an. Malala kämpft mit dem Tod. Ihr Gehirn schwillt und man entnimmt ein
Stück Schädel, damit das empfindliche Organ keinen Schaden nimmt. Nach der Erstversorgung in Pakistan
und einem unglaublichen Kampf mit Militär und Behörden, fliegt man Malala nach England aus. Dort wird sie
noch mehrfach operiert, bekommt ein Cochlea-Implantat und unterzieht sich einer langwierigen Reha.
„Wir Menschen machen uns selten klar, wie groß Gott ist. Er hat uns ein unglaubliches Gehirn gegeben und
ein empfindsames, liebevolles Herz. Er hat uns mit Lippen gesegnet, mit denen wir unsere Gefühle
ausdrücken können; mit zwei Augen, die eine Welt voller Farbe und Schönheit sehen; mit zwei Füßen, die
uns die Straße des Lebens entlangtragen; mit zwei Händen, die für uns arbeiten; mit einer Nase, die das
Wunder des Dufts erlebt und mit zwei Ohren, um Worte der Liebe zu hören. Die Geschichte mit meinem Ohr
hat mir gezeigt, dass man kaum begreift, welcher Segen mit jedem unserer Organe verbunden ist – bis man
eines davon verliert.“
Und wenn gerade in der letzten Zeit in unserem Land immer wieder von einer Überschwemmung mit
Flüchtlingen die Rede ist und wir engstirnige Menschen im Fernsehen sehen müssen, die sich zu
Demonstrationen zusammenrotten, um gegen diese armen Menschen auf die Straße zu gehen, dann kann
ich nur sagen: lest dieses Buch! Malala ist zum Flüchtling geworden, zunächst im eigenen Land und nun in
England. Und sie wünscht sich nichts mehr, als in ihre Heimat Pakistan und in ihr Swat-Tal zurückkehren zu
dürfen. Nichts wäre ihr lieber. Sie erträgt das Exil, weil sie um die Gefahr für ihr Leben und das ihrer Familie
und Freunde weiß, doch sie würde lieber heute als morgen in die verdreckte, arme Nachbarschaft
zurückkehren, als im Luxusexil mit Computer und Internet zu leben. Weit weg von ihrem Ziel, den Ärmsten
der Armen und den Millionen von Mädchen eine Schulbildung zukommen zu lassen. Flüchtling ist niemand
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freiwillig!
Heute sagt Malala, sie habe an jenem Tag im Oktober 2012 ein neues Leben geschenkt bekommen und sie
glaubt auch zu wissen warum. Sie ist fest überzeugt, dass die Gebete der vielen Menschen auf der Welt sie
gerettet haben, damit sie für die Rechte der Kinder und Frauen mutig aufsteht. Tausende Briefe und
Geschenke aus aller Welt haben sie zu der Erkenntnis gebracht: „Da wurde mir mit einem Mal klar, dass all
diese Menschen mir das Leben gerettet hatten. Ich war aus einem bestimmten Grund verschont worden.“
Mit den vielen Preisgeldern hat sie eine Stiftung, den MalalaFund ins Leben gerufen, der sie bei genau
dieser Aufgabe unterstützt. Wer gerne mehr darüber erfahren möchte, kann unter www.malalafund.org, unter
www.facebook.com/MalalaFund oder www.twitter.com/MalalaFund Malala und ihren Projekten folgen und sie
finanziell oder mit Eigeninitiative unterstützen. Ihr Buch, „Ich bin Malala“ ist im Knaur Verlag als Taschenbuch
erschienen. Es ist nicht nur in höchstem Maße lesenswert, sondern auch ein gutes Geschenk, das andere
zum Nachdenken anregt und ein hervorragendes Projekt unterstützt.
Malala Yousafzai mit Christina Lamb: Ich bin Malala - das Mädchen, das die Taliban erschiessen wollten, weil es für das Recht
auf Bildung kämpft; Knaur/Drömer; ISBN-13: 978-3426786895; 411 Seiten, 9,99€ (Amazon-Link)

artemisathene
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Verlosung
Rainer Limpöck: Magisches Salzburger Land
Im Schlangengesang Ausgabe 67 haben wir das Magische Salzburger Land
von Rainer Limpöck besprochen. Dieses Buch gibt es jetzt zu gewinnen. Wer
es gerne haben möchte, schreibt bis 28. Februar 2015 eine Mail mit dem
Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com. Am 1. März wird ausgelost.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen
Aspekten. In unserem Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die
historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es gibt wie gesagt viele
Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft
zweifelhaft oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten
historischer
Quellen
allerdings
ist
fast
eine
Lebensaufgabe.
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen
eines Festes auch die Quelle der Daten eingetragen. Sollte jemand einen
Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten Quelle hinzufügen
wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.
artemisathene
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Feiertage im Februar
Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Gamelion und Anthesterion (nach dem
dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt). Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem
„hieros gamos“, der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt.
In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der Kriegsgott
Mars verehrt. Der Monatsname „Februarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“ = Reinigung her.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Hornung. Die Etymologie deutet darauf hin, dass der
Name vom Verb „horen“ = sich paaren kommt. Es kann übertragen auch „Bastard“ heißen und beutet wohl
soviel, wie „der an Tagen zu kurz geratene Monat“. Der Februar ist auch der Monat der Fastnacht, des
Karnevals und des Faschings.
Name des Monats im Inka-Kalender: Paucar Uarai
Die wichtigsten Götter der Inka wurden mit Opfergaben geehrt. Der oberste Inka brachte Gold, Silber und
Tieropfer (Meerschweinchen) dar. Quelle: (7)
1. Februar: Krebs, zunehmender Mond
Imbolc: Fest der Brigit (keltisch): Göttin des Feuers, der Geburt, der Inspiration, Fruchtbarkeit, Medizin,
Musik, der Nutztiere und des Handwerks
Quelle: diverse: z.B. Edain Mccoy: die keltische Zauberin, Zsusanna E. Budapest, etc

Ebenso: In Rom: Fest der „phrygischen Mutter“: Kybele und der Juno Sospita = „Erretterin“, dargestellt als
Ziege oder mit Ziegenfell bekleidet. Am 1.2. wird das Einweihungsfest ihres Tempels in einem Hain in Ostia
gefeiert.
Quelle: Ovid, Fasti

Lichtmess: Fest der Hl. Brigitta. Christianisierte Form der keltischen Göttin Brigit
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Fest der Ceres in Rom: römische Göttin des Getreides
Quelle: (3) (mit Bezug auf Quellen aus historischen Büchern)
Laut römischem Festkalender (Reclam) und www.imperiumromanum.com

liegt dieser Festtag am 19. April.

1./2. bis 4./5. Februar, 12. bis 15. Gamelion:
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht. Diese
Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt sich nach dem Mord
an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel.
Quelle: (5), (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

2. Februar: Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html

11. Februar: Skorpion, abnehmender Mond
Fest der Kallisto: Nymphe aus der griechischen Mythologie. Die Gefährtin der Artemis wurde vergewaltigt
von Zeus. Artemis verwandelt sie in eine Bärin und setzt sie als Sternbild an den Himmel.
Quelle: Ovid, Fasti

12. Februar: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Fest der Diana: römische Mondgöttin und Göttin der Jagd
Quelle: (3)

Nach (4) lag ihr Festtag am 15. August
Der römische Festkalender von Reclam und Ovid schweigen dazu.
13. Februar: Schütze, abnehmender Mond
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar.

(siehe Text

im Schlangengesang 1/04)
Quelle: (2)

14. Februar: Schütze/Steinbock, abnehmender Mond
Fest der Juno Februra: römische Göttin des Liebesfeuers/Liebesfiebers (lat. febris = das Fieber), der Ehe
und Familie
Quelle: (3) evtl. 2. Februar (widersprüchliche Quellen)

15. Februar: Steinbock, abnehmender Mond
Fest der Juno Lucina: römische Göttin der Schwangeren, Gebärenden und der sich Kinder wünschenden
Frauen. Die Bedeutung „Lichtbringerin“: kommt davon, dass das Gebären der Kinder als „Anfang des Lichts“
bezeichnet wird. Das Fest fand im heiligen Hain der Juno Lucina statt und im Laufe der Feierlichkeiten
wurden die Frauen mit Ruten aus den Sehnen eines Geißbocks geschlagen um ihnen Fruchtbarkeit zu
bringen.
Quelle: (1)

16./17. Februar = 27. Gamelia: Steinbock/Wassermann, abnehmender Mond
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus als „Teleios“
(Oberhaupt der Familie) und Hera als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind
vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin der Kinder).
Quelle: (5)

17. Februar bzw. variabler Festtag: Wassermann, abnehmender Mond
Fornacalia: Festtag zu Ehren der römischen Göttin Ceres Fornax, der Göttin des Brot- Backens oder des
Dörrens und Röstens von Getreide. Sie soll das frisch gesäte Getreide schonen. Das erste geerntete
Getreide wird ihr deshalb geopfert.
Quelle: (1)

20. Februar: Fische, zunehmender Mond
Fest der Göttin Concordia = Caristia (später Charistia): römischer Festtag mit dem Zweck Missverständnisse
und Zwistigkeiten in der Familie bei einem Festmahl zu beseitigen. Auch den Toten wird ein Festessen an
die Gräber gestellt. Dieser Brauch hielt sich bis in christliche Zeit auch in Deutschland.
Quelle: (1), http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend/g_c.htm
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21. Februar: Fische/Widder, zunehmender Mond
Im römischen Reich Festtag für Tacita, die Göttin des Schweigens. Opfer an die Göttin mit einem langen,
komplizierten Ritual.
Quelle: (1)

24. Februar: Stier, zunehmender Mond
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia (siehe Schlangengesang: 01/04)
Quelle: (2)

Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder
auf Daten, die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr dankbar: 7.2. Selene, 17.2. Kalis Geburtstag, 18.2. Spenta
Armaiti, 25.2. Tag der Nut, 26.2. Hygieia- Tag
Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene
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Feiertage im März
Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Anthesterion (nach dem dionysischen
Blumenfest, auch Blumenmonat genannt) und Elaphebolion. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem
Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt.
Im römischen Reich ist dieser Monat Mars gewidmet, dem Kriegsgott.
Die germanische Bezeichnung des Monates war Lenzing. Von „Lenz“ = der Frühling oder auch etymologisch
aus „lang“ über eine Wortverschiebung, weil die Tage nun deutlich länger werden.
In den März fiel das Fest des Frühlingsbeginns: die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus wurde mit einem Umzug mit
geschmückten Wagen auf denen ihr Abbild stand gefeiert. Diese Prozession sollte für eine reiche Ernte
sorgen. (vgl. unser Karneval). Der genaue Tag des Festes ist nicht überliefert.
In der 3. Märzwoche soll die Göttin Idunna mit einem Fest der Jugend gefeiert worden sein.
1. März: zunehmender Mond, Krebs:
Matronalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Juno Lucina (lat: lux = das Licht, der Tag); Göttin der Ehe
und „Geburtshelferin“
Quelle: (1), (3) und (4)

Tag des römischen Neujahres zur Zeit der Republik.
Erneuerung des ewigen Feuers im Tempel der Vesta in Rom.
Quelle: (1) und (3)

1./2. Bis 3./4. März: 11.-13. Anthesterion: Anthesteria: 3-tägiges Fest für Dionysos. Am 3. Tag findet die
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heilige Hochzeit zwischen dem Weingott Dionysos und Ariadne statt.
Quelle: (5), (6)

3. März: zunehmender Mond, Löwe:
Puppen-Fest in Japan: Hina-Matsuri; Fest der Mädchen. Es werden hübsche Puppen hergestellt, die
womöglich die Töchter der Sonnengöttin Amaterasu, die drei Munakata-No-Kami, repräsentieren.
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/hinamatsuri.html
http://farstrider.net/Japan/Festivals/HinaMatsuri/index.htm

4. März: zunehmender Mond, Löwe/Jungfrau
Fest der keltischen Göttin Rhiannon. Die Pferdegöttin, die auch als Epona oder Mare/Macha verehrt wird, ist
eine Reiterin zwischen den Welten.
Quelle: Edain McCoy, die keltische Zauberin

5. März: Vollmond, Jungfrau:: damit wahrscheinlich der Tag des Ostara-Festes, des Frühlingsfestes in der
germanischen Religion. Symbole des Frühlings und der Fruchtbarkeit sind sowohl Hasen wie auch Eier. Ob
es eine namensgleiche Göttin Ostara/Eostre wirklich gibt ist nach wie vor umstritten.
Quelle: Gardenstone: der germanische Götterglaube

Das Weihrauchopfer an die Göttin Vesta in Rom ist Zeichen der Verehrung als Beschützerin der römischen
Kaiserfamilie.
Quelle: (1)

In der Vollmondnacht zur Tag-und-Nachtgleiche (dieses Jahr 20.3.) Ploiaphesia: Navigium Isidis: Fest der
ägyptischen Göttin Isis zu Beginn der neuen Schifffahrtssaison nach dem Winter.
Quelle: Apuleius, Metamorphoses IX, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2007/37/pdf/Kleibl_Wasserkrypten.pdf

6. März: abnehmender Mond, Jungfrau
Fest der thailändischen Göttin Lim Ko Niao. 15 Tage nach dem chinesischen Neujahrsfest. Ihre Statue ist
aus dem Holz des Cashew-Baumes, an dem sie sich erhängte, nachdem sie den Bau einer Moschee nicht
verhindern konnte.
Quelle: http://www.thaipage.ch/autor/stevens/feste/02_chaomaelimkoniao.php, http://www.feste-der-religionen.de/feste/lim-ko-niao.html

10. März: abnehmender Mond, Skorpion:
Tag der Esther. Diese jüdische Königin verhinderte die Vernichtung der Juden und ihrem mutigen Verhalten
wird seither mit ausgelassenen Feiern gedacht. Alkohol und Verkleidungen gehören zu diesem Fest.
Quelle: http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/purim/
http://www.sos-rassismus-nrw.de/html/festdaten_09.html

Mitte März, wann genau ist unbekannt
Tag des Martyriums der Hypatia, griechische Philosophin von Christen ermordet 415 n.u.Z. (siehe
Schlangengesang 1/04)
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria
Marit Rullmann: Philosophinnen (Teil 1)

10./11. bis 16./17. März = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der griechischen
Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.
Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
(5), (6)

15. März: abnehmender Mond, Steinbock:
Feriae Annae Perennae: Fest der römischen Göttin Anna Perenna
Quelle: (1) und (2)

15.-27. März: Beginn der Hilaria: Feierlichkeiten zu Ehren der phrygischen Göttin Kybele und ihres Heros
Attis in Rom (siehe Schlangengesang 2/04)
Quelle: E.O.James: der Kult der großen Göttin, Hans Kloft: Mysterienkulte der Antike,
Marion Giebel: das Geheimnis der Mysterien

17. März: abnehmender Mond, Wassermann:
Liberalia: römisches Frühlingsfest zu Ehren des Götterpaares Liber und Libera; Götter des pflanzlichen,
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tierischen und menschlichen Wachstums
Quelle: (2) und (3)

19. -23. März: Quinquatrus: Fest der römischen Göttin Minerva: Göttin der Kunst und des Handwerks

(siehe

Schlangengesang 2/04)
Quelle: (1), (2), (3) und (4)

23. März: zunehmender Mond, Stier:
Tubilustrium: die Militärtrompeten der römischen Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva geweiht.
Quelle: (1)

25. März: zunehmender Mond, Zwillinge:
Lady Day / Mariä Empfängnis: der heutige christliche Festtag ist der alte Festtermin der Empfängnis des
Kindes der Großen Göttin, welches sie zur Wintersonnenwende gebiert. Um diese Zeit wurde im alten Rom
das Fest der Kybele und des Attis gefeiert. Da Kybele lateinisch als „Domina“ = Herrin, babylonisch „Beltis“,
engl. Lady bezeichnet wurde, ist die Herkunft des Lady Day klar.
Quelle: http://philologos.org/__eb-ttb/sect31.htm

26./27. März = 6.Elaphebolion: zunehmender Mond: Zwillinge/Krebs:
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd.
Quelle: (5), (6)

30. März: zunehmender Mond, Löwe:
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

Tempelgründungs-Fest der Göttin Salus: römische Göttin des Wohlbefindens , der Gesundheit und der
staatlich garantierten Sicherheit
Quelle: (1)

Fest zum Aufstellen des Friedensaltars für die römische Göttin Pax.
Quelle: (1)

31. März: zunehmender Mond, Löwe:
Tempelgründungs-Fest der römischen Göttin Mondgöttin Luna.
Quelle: (1)

Außerdem war der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche (dieses Jahr 27.3.) in Phönizien und
Syrien Festtag der Göttin Astarte: Mond und Vegetationsgöttin oft als Kuh oder mit den
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
Quelle: ? Ursprüngliche Quelle nicht mehr vorhanden. Keine überzeugende gefunden…

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar: 7.3. Junonalia (angeblich bei Livius zu finden, die genaue Textstelle konnte ich
noch nicht verifizieren), 8.3. Geburtstag der Mutter Erde (China), 14.3. Tag der Ua Zit (Ägypten), 18.3.
Sheela na Gig,
Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im April
Im antiken attischen Kalender gehört der April zu den Mondmonaten Elaphebolion und Mounychion.
Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und Herrin der
Tiere geehrt wurde. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das
dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt.
In Rom war der April der Monat der Liebesgöttin Venus (griechisch Aphrodite). Entstanden ist diese
Zuordnung aus dem Mythos, dass Aphrodite nach ihrer Geburt im April den Boden Zyperns betreten haben
soll. Wo sie hintrat wuchsen Gras und Blumen.
Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Ostermond. Ob die Göttin Ostara damit in Verbindung gebracht
werden kann, bleibt noch zu klären. Festtage sollen Ostara und Walpurgis gewesen sein. Für das Ostarafest
gibt es kein überliefertes Festdatum aus vorchristlicher Zeit. Es ist aber anzunehmen, dass der 1. Vollmond
nach dem Frühlingsanfang keine christliche Erfindung ist, sondern schon vorher zu diesem Vollmond das
Frühlingsfest Ostara gefeiert wurde. Das jüdische Passah-Fest wird übrigens auch am Sonntag nach dem
Vollmond gefeiert. Dieses Jahr ist der Vollmond am 27. März.
Im Inka-Kalender: Inca Raimi
1.April: zunehmender Mond, Jungfrau:
Veneralia: Festtag der römischen Liebesgöttin Venus. Ihr war im römischen Reich der gesamte Monat April
geweiht. Sie wurde an diesem Tag speziell auch als Venus verticordia, welche die Herzen verändern kann, in
ihrem Tempel geehrt. (siehe Schlangengesang 10/05)
Am 1. April wurde ebenso die Fortuna Virilis, die Göttin des Glücks der Frauen bei den Männern verehrt.
Quellen: (1) und (3)

3. April: Karfreitag (und oft auch der Freitag nach Ostern) oder Faschingsdienstag oder der Freitag nach
Fasching (siehe Februar), zunehmender Mond, Jungfrau/Waage
Pago (Opferfest) für Pachamama. In der Karnevalszeit, glauben die indigenen Bewohner Mittelamerikas,
stirbt die Erde. Man opfert der Andengöttin „vilancha“ ein Blutopfer. Dieses Blutopfer ist auch für die
Minengöttin „Tio“ bekannt, der Blut geopfert wird, um den Stein zu sättigen, so dass er keine
„Menschenopfer“ mehr braucht. Es werden nur männliche, weiße Tiere geopfert. Das Fleisch der Tiere wird
gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama

4.-10. April: Megalesia: kultisches Fest der Göttin Kybele/Magna Mater in Rom. Unter Kaiser Claudius
(Regierung: 41-54 n.u.Z.) wird das Fest ersetzt durch die Hilaria (siehe März)
Quellen: (1) und „der Kult der großen Göttin“, E.O.James, (siehe Schlangengesang 63/14)

4./5. April = 15. Elaphebolion: Vollmond/abnehmender Mond, Waage/Skorpion
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten
aus.
Quelle: (7)

5. April: abnehmender Mond, Skorpion
Tempelweihungstag der römischen Göttin Fortuna Publica auf dem Quirinal.
Quelle: (1)

6./7. April = 17. Elaphebolion: abnehmender Mond, Skorpion:
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne
wie auch des Vollmondes
Quellen: (7)

12. April: abnehmender Mond, Steinbock/Wassermann:
Cerealia: römisches Fest der Göttin Ceres, Göttin der Erdkräfte, Vegetationsgöttin (von lat. crescere =
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wachsen, bzw. wachsen lassen)
Quelle: (1), (2) und (4)

13. April: abnehmender Mond, Wassermann
Tempelgründungstag der Göttin Libertas, der römischen Personifikation der Freiheit.
Quelle: (1)

15. April: abnehmender Mond, Fische:
Fordicidia/Fordicalia: Fest der römischen Göttin Tellus Mater: ein uraltes Fest zu Ehren der Erdmutter.

(siehe

Schlangengesang siehe Schlangengesang 10/05)
Quellen: (1), (2) und (3)

21.April: zunehmender Mond, Zwillinge
Parilia/Palilia: Fest der Pales, der römischen Göttin der Weiden und der Herden, Wächterin über die Herden.
Quellen: (1), (2), (3), (4)

21. April (23. Tag des 3. Monats im chinesischen Mondkalender):
Geburtstagsfest der chinesischen Göttin Mazu. Göttin der Seefahrt und des Meeres, Ahnengöttin der
Taiwanesen. Es wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: Mazu – chinesische Göttin der Seefahrt (Hirmer Verlag)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazu, http://mazu.touch-web.tw/index.php?REQUEST_ID=cGFnZT1lbg==

23. April: zunehmender Mond, Zwillinge, Krebs
Tempelgründungstag der Venus Erucina, der römischen Göttin der Straßenmädchen und Huren.
Quelle: (1)

25.April: zunehmender Mond, Krebs/Löwe:
Robigalia: römisches Fest der Göttin Robigo: Göttin des Gertreiderostes oder des Getreidebrandes, einer
Pilzerkrankung des Getreides, die Ernteminderung bis sogar Komplettausfälle verursachen konnte.
Quellen: (1) und (2)

28. April: zunehmender Mond, Löwe/Jungfrau
Tempelgründungstag der römischen Göttin Vesta auf dem Palatin durch Kaiser Augustus.
Quelle: (1)

30. April: zunehmender Mond, Jungfrau
Walpurgisnacht: Germanischer Festtag zu Ehren der Göttin Walpurga. Gardenstone gibt in seinem Buch
„germanischer Götterglaube“ zwei Möglichkeiten für die Herkunft des Namens Walpurga/Walburga: zum
Einen von Wald-Burga, was soviel wie Schutz des Waldes heißen soll. Zum Zweiten könnte der Name von
einer germanischen Seherin aus dem 2.Jahrhundert stammen, die dem Volksstamm der Semnonen
angehörte und Waluburg geheißen haben soll. In diesem Fall käme der Name von „Walus“, dem Stab der
Seherin.
Ende April bis Anfang Mai: Floralia: Fest der römischen Flora, Göttin des Frühlings und der Blumen

(siehe

schlangengesang 2/04 zur Göttin Flora)

Über die Dauer und das genaue Datum des Festes gibt es unterschiedliche Meinungen; der Grund könnte
sein, dass es sich bei den Floralia laut des „römischen Festkalenders“ von Reclam um einen Festtag der
feriae conceptivae = bewegliche Feiertage gehandelt habe.
Quellen: 28.4.-3.5. www.imperiumromanum.com
Ebenso: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_ludiflorales.htm
28.4 -1.5. Ovid: Fasti
Ebenso: http://www.pantheon.org/areas/mythology/europe/roman/articles.html
27.4.-2.5. www.novaroma.org
3.5. der römische Festkalender; Reclam

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: 5. April, Kwan-Yin, 13. Mounychion: Demetreia, ein Demeter-Fest,
Außerdem soll der Vollmond nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche in Phönizien und Syrien Festtag der
Göttin Astarte gewesen sein. Sie ist Mond- und Vegetationsgöttin und wird oft als Kuh oder mit den
Kuhhörnern/Mondhörnern dargestellt.
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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#Mounykhion
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html
(7) http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene
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Veranstaltungen
Vorführungen von „Wo die freien Frauen wohnen“ im Jahr 15 JdF zusammen mit den Macherinnen
1.) Freitag, 30.Januar 19:30 Uhr in Bad Oldesloe im BELLA DONNA
Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde

Haus Bahnhofstraße 12,

http://www.bella-donna-haus.de

2.) Samstag, 14. März 15:00 Uhr in Herford im Kreishaus Amtshausstrasse 3, eine Veranstaltung der
Gleichstellungsbeauftragten. Anschließend Gespräche bei Kaffee und Kuchen.
http://www.kreis-herford.de

3.) Freitag, 27. März 19:00 Uhr in Wedel, Stadtbücherei, Rosengarten 6
http://www.stadtbuecherei.wedel.de/

4.) Samstag, 02. Mai 20:00 Uhr am Frauensee bei Lechaschau , Österreich während des vierten MythologieWochenendes. Anschließend Diskussionsrunde.
www.mythologie-wochenende.com

5.) Montag 4. Mai, 18:00 Uhr in Frankfurt a.M Frankfurt
Nibelungenplatz Veranstaltung in der Reihe Campus+ / Kultur-

in der University of Applied Sciences,

https://www.frankfurt-university.de

6.) Dienstag, 5. Mai 20:30 in Simmern im Hunsrück im Pro-Vinz-Kino Marktstraße 39,anschließend
Gespräche mit dem Publikum
www.pro-winzkino.de

7.) Sonntag, den 12. Juli 11:00 Uhr, Matinee in Wetzlar zur Eröffnung und Einweihung der 15. Wetzlarer
Labyrinthwochen 2015, die von Samstag, 11.Juli bis Sonntag, 2. August in Wetzlar stattfinden werden,
anschließend Gespräche, gemeinsames Essen und Infotische
http://labyrinth-wetzlar.de/index.php/termine

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
54

Schlangengesang Ausgabe 68 – Februar 2015

Kurt Derungs – Akademie der Landschaft
Zeitreisen auf der Schwäbischen Alb – Felsen, Kulte, Eiszeitkunst
13.-17. Mai 2015-01-31
Info und Anmeldung: Akademie der Landschaft, www.dielandschaft.org
Email: info@dielandschaft.org

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten
TERMINE IM ÜBERBLICK
CREME KOCHEN (1-3)
Eine Einführung in die verzaubernde Welt selbstgemachter Cremes und nährender Balsame. Wir stellen aus
frischen Pflanzen wirkungsvolle Auszüge her, die wiederum die Basis für unsere Cremes bilden. Wir
produzieren eine regenerative Hautschutzcreme (1) und eine nährende Handcreme (3,
erlernen aber auch die Grundzüge der Gesichtspflege bei der Herstellung einer Malvenblütencreme für jede
normale bis sehr sensible Haut (4).
29.- € pro Abend oder alle 3 Termine 80 .-€ inkl. aller benötigten Unterlagen und Rohstoffe .
Termin 1: 13. Februar 2015, Termin 2: 26. Juni 2015 oder Termin 3: 05. August 18.00 - 19.30 Uhr (Die
Termine sind unabhängig voneinander)
DER WEG DER WEISEN FRAU
Kräuterheilkunde auf den Spuren und in der Tradition unserer Jahrtausende alten Ahninnen - in Liebe zur
Erdenmutter, in meditativer Verbundenheit mit der allgegenwärtigen, göttlichen Kraft dort draußen und im
Einvernehmen mit dem jeweiligen Pflanzengeist. Wir erfahren unseren ganz persönlichen, intuitiven Zugang
zum Wesen der Pflanze, zu den Elementen, um unserem Platz als Mensch zwischen Himmel und Erde
gerecht werden zu können - leise, offen, achtsam und bewusst. Kräuterkunde als Weg der Achtsamkeit und
Hingabe. Wir stellen zudem alltagstaugliche, alternative Hausmittel und Kräuterkosmetik her, wie Badeöl und
Badesalz, Balsam, Tinktur und ein Frischpflanzen – Mazerat.
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Zum Schnuppern für die Jahresgruppe geeignet.
129.- € inkl. aller benötigten Unterlagen und Rohstoffe.
Termin 1: 13. Juni 2015 oder Termin 2: 12. September 2015 10.00 - 17.30 Uhr
(Die Termine sind unabhängig voneinander)
KRÄUTER – JAHRESGRUPPE
Für alle, die es wirklich wissen wollen - die Jahresgruppe. Wir befassen uns hier mit Deinem ganz
persönlichen, intuitiven Zugang zum Wesen der Pflanzen, den Eigenschaften heimischer Heil- und
Wildpflanzen und ihren Devas. Im Laufe der vier spannenden Termine, welche uns zu jeder Jahreszeit die
praktische Kräuterarbeit veranschaulichen, bauen wir uns einen fundierten Grundstock für die eigene Arbeit
mit Wildpflanzen auf. Wir erlernen neben Bestimmung und Anbau, Anwendungs- und Zubereitungsformen,
die verschiedenen Traditionen kennen. Praxisnahe Hinweise für das Sammeln, Anbauen, Trocknen, Lagern,
das Ansetzen von Tinkturen, Ölauszügen, die Herstellung von Cremes und Salben, Wickeln und Auflagen
uvm. vermitteln uns das Tun. Nachhaltige Entspannung und Regeneration kommt in diesem Intensivkurs
nicht zu kurz: kleine Massagen, Wickel und Masken lassen uns die Ruhe im Selbst genießen. Rundum
ausführlich ist nicht nur dieser Kurs, sondern auch die Unterlagen, die zum Nachschlagen mit nach Hause
genommen werden können (ca. 600 Seiten). Wir erstellen eine sehr umfangreiche Palette aus
Pflanzenprodukten - nach individuellen Bedürfnissen. Die Themen werden den Bedürfnissen der Gruppe
angepasst.
999.- € (oder Teilzahlung in 3 Raten zu je 389.- €) für alle 4 kursbildenden Termine.
Der Warenwert der Kostbarkeiten, die wir mit nach Hause nehmen, beträgt ca. 480.- €. Inkl. fast aller
benötigten Rohstoffe, reichhaltigem BIO Mittagsmahl und Unterlagen (dicker Ordner zum Nachschlagen,
nicht enthalten sind Olivenöl, Meersalz, Bienenhonig, Obstler, Apfelessig und leere Gläser). Ausführliche Info
per Mail.
Termine : 14. - 15. März 2015 / 09. - 10. Mai 2015 / 18. - 19. Juli 2015 und 10. - 11. Oktober 2015 10.00 16.30 Uhr
Weitere Termine, Kräuterhexen-Jahresgruppe, Naturkosmetik selbst herstellen, und vieles mehr.

NAOWA
NATURKOSMETIK & DUFTMANUFAKTUR - PFLANZENKUNDE - & AROMASCHULE - ENERGETISCHE
MASSAGE – MEDITATION -YOGA
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
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www.alpenschamanismus.de

12.02.15 Rainer Limpöck: Alpenschamanische Trommelgruppe Marienheilgarten-Pfarrsaal/Großgmain, 19
Uhr infos unter info@alpenschamanismus.de
06.03.15 Rainer Limpöck: VORTRAG “Mythos Untersberg”, bei EFODON e.V., 19:30 Uhr Gasthaus "Zum
goldenen Stern", München-Trudering
21.03.15 Rainer Limpöck & Klangwelt Gaia: Magisches Salzburger Land (Event bei der BERGinale,
Berchtesgaden, 20:15 Uhr), Buchung
26.03.15 Rainer Limpöck: Alpenschamanische Trommelgruppe Marienheilgarten-Pfarrsaal/Großgmain, 19
Uhr infos unter info@alpenschamanismus.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Seminare mit Ulla Janascheck
Vom Ruf meiner Seele - Schwellenhüterinnen, magische Tore & Brücken
Hin und wieder im Leben öffnen sich die Tore und es ruft uns. Oder wir verspüren in uns einen Ruf, der
hinausreicht in die Welt. Dem Ruf folgen birgt Risiken. Einmal durchs Tor gegangen, bleibt nichts mehr so,
wie es ist. Zu solchen Zeiten sind die Schleier dünn und eine Schwelle will überschritten werden. Es wartet
eine „andere Seite“, eine „andere Ebene“ eine „andere Welt“. Und das Tor öffnet sich der, die ihre Losung
kennt.
Wir beschäftigen uns mit dem Lauschen, Empfangen und dem Mut, weiterzugehen.
Wie macht sich die innere Stimme bemerkbar?
Welches „Lied“ singt meine Seele?
Wie bin ich eingebunden in die „Melodie meines Seins“?
Was gibt es zu beachten im Umgang mit Schwellenhüterinnen und wie komme ich „hinüber“?
Wohin trägt mich der Ruf meiner Seele?
Hilfsmittel: Orakeln mit dem Göttinnenzyklus, angeleitete Innenreisen,
Bewegungsarbeit, ein Ritual zur Bekräftigung.
Termin: 14./15.03.15 Sa 10-18 Uhr, So 10-17 Uhr
Veranstaltungsort: Frauenzentrum Hexenbleiche, Schlossgasse 1, 55232 Alzey
Tel.: 06731/7227, hexenbleiche@t-online.de , www.hexenbleiche.de
Teilnehmerinnenbeitrag: 130 €
Irlandreise nach Donegal
Die Geschichtenerzählerin - 31.05. - 08.06. oder 12.06. - 20.06.15
Ulla Janascheck, Groß-Gerauer Str. 9, 65468 Trebur
Tel.: 06147/9357198, email: ulla.janascheck@gmx.de
http://www.ulla-janascheck.de/
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Singen – Tanzen – Fantasiereisen --- Gemeinsam die Jahresfeste feiern in Fürth/Bay.
Offene Ritualgruppe für alle Interessierten
Nächste Termine:
Ostara
Sa, 21.3.2015, 15 Uhr.
An Ostara/FrühlingsTagundNachtGleiche feiern wir das Erwachen der Natur nach dem langen Winterschlaf.
Beltane
Sa, 2.5.2015, 15 Uhr
Beltane ist ein Hochfest der Lebensfreude und der wilden Energie. Wir feiern das Leben und die Natur.
Litha
Sa, 20.07.2015, 15 Uhr
An Litha, der Sommersonnwende, feiern wir den Beginn des Sommers und denken daran, dass mit dem
Sommeranfang die Tage wieder kürzer werden.
Nähere Informationen unter

jahresfeste@mnet-online.de
www.medousa.de/hexentanzplatz/ritualplatz

, Tel. 0911/ 80191294 oder

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Auf den Spuren der Göttin
Godeorte, Orte der Göttin, findet ihr auf http://www.godeweg.de/, einer Webseite, die viele wirklich sehr
interessante Kraft- und Kultorte zusammengetragen hat. Viele in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in
Österreich und sogar in Mexiko.
Wer gerne schreibt und Orte kennt, die auf der Seite noch nicht erwähnt sind, kann den Herausgeberinnen
gern einen Artikel darüber zusenden.
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