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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 69 des Schlangengesangs

Sex, ein heißes Thema, haben wir dieses Mal für euch ausgesucht. Dazu gibt es natürlich eine Menge zu
sagen und wir haben versucht, möglichst viele Aspekte zu beachten, von Keuschheit bis Polyamory ist alles
dabei.

In der nächsten Ausgabe geht es dann um Mütter. 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
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artemisathene, Karin, Marion und Petra
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Sheela-na-Gig – zur Schau gestellte
Weiblichkeit

„Eine  Sheela-na-Gig  ist  eine  mittelalterliche
Frauendarstellung in Steinreliefs, mit dem Schwerpunkt auf
der Präsentation der Vulva“. Soweit die Definition. Doch was
oder besser gesagt, wer steckt dahinter?

Das  Phänomen  Sheela-na-Gig  (Síla  na  Géige  oder  auch
Sheela Na Gig) ist nicht leicht zu fassen. Auch wenn gerade
das rituelle Anfassen der zur Schau gestellten Weiblichkeit
an einigen Plätzen bis heute praktiziert wird. Da es zu der
Stein  gewordenen,  ostentativen  Weiblichkeit  der  Sheela
keine  schriftlichen  Quellen  über  Entstehungszeit  und
Umstände gibt, ist viel Raum für Spekulationen. Und auch
mir  wird  nichts anderes übrig bleiben als im Rahmen der
Vermutungen zu bleiben.  Unzählige Fachleute haben sich

mit  den  „Sheela-na-Gig“-Darstellungen  befasst:  Anthropologen,  Archäologen,  Historiker,  Kunsthistoriker,
Folkloreforscher und Psychologen.  Dazu eine wahre Schar von Esoterikern und FeministInnen.  Und so
reichhaltig wie die Forschungsgebiete sind auch die Ergebnisse zu denen die jeweiligen Autoren kommen.
Die Bedeutung der Sheelas wird je nach Autor angegeben mit: apotropäisch (Böses, Zauberei abwehrend),
aus  prähistorischer  Zeit  stammende  Göttinnendarstellung,  zu  einem  Fruchtbarkeitskult  gehörend,
Hexendarstellung, didaktische Lehrdarstellung,  Symbol für Übergangs- oder Schwellenrituale, mystisches
Symbol  für  das  Numinose,  grotesk,  lächerlich,  hässlich  bis  hin  zu  exhibitionistisch.  Von  Seiten  des
Neopaganismus wird in Sheela-na-Gig eine über die Zeit des Mittelalters hinaus gerettete Darstellung einer
alten  Mutter-  oder  Landschaftsgöttin  gesehen.  Sicher  ist,  dass  alle  Betrachter  fasziniert  sind  von  den
Darstellungen der Sheela-na-Gig, sie interpretieren sie nur sehr unterschiedlich – mal positiv, mal negativ. 
Wir wollen uns zunächst einmal den Fakten widmen.

Im Augenblick kennt die Forschung ca.  140 noch erhaltene Sheela-na-Gig-Darstellungen. Fast  alle sind
Flachreliefs oder Steingravierungen. Die meisten davon in Irland und Großbritannien, einige in Frankreich,
Spanien und Norwegen. Die Gebäude, an oder in denen sich die Sheelas befinden sind zumeist Kirchen,
Burgen oder Schlösser, manchmal Burgmauern, häufig normannischen Ursprungs (Ankunft der Normannen
auf den britischen Inseln 1066-1210). Viele der Bildnisse zieren Torbögen und Fenster. Nicht immer kann
geklärt  werden, ob die Reliefs  an ihrem Originalplatz angebracht  sind,  viele wurden wohl einer zweiten
Verwendung  zugeführt  und  anderswo  platziert  als  von  den
Erschaffern geplant. Die meisten Flachreliefs haben eine Höhe
von 40 bis 60 cm. Der Entstehungszeitraum umfasst das 12. bis
zum 17. Jahrhundert,  mit  einigen Vorläuferexemplaren im 10.
und  11.  Jahrhundert.  Die  erste  schriftliche  Erwähnung  der
Bezeichnung „Sheela-na-Gig“ geht auf John O´Donovan, einen
irischen Keltologen, zurück. Zeitgleich mit ihm (1840) wurde der
Name von der Royal Irish Acadamy für eine Darstellung in der
Grafschaft Tipperary verwendet. Ob dieser Name nur die lokale
Bezeichnung für die spezifische Figur ist oder für alle Sheela-
Darstellungen gelten darf, ist umstritten; ebenso die Etymologie
des  Namens.  Man  liest  zumeist  zwei  Varianten:  „Sile  na
gCioch“, was soviel heißt wie „Sheela mit den Brüsten“, „Sile n-
a  giob“,  das  mit  „Sheela  in  der  Hocke“  oder  „Sile-na-gigh“
„Sheela  mit  der  Vagina“  betitelt  wird  (weitere  etymologische
Varianten weiter unten). Das Wort „sile“, das heute als Sheela
übersetzt  wird,  ist  irisch  für  „hässliche,  alte  Frau,  Hexe  oder
weibischer Junge“. (1) 

Im  Folgenden  präsentiere  ich  ein  paar  Zahlen,  die  auf  den
ersten Blick langweilig erscheinen mögen, für die Analyse des
Phänomens Sheela-na-Gig aber sehr wohl eine Rolle spielen: 
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 100 % sind nackt
 Fast 80 % präsentieren ihre Vulva (disproportional

groß: 68 % GB, 36 % Irland)
 55-60 % haben ihre Finger in der Vulva
 Brüste werden in GB bei 44 % gezeigt, in Irland bei

63 %
 Ein dicker, eventuelle schwangerer(?) Bauch: GB 26

%, Irland 44 %
 Hockend, gespreizte Beine: GB 58 %, Irland 67 %

(gestreckte Beine: GB 19 %, Irland 3 %)
 Augen und Mund groß und offen bei ca. 50 %
 Überproportional großer Kopf: 59 % GB, 81 % Irland
 Kahlköpfigkeit: 75 – 85 %

Interessant ist sicher noch, dass in Großbritannien 93 % der
Sheela-Darstellungen an oder in Kirchen sind, in Irland ist je
ein  Drittel  an/in  Kirchen,  mittelalterlichen  Wohntürmen
(Donjon)  einer  Burganlage  oder  an  anderen  Gebäuden
(Mauern, Torbögen etc.) angebracht. Dabei sind jeweils etwa
55  %  der  Reliefs  nicht  mehr  an  ihrem  Ursprungsort.
Betrachtet  man  genauer,  ob  die  Sheelas  im  Inneren  einer
Kirche oder eines Gebäudes oder im Außenbereich angebracht sind, dann ergibt sich klar, dass sie zumeist
außen zu finden sind: 67 % in Großbritannien, 76 % in Irland. Dabei sieht man, dass jeweils ca. 33 % der
Sheelas neben oder über Türen und Fenstern platziert wurden. Etwa ebenso viele haben an ihrem Platz
einen Bezug zu Wasser (Quelle, Bach, Fluss, See). Bei der Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen sind
Norden und Süden vorherrschend.

Betrachtet  man  den  Zeitraum,  in  dem  Sheela-na-Gig-Reliefs  gängig  werden,  zeigen  sich  deutliche
Unterschiede. Während in Großbritannien die ersten Sheelas bereits im 10. Jahrhundert auftauchen, sind in

Irland die ersten im 12. Jahrhundert zu erkennen. Zu dieser Zeit hat die
Verbreitung der Sheelas in Großbritannien bereits ihren Gipfel erreicht,
das Ende wird im 16. Jahrhundert angegeben. In Irland sehen wir die
meisten Darstellungen erst im 17. Jahrhundert, gefolgt von einem Ende
der Verbreitung im 18. Jahrhundert.
 
Heute  nimmt  man  dennoch  an,  dass  die  Darstellung  der  Sheela-
Figuren  vom  Kontinent  (Spanien/Frankreich),  transportiert  von  den
normannischen Eroberern, auf die Inseln hinüberschwappte und dort
von im 12. Und 13.  Jahrhundert  nach Irland importiert  wurde.  Doch
natürlich  gibt  es  auch  Theorien,  die  auf  eine  lokale  Kulttradition
hinweisen. Doch dazu später mehr. 
Verlassen wir nun die Fakten und widmen uns dem weiten Minenfeld
der Interpretationen. Sehen wir uns der Reihe nach an welche Indizien
für die jeweiligen Theorien sprechen. 

Sheela-na-Gig als Apotropaion

Diese  These  wurde  bereits  Ende  des  19.  Jahrhunderts  aufgestellt.
Populär  wurde  sie  im  20.  Jahrhundert  durch  den  dänischen
Kunsthistoriker  Jørgen  Andersen  („The  witch  on  the  wall“,  1977).  Er

vermutete  einen  apotropäischen  Zweck  der  Sheela-Darstellungen.  Dazu  vergleicht  er  sie  mit  den
Medusenhäuptern oder Priapusfiguren an antiken Gebäuden und interpretiert sie als eine Art Talisman oder
Comic-Darstellung,  um  den  „Bösen  Blick“  abzuwehren.  Ähnlich  dem  Karnevalstreiben  sehen  manche
Forscher  die  Bedeutung  der  verstörenden  Bilder  offen  gezeigter  Sexualität,  in  einer  Umkehr  der
herrschenden Ordnung zum Zwecke, „das Böse“ zu irritieren. Auch wenn Sheelas häufig alleine dargestellt
sind,  findet  man  sie  manchmal  in  Verbindung  mit  der  Darstellung  von  Narren,  Akrobaten,  Nixen  und
Fabelwesen. Es ist durchaus vorstellbar, dass der Exzess, die Zügellosigkeit und das wahnhafte Lachen der
nackten Frauenfigur Übel abwehrend wirken sollten. Schon Plinius der Ältere beschreibt die weit verbreitete
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Vorstellung des „Bösen Blicks“ und bereits in der Antike nutzte man Gorgonen- und Medusendarstellungen
zur Abwehr eben jenes Übels, durch das in der Vorstellung der Menschen Unglück, Krankheiten und Tod
verursacht werden. Amulette, Handgesten und Beschwörungsformeln sollten die Macht besitzen, den „Bösen
Blick“ abzuwenden. War Sheela eine Patronin, die Gebäude und die darin befindlichen Menschen vor dem
Bösen bewahren sollte? War sie ein Monster, das alle erschrecken sollte, die Böses im Schilde führten?
Als ein Hinweis darauf werden manchmal auch die Zeichnungen oder Ritzungen im Bereich des Gesichts
oder Körpers der Sheela-Figuren gesehen. Meist werden die Striche am Körper als Rippen gedeutet, doch
manche  Forscher  sehen  in  ihnen  Tattoos,  fast  so  wie  die  Zeichen  in  prähistorischen  Höhlen  oder  auf
prähistorischen  Figuren  und  Gräbern.  Sie  interpretieren  Striche,  Spiralen,  Augen  oder  Labyrinthe  als
apotropäische  Muster,  die  nicht  nur  Dämonen  abhalten  sollten,  sondern  auch  die  Betrachter  davon
abbringen sollten, dem Göttlichen zu nahe zu kommen. Denn die Schau des Göttlichen konnte gefährlich
sein, wie diverse Sagen und Mythen der Antike beweisen. 

Sheela-na-Gig als prähistorische Fruchtbarkeitsgöttin

Vor allem in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts kam die Vorstellung auf, dass sich hinter den
Sheela-Darstellungen  ein  alter  prähistorischer  Fruchtbarkeitskult  verbergen  könne.  Vor  allem  Margaret
Murray  (1862-1963)  sah  in  ihnen  ein  Relikt  des  heidnischen  Göttinnenglaubens  oder  gar  aktiven
„Hexenkults“, der wegen seiner offen gelebten Sexualität von der christlichen Kirche unterdrückt wurde. In
den Darstellungen der Sheela-na-Gig, so Murray, brach sich „Die Alte Religion“ Bahn. Sie beruft sich auf die
griechische Mythenfigur Baubo/Iambe  (Schlangengesang 14/2005), in der sie eine reine Frauengöttin vermutet.
Die deutlichen Anspielungen auf die weibliche Sexualität und die sexuellen Gelüste von Frauen seien eine
offen  zur  Schau  getragene  Kritik  an  der  Kirche  gewesen  und  zeigten  die  Existenz  einer  okkulten
Hexenreligion.

 
Auch Eamonn P. Kelly  (Sheela-Na-Gigs: Origins and Functions, 2000) sieht die Sexualität als herausstechendstes
Merkmal  der  Sheela-Figuren.  Er  bezeichnet  sie  als  exhibitionistische  Figuren,  die  die  wohltätigen
Eigenschaften der Fruchtbarkeit und so die positive Sexualkraft anzeigen sollte. Die apotropäische Nutzung
der Reliefs, die häufig nicht an ihrem Ursprungsort angebracht sind, sieht er als Umdeutung des Mittelalters,
zu einer Zeit als die ursprüngliche Funktion vergessen worden war. Auch er zieht Vergleiche zu Baubo und
zählt Figurinen und Amulette mit Baubodarstellungen auf, die offenbar zur Steigerung der Fertilität hergestellt
und getragen wurden. (4)

Barbara Freitag (Unravelling an Enigma, 2004) argumentiert für die sexuelle Auslegung der Sheela-Darstellungen
mit einer anderen Etymologie.  Sie bringt  (nach einem Fund von 1781) die Schreibweisen „Sheilanagig“,
„Shell-in-a-gig“  oder „Shelin-a-gig“  zur  Diskussion.  Nach ihrer  These kommt Sheela vom altschottischen
„s(c)hell“ (schele, scheill), welches „weibliches Genital, Ziel sexueller Lust“ bedeutet. Und „gig“ lässt sich
ihrer Meinung nach nicht von „gCioch“ oder „giob“ herleiten, sondern vom schottischen „gigg“, „gig“ oder
„geig“, was soviel heißt wie: Vulva, leichtes Mädchen und Drehtanz.

4

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stiklestad(12)Skibets_nordmur,_vindue_med_relieffer_(2).JPG


Sch langengesang Ausgabe 69–  Apr i l  2015

Ein weiteres Argument für Sheelas Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin ist die Diskussion über die mögliche
Gebärhaltung der Figuren. Doch dazu später.

Tatsächlich muss man die mittelalterliche Ikonographie betrachten, wenn es darum geht, die Darstellungen
der Sheela-na-Gig zu verstehen. Die stark hierarchisch geprägte Gesellschaft kannte bei den Männern nur
drei Kategorien: Kirchenmänner, Ritter und Leibeigene. Frauen passten nicht in diese Hierarchie, da sie
selten schreiben konnten, erschienen sie kaum in der Literatur. Sie fielen aus dem Raster. Bedingt durch die
frauenfeindliche  Doktrin  der  von  Aristoteles´  Schriften  beeinflussten  Kirche,  wurden  Frauen  nur  als
schlechtere Version des Mannes angesehen. Die Frau galt als sexuell passiv. Ihre Sexualität spielte nur im
Bezug  auf  Fortpflanzung  eine  Rolle.  Langes  Haar  erachtete  man(n)  als  Zeichen  für  Lüsternheit,
Kahlköpfigkeit  wurde  mit  dem Verlust  der  Libido  gleichgesetzt.  Der  Uterus  war  ein  „Gefäß“  und  wurde
teilweise krötenförmig im Körper vagabundierend vorgestellt. Die Vulva setzte man mit dem Mund gleich. Ein
weit geöffneter Mund war gleichbedeutend mit einer einladenden Vulva. Das Genital stand symbolisch für
den Sündenfall Evas. Jede Frau, die nicht der Norm entsprach, d.h. sexuell aktiv oder gar aggressiv war,
entsprach  nicht  den  mittelalterlichen  Vorstellungen.  Sie  wurde  schnell  zur  Verführerin,  zur  Hexe.  
Gerade eine Frau in der Menopause galt als „giftiger“ als junge Frauen, da sie ihr „verbrauchtes Blut“ nicht
mehr monatlich ausschied. Sie sollte nach der damals gängigen Meinung keine Sexualität mehr besitzen.
Lebte sie jedoch ihre Sexualität, verstieß sie gegen alle Konventionen, Normen und Moralvorstellungen und
wurde zur „Wilden Frau“. Damit war sie ohne Gottes Segen und der Verdammnis anheimgegeben. 

Sheela-na-Gig als Hexe

Mit dem eben angesprochenen Dilemma begeben wir
uns mitten in die Hexendebatte. Spätestens seit dem
Mittelalter  werden Hexen und Zauberinnen als  alte,
hässliche  Weiber  dargestellt.  In  der  Antike  gab  es
durchaus noch Bespiele von schönen, jungen Hexen:
Medea,  Circe,  etc.  Doch  mit  dem  veränderten
Weltbild  und der  Tabuisierung der  Sexualität  in  der
Menopause, wird die hässliche Alte zum Inbegriff des
Bösen. Haben wir jetzt  in Sheela-na-Gig eine Hexe
vor uns?
 
Sheela ist in jedem Fall eine wilde Frau jenseits der
Konventionen, am Rande der Gesellschaft. Ihre offen
zur Schau getragene Sexualität stößt die Menschen,
die  täglich  den  Predigten  prüder  und  verklemmter
Kirchenmänner  lauschen,  vor  den  Kopf  und
verängstigt  sie.  Sie  zeigt  Verhaltensweisen,  die  für
eine Frau in der Öffentlichkeit verpönt waren: lautes
Lachen,  Aggression,  sexuelle  Lust,  Genießen  der

eigenen  Sexualität,  Akzeptanz  der  eigenen  Weiblichkeit  und  Verführungskünste.  Dieser  Mangel  an
„Reinheit“, Unterwürfigkeit und Demut führt dazu, dass man die „wilde Frau“ verachtet.
 
Bis zum 13. Jahrhundert machte man faktisch keinen Unterschied zwischen Zauberei und Hexerei. Natürlich
gab es immer positive wie auch zerstörerische Magie. Männer wie Frauen konnten Magier sein und wurden
vor dem Richter auch gleich behandelt,  wenn sie wegen Schadenszauberei angeklagt wurden. Bis 1350
waren 70 % der wegen Hexerei angeklagten Männer. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren es
nur noch 42 %, im 16. und 17. Jahrhundert fand man unter den Angeklagten 80 % Frauen.
 
Sind Sheelas nun wirklich alte Hexen? Das führt uns zu einer Debatte, die noch immer nicht beendet ist.
Denn nur weil Sheela keine Haare hat, muss sie noch lange keine alte Frau sein. Dazu kommt, dass es
durchaus Beispiele mit Zopffrisuren und anderer Haartracht gibt. Die strichhaften Zeichen in Gesicht und auf
dem Rumpf  könnten  tatsächlich  Falten  und  hervorstechende Rippen,  als  Zeichen  einer  altersbedingten
Kachexie, anzeigen. Doch einige Sheela-Figuren sind mit äußerst dickem Bauch dargestellt, was zu der
Fragestellung  führt,  ob  Sheelas  nicht  eigentlich  Frauen  in  der  Austreibungsphase  der  Geburt  zeigen?
Möglich wäre es. Jedoch sind keine Darstellungen mit einem eindeutigen Kindskopf in der Vaginalöffnung
bekannt. 
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Sheela-na-Gig als didaktische Lehrdarstellung

Manche  Forscher  sehen  in  den  Bildnissen  der  nackten,  ihre  Vulva  präsentierenden  Frau  eine
Lehrdarstellung für das zumeist analphabetische Publikum. Richtig ist sicherlich, dass viele der Fresken und
Reliefs  in  den Kirchen des Mittelalters  der  visuellen Untermauerung der  Glaubensinhalte  dienten.  Dazu
zählen neben den Darstellungen von Szenen aus dem Alten und Neuen Testament auch Darstellungen aus
der Vita lokaler Heiliger. Doch müssen wir uns wieder bewusst machen, dass nur in Großbritannien das Gros
der Sheelas an Kirchenwänden angebracht ist. In Irland verteilen sich die erhaltenen Sheelas zu ähnlichen
Anteilen auf weltliche und kirchliche Gebäude. Dazu kommt, dass fast 2/3 der Reliefs nicht in den Kirchen
anzutreffen sind, sondern an den Außenwänden. Jetzt muss man sich die kirchliche Ikonographie wieder
etwas näher betrachten, um zu erkennen, dass die Darstellungen, die der Lehre dienten hauptsächlich im
Inneren der Kirchen zu sehen sind. Gerade in der Zeit der Romanik und auch in der Gotik noch oft, finden
sich  außen  eher  apotropäische  Darstelllungen  oder  auch  Portraits  realer  Figuren,  wie  Würdenträger,
Baumeister und Priester. Das Äußere der sakralen Gebäude bot Raum für metaphorische Kunst, für das
Kunstempfinden des Volkes, für die Äußerung weltlicher Meinungen und für soziale Stellungnamen.
Sicherlich wäre es möglich, dass die kahle Alte, die ihre gelebte Sexualität so schamlos nach außen trägt,
als abschreckendes Beispiel für das Kirchenvolk dienen sollte. Auch möglich, dass sie als groteske Figur,
eine Parodie der weiblichen Sexualität und Anprangerung der „Sünde des Fleisches“ als solche darstellen
soll. Das zur Schau gestellte Genital als Symbol für den Sündenfall. (4)

Manche Forscher sehen in der offen dargestellten Vulva einen Bezug zu den Legenden rund um die „Vagina
dentata“ (die mit Zähnen bewaffnetet Vulva). Im patriarchalen Denken der christlichen Kirche, das Frauen
nur als schlechteren Mann ansah, versuchte man Männern Angst vor dem Sexualakt zu machen. Legenden
von  mit  Zähnen  bewehrten  Vaginen,  die  den  penetrierenden  Penis  des  Mannes  verletzten  oder  sogar
abtrennten, passten hervorragend zur Vorstellung des Höllenschlundes, der den Sünder frisst. Der Sexualakt
als  „animalische“  Handlung,  der  eine  zeitweise  Ekstase,  ja  Transzendenz  über  die  Realität  hinaus
ermöglichte, galt als un- oder untermenschlich.

Nicht selten zeigen die skurrilen Gestalten und Fabelwesen, die Kapitelle, Balkenenden, Wasserspeier oder
Portale romanischer Kirchen schmücken, einen Bezug zu antiken Mythen. Wir können Harpyien, Greifen,
Nixen  und  Drachen  bewundern.  Es  könnte  sich  also  bei  den  Sheelas  sehr  wohl  auch  um  eine
Verunglimpfung antiker  Vorstellungen handeln,  die  durch  die  reinen,  heiligen  Bildwerke  des  christlichen
Glaubens ersetzt  werden  sollen.  Man kann in  Sheela-na-Gig einen  Anklang  an  den Mythos  der  Göttin
Demeter  erkennen.  Sheela  könnte  eine  inselkeltische
Darstellungsform  der  griechischen  Baubo  sein.  Die  alte
Amme Baubo tröstete die trauernde Muttergöttin Demeter, die
die  Entführung  ihrer  Tochter  Persephone  in  die  Unterwelt
beweinte, indem sie ihren Rock hob, ihre Vulva entblößte und
zotige  Witze  riss.  
Auch andere antike Darstellungen von Frauen wurden für die
christliche Kirche umgedeutet. Die sicher Berühmteste ist die
Figur der Maria mit ihrem Kind, die man analog zu Isis mit
dem Horusknaben oder Tellus Mater mit dem Kind auf dem
Schoss abbildete.
 
Jedoch ist augenfällig, dass Sheelas nur selten in Verbindung
mit  anderen  mythologischen  oder  grotesken  Figuren
dargestellt  sind,  oft  sind  einzig  die  Sheelareliefs  auf  einer
Wand oder über einem Torbogen zu finden. Außerdem dienen
bei weitem nicht alle Dekorationen in Kirchen der Lehre. Viele
Ornamente haben keinen didaktischen Nutzen. 

Sheela-na-Gig als Hüterin der Schwellen

Eine besonders interessante Deutung der Sheelas, die sehr
häufig über oder an Türen, Toren und Fenstern angebracht
sind, ist die These, dass sie Hüterinnen der Übergänge sind. Zum einen ganz praktisch an Durchgängen von
innen nach außen oder von einem Raum in den anderen. Metaphorisch aber eher als Mittlerinnen zwischen
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den Welten. Ihre Position in Randzonen, an den Außenseiten von Gebäuden oder über Öffnungen könnte
auf die Hüterfunktion hinweisen.
 
Trennen Sheelas das Profane vom Sakralen? Das Diesseits vom Jenseits? 

Die weit geöffnete, sogar mit den eigenen Händen auseinandergezogene Vulva kann als Symbol für den
Eintritt  ins Leben gedeutet  werden oder als die Geburt  in eine neue Welt.  Alle Merkmale hingegen, die
Sheela als alte Frau darstellen: hervorstehende Rippen, kahler Schädel, zahnloser Mund könnten sie als
Weise  Alte  zeigen,  als  Türöffnerin  für  den  Durchgang  in  die  Anderswelt.  Schon  in  Ägypten,  in  den
altorientalischen Religionen und in Rom gab es Götter für Türen und Tore. Sie bewachten die Übergänge
und trugen Sorge, dass Unbefugte keinen Zutritt zu dem „Reich hinter dem Tor“ hatten. Die Tür war die
Schwelle zwischen dem Profanen und dem Heiligen  (Van Gennep, „les rites de passage“,  1908). Übergangsriten
ermöglichten dem Initianden die magischen Grenzen zu überschreiten. In einer Zwischenzone, die für eine
gewisse  Zeit  den  magisch-religiösen  Bereich  zwischen  den  Welten  markiert,  ist  der  Türhüter  oder  die

Türhüterin  die  Begleiterin  des  „Reisenden zwischen
den  Welten“.  Oft  sind  es  Zwitterwesen  oder
geschlechtslose  Figuren  wie  Sphingen,  die  den
Zugang bewachen und in deren Macht es steht, den
um Einlass  Bittenden  abzuweisen  oder  zuzulassen.
Sheela-na-Gig  ist  jedoch  keinesfalls  geschlechtslos.
Wohl aber zeigt  sie eine gewisse Ambivalenz durch
die  offen  zur  Schau  getragene  Sexualität  und  den
Leib der alten Frau. Zeigt sie damit die Metamorphose
an - die Kunst verwandeln zu können? Leben in Tod
und  Tod  in  Leben?  Symbolisiert  sie  „the  pregnant
death“, den Tod, der Leben bringt? Ist es ihre Aufgabe
denjenigen zu verwandeln, der das Tor durchschreiten
will?  Sheela-na-Gig  birgt  die  Faszination  und  den
Horror, die Göttlichkeit der Ambivalenz. 

Sheela-na-Gig als Symbol für das Göttliche, Numinose

In dieser These verbinden sich viele der vorher geäußerten Vorstellungen über die Darstellungsmotive der
Sheela-na-Gig.  Denn  hier  finden  sich  sowohl  die  Vertreter  der  These  wieder,  dass  Sheelas  auf  eine
prähistorische  einheimische  Göttin  zurückgeht,  wie  auch  die  Historiker  und  Kunsthistoriker,  die  den
Mystizismus als Mittelalters als Inspirationsquelle der Reliefs betrachten. Beeinflusst von den Schriften eines
im 5. Jahrhundert schreibenden syrischen Mönches, der als Pseudo-Dionysius Areopagita bekannt wurde,
entwickelte sich in den Klöstern eine Strömung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, nach der „Einheit mit dem
Göttlichen“ zu streben. Die Begegnung des Menschen mit der Gottheit wurde als „heilige Hochzeit“ (Hieros
Gamos, siehe Text in diesem Schlangengesang) der Seele mit Gott interpretiert. Die Vorstellung entstand,
dass man das Numinose nur finden könne, wenn man zuvor die Dunkelheit betreten hat. Diese Dunkelheit
wiederum entsteht durch das blendende Licht des Göttlichen. Aus der tiefen Dunkelheit der Erkenntnis, der
„wahrhaftig mysteriösen Dunkelheit des Unbewussten… völlig eingehüllt in das Unfassbare und Unsichtbare,
weder  man  selbst  seiend  noch  jemand
anderes…  ist  man  aufs  Äußerste  verbunden
mit  einer  völlig  unbekannten  Inaktivität  alles
Wissens  und  weiß  dasjenige,  was  über  den
Geist  hinausgeht,  indem  man  nichts  weiß.“
(Pseudo-Dionysius)  In  der  Abwesenheit  des
Selbst ist das Göttliche präsent. Die Scheu vor
dem  Heiligen  eröffnet  den  Zustand  der
Erkenntnis  des  Göttlichen.  Bilder,  die  dieses
unaussprechliche  und  nicht  darstellbare
Göttliche  durch  ihre  Ambivalenz  darstellen,
sollen den Geist  in der Meditation zur  Schau
des Unfassbaren anleiten. Aus den Kernthesen
entstand schließlich die sogenannte „negative
Theologie“.  Das  Göttliche/Numinose  liegt
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danach jenseits dessen, was der Mensch erkennen kann, und kann nur erfasst werden durch das, was es
nicht  ist.  In  der  Folge  dieser  These  wurden  Darstellungen  von  „Monstern“,  verkrüppelten,  grotesk
veränderten Wesen, Fabelwesen und Zwittern erschaffen, um das zu zeigen, was „Gott“ nicht ist. In der
Betrachtung dieser Bilder konnte der Gläubige seinen Geist über die Ebene des Betrachters erheben und
das Göttliche erkennen. 

Sheela-na-Gig als Landschaftsgöttin

Eine sehr gute und für mich auch sehr stimmige These vertreten Miriam Robbins Dexter mit Coautor Starr
Goode  (2) und auch Kurt Derungs  (3). Ihrer Meinung nach zeigt Sheela-na-Gig die alte Landesgöttin der
britischen  Inseln.  Auch  sie  sehen  in  der  ambivalenten,  widersprüchlichen  Darstellung  das  Göttliche,
Numinose und erkennen in der alten Frau mit der weit geöffneten Vulva die Göttin, die über Geburt, Tod und
Wiedergeburt gebietet. Wie schon zuvor beschrieben, deuten sie Sheela-na-Gig in der Tradition der aus der
vorchristlichen  Periode  übernommenen  und  umgedeuteten  Glaubensvorstellungen  der  ansässigen
Bevölkerung. Die frühe Kirche musste die alten Götter übernehmen, um vom Volk akzeptiert zu werden. Aus
Isis und Tellus Mater wurde Maria mit dem Jesuskind, die Landschaftsgöttin und Gebieterin über Leben und
Tod  wurde  zur  Vulva  präsentierenden  Sheela-na-Gig.  Zu  vorchristlichen  Darstellungen  einheimischer
Gottheiten bestehen übereinstimmende Merkmale:  grobe Gesichtszüge,  vereinfachende, disproportionale

Körperformen,  ein  großer,  überbetonter  Kopf  und
manchmal  Tattoos  oder  Ritzzeichnungen.  Die
Anbringung  an  den  Außenmauern  von  Kirchen,
Burgtürmen oder Burgmauern  gab  den Sheelas die
Möglichkeit über das Land hinwegzusehen. Von ihrem
meist  erhöhten Punkt aus konnte sie das Land und
die Menschen beschützen und segnen, so wie es die
Landesgöttin in der Vorstellung der Menschen immer
getan hatte. Sie übertrug dem Burgherren oder auch
der  Christengemeinde  die  Herrschaft  über  die
Menschen  der  Region,  der  Grafschaft  oder  Insel,
genau  wie  sie  zuvor  im  sexuellen  Akt  der  heiligen
Hochzeit mit dem Fürsten die Macht geteilt hatte.
 
Das spätere Auftauchen der Sheelas in Irland führen
die  Autoren  auf  die  Invasion  Irlands  durch  die

Engländer im 12. Jahrhundert zurück. Während die irisch-keltische Kirche bis dahin noch weitgehend liberal
war,  brachte  die  englische  Kirche  weitreichende,  frauenfeindliche  Veränderungen  mit:  das  Verbot  von
Scheidung und Wiederheirat sowie die Tabuisierung der weiblichen Sexualität. Der Verlust der Traditionen
und  Mythen  und  die  Verdrängung  der  irischen  Landesgöttin  führten  zur  kompensierenden  und
langandauernden  Verehrung  der  Sheelas.  Dexter  und  Starr  schlagen  den  Bogen  über  die  Mythen  der
Macha, Badb und Medb, der Cailleach, der Morrigan und vor allem der Flatih von Erin („Landesherrin von
Erin“),  die  ihre  Gestalt  von  einer  Alten  in  eine  junge  Frau  wandeln  konnte,  wenn  sie  der  zukünftige
Landeskönig auf den „großen Mund“ küsst. In den alten irischen Mythen spielt die Wandelbarkeit der Göttin,
aber auch die über den Sexualakt übertragene Macht und Kraft eine wichtige Rolle. Kurt Derungs sieht darin
das  Prinzip  des  „Hieros  Gamos“  (keltisch:  banais  rigi  =  „königliche  Hochzeit“)  -  der  Inthronisation  des
Landesherren als Teil einer sakralen Handlung.
 
Zu der These der Landesgöttin passt auch, dass einige Sheelas in der Nähe von Quellen und anderen
Wasserläufen liegen, die bereits von den Kelten als Segen und Heil bringend betrachtet wurden. Die irisch-
keltischen  Künstler  verbanden heidnische  Glaubensinhalte  wie  die  Vielschichtigkeit  der  Landesgöttin  im
Bildnis der Sheela-na-Gig. Über 400 Jahre lang, mit einer deutlichen Zunahme im 17. Jahrhundert, schufen
sie Sheelas. Erst unter dem Einfluss des Puritanismus und der Gegenreformation kam es zur verordneten
Zerstörung oder rituellen Vergrabung der Steinreliefs. 

Legenden, Mythen und Bräuche rund um die Sheela-na-Gigs

In Kilsarkin in der Grafschaft Kerry wird die Vulva der über einem Fenster angebrachten Sheela noch häufig
berührt. Ebenso bei den Sheelas in Castelmagner und Clenagh. In Kilsarkin hat man früher sogar Steinstaub
abgekratzt, weil man glaubte, dass dieser die Fruchtbarkeit fördere. 
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In  Oxford  sollten  Bräute  beim Eintritt  in  die  Kirche zu  der  hoch droben
angebrachten  Sheela  sehen,  um Segen und  Fruchtbarkeit  zu  erlangen.
Diese Sheela blickte vom Haupttor über die Stadt. Heute ist sie im Turm
und nicht mehr außen über dem Tor zu bewundern.
 
In den Ruinen der katholischen Kirche St. Gobnait in Ballyvourney ist die
Sheela-Darstellung über dem Südfenster bis in unsere Zeit hinein Teil eines
Rituals: am 11. Februar, dem Namenstag der heiligen Gobnait, beten die
Pilger an der heiligen Quelle. Bei ihrer Runde berühren sie auch (mit von
Taschentüchern verhüllten Händen) die Vulva der Sheela-na-Gig. Noch im
17.  Jahrhundert  wurde  zu  diesem  Fest  eine  Statue  der  Heiligen
herumgetragen, es gab ein rauschendes Fest mit Tanz, Blumengirlanden,
Gebäck und Äpfeln. Die Statue der Heiligen trug man auch zu den Kranken
und Gebärenden. Heute steht die Statue außerhalb der Ruine neben der
gesundmachenden  Quelle.  Die  Heilige  soll  Kranke  mit  Hilfe  von
Bienenhonig  kuriert  haben.  In  keltischen  Glaubensvorstellungen verlässt
die Seele den Menschen in Form einer Biene oder eines Schmetterlings.
 
1843 schrieb der Deutsche Johann Georg Kohl,  der sich auf  Irlandreise befand, dass es auch lebende
Sheela-na-Gigs  gebe.  Er  bezog  sich  auf  den  Heilerinnenkult  rund  um  die  „gieradors“,  die  „lebenden
Sheelas“. Diese Frauen heilten die Menschen vom Wahnsinn indem sie ihre Röcke hoben und ihre Nacktheit
zeigten. Bis in die 30er Jahre hinein praktizierten sie mit der Frage „How dare you?“ („Was fällt dir ein? Wie
kannst du es wagen?“) eine Form des Exorzismus.
 
War Sheela-na-Gig also auch eine Heilergöttin? Sicherlich. Dort, wo alte Mythen die Landschaftsgöttin und
ihren heilenden Plätzen verehrten. 

Ich könnte noch so viel mehr über die faszinierende Sheela-na-Gig schreiben. Noch lange sind nicht alle
Theorien, Beweise und Gegenbeweise angeführt. Doch wer sich auf die „Reise“ macht und Sheela sucht,
wird selbst begeistert sein von ihrer Vielschichtigkeit, ihrer mystischen Erscheinung, die so viel zeigt und

doch  so  viel  verbirgt  -  die  sich  weit  öffnet  und  das  Göttliche
dennoch  nicht  jedem offenbart.  Über  viele  Jahrhunderte,  durch
das  gesamte  Mittelalter  und  bis  in  die  Neuzeit  hinein,  wurden
beständig  neue  Bildnisse  der  Sheela  erschaffen  und  alte  an
anderer Stelle wiederverwendet. Das zeigt uns doch wie wichtig
diese ambivalente Erscheinung für die Menschen der Britischen
Inseln, aber auch auf dem Kontinent (Frankreich, Spanien) war. Es
lohnt sich in jedem Fall,  sich diesem Phänomen zu nähern und
Sheela-na-Gig selbst zu be-greifen. 

We look up at her
hunkered into her angle

under the eaves.
She bears the whole stone burden

on the small of her back and shoulders
and pinioned elbows,

the astute mouth, the gripping fingers
saying push, push hard,

push harder.

excerpt from “Sheelagh na Gig at Kilpeck,” by Seamus Heaney, 1985 (5) 

(1) Theresa C. Oakley: Lifting the Veil: a New Study of the Sheela-Na-Gigs of Britain and Ireland, BAR British Series 495, 2009
(2) Miriam Robbins Dexter und Starr Goode „Sheela-na-Gig - Sexualität und die Göttin im alten Irland“ in “Kelten, Kulte, Göttinnen – 
Spuren einer verborgenen Kultur (Kurt Derungs Hg.), edition amalia, Grenchen bei Solothurn, 2013
(3) Kurt Derungs in „Die Souveränitätsgöttin als Landesherrin“ in “Kelten, Kulte, Göttinnen – Spuren einer verborgenen Kultur (Kurt 
Derungs Hg.), edition amalia, Grenchen bei Solothurn, 2013
Edain McKoy, die keltische Zauberin – Mythen, Rituale, Symbole, Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München, 2000
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http://de.wikipedia.org/wiki/Sheela-na-Gig  
http://sheelanagig.org/ 
https://www.academia.edu/3207758/Irish_Sheela-na-gigs_the_Kerry_Connection  (4)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Alice_Murray  
http://www.schlangengesang.com/archiv/14.pdf 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_van_Gennep  
http://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Mystik  
http://aboutplacejournal.org/earth-spirit-society/starr-goode-ii-ii/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gobnait  
http://www.voicesfromthedawn.com/ballyvourney/  (5)

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Aphrodisiakum

Was trage ich im Bett? Warum,
Chanel Nr. 5 selbstverständlich

 
Marilyn Monroe

Als  ich  beschloss  einen  Artikel
über  Aphrodisiaka  zu  schreiben,
dachte  ich,  das  ist  schnell
geschehen.  Ich  zähle  ein  paar
Pflanzen  auf,  das  wars.  Weit
gefehlt.  Wie  immer  steckt  der
Teufel  im  Detail.  Befassen  wir
uns  zunächst  mit  der
Namensgeberin.  Aphrodite,  die
schönste  und  anmutigste  der
griechischen  Göttinnen.  Diese
wurde  vom  letzten  Samen  aus
dem  abgetrennten  Penis  des
Uranos gezeugt. Dieser Same des Himmelsgottes spritzte ins alles aufnehmende Meer. Dort bildete sich
Schaum, aus dem Aphrodite  geboren wurde,  und schließlich auf  Zypern,  das heute noch als ihre  Insel
bekannt ist,  an Land ging.  Stolz wird  dort  die  entsprechende Stelle  gezeigt.  Ihr  Heiligtum allerdings,  in
Paphos,  ist  zerstört.  Aphrodite  war  und  ist  eine  Fruchtbarkeits-  und  Vegetationsgöttin.  Eine  der  vielen
Gestalten der „großen Göttin“. Sie verkörpert Hingabe, Sinnlichkeit und Wollust. Nun ja, zarte Liebesgefühle
waren  und  sind  die  Sache  von  Aphrodite  nicht,  eher  handfester  Sex  und  physische  Anziehung.  Als
Konzession an die patriarchalische Gesellschaft wurde Aphrodite verheiratet und zwar mit Hephaistos, dem
Gott der Schmiede und des Feuers. Die Göttin der Liebe verteilt ihre Gaben sehr großzügig, auch wenn ihr
Mann da eher andere Vorstellungen hat. Wie auch anders, als Sohn von Hera, der Göttin der Ehe. Denn die
Schönheit und der Liebreiz der Aphrodite waren berühmt und kein Mann konnte dem widerstehen. Aber
bereits Aphrodite verließ sich nicht nur auf ihre natürliche Gaben sondern hatte einen Zaubergürtel, indem all
der Zauber enthalten ist, der den Männern und auch den Frauen den Verstand raubt. In manchen Quellen
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steht, das dies ein Geschenk ihres Ehemannes war. Auch Hera lieh sich den Gürtel einmal aus um ihren
chronisch  untreuen Gatten,  Zeus,  zu  betören  und ins  eheliche  Bett  zu  locken.  Und dies  ausgerechnet
während des Trojanischen Krieges!

Diese Zauber beflügeln noch heute unsere - vor allem sexuellen - Phantasien. Zu allen Zeiten und auf allen
Kontinenten  haben Menschen versucht,  ihrer  Libido  zu  mehr  und  längerem Feuer  zu  verhelfen.  Durch
Aphrodisiaka soll das erste Kitzeln entfacht, die Leidenschaft gesteigert und aus dem Orgasmus ein Event
gemacht werden. Männer versprechen sich mehr und längere Standfestigkeit und zaudernden Frauen sollen
die Hemmungen genommen werden.

Dabei  sind  die  am häufigsten angewandten  Aphrodisiaka unsere Sinne.   Sehen,  Riechen,  Schmecken,
Fühlen und Hören. Den Anderen betrachten wie er sich lasziv beim Tanz bewegt und sich vorstellen wie man
ihn  entblättert,  seinen  Duft  riechen,  und  den  Geschmack  seiner  Haut  auf  der  Zunge.  Zunächst  ein
Versprechen  und  die  Vorstellung  über  den  weiteren  Verlauf  des  Abends.  Phantasie  und  Zeit  sind  die
zuverlässigsten  erotischen  Stimulanzien.  Ein  Candle  Light  Dinner  unter  Zeitdruck?  Unvorstellbar.  Dazu
sanftes Licht und sinnliche Musik. Und was die Phantasie angeht gibt es eine ganze Industrie die davon lebt
eben jene zu beflügeln.  Und natürlich von dem Verkauf diverser Aphrodisiaka die bei Problemen helfen
sollen. 

Die  Auswahl  daran  ist  sehr  groß.  Vieles  stammt  aus  dem
Garten der Natur. Aber nicht nur. Genitalien von Tieren, die
als stark und vor allem potent gelten, werden gegessen um
genau diese  Potenz  bei  dem meist  männlichen  Essern  zu
steigern.  Stierhoden  oder  wahlweise  vom  Widder,  Hengst
oder  Esel  bieten  sich  an.  Auf  Chefkoch.de  habe  ich
tatsächlich  ein  Rezept  für  geröstete  Stierhoden  gefunden.
Eier,  egal  welcher  Herkunft,  sind  eng  mit  Fruchtbarkeit
verbunden  und  sollen  die  dazu  nötigen  Aktivitäten
unterstützen. Weshalb der Volksmund denn auch weiß: „Eier
tun der Mutter gut, wenn der Vater sie essen tut.“

Aphrodite kam aus dem Meer und so gelten Fische und Schalentiere überwiegend als aphrodisierend. In
Frankreich ist  die  „Bouillabaisse“  berühmt,  die  verschiedene Fische und Meeresfrüchte vereint.  Wie die
Franzosen überhaupt dafür bekannt sind,  Austern und andere Schalentiere zu lieben. Vielleicht  sind sie
deshalb auch als Liebhaber berühmt? Zu einem richtigen verführerischen Mahl gehören zumindest Garnelen
wenn nicht sogar Austern. Die Auster, die Aphrodite im Meer beherbergt hat, bis sie an Land gehen konnte,
gilt als DAS aphrodisische Gericht. Mit Zitrone beträufelt und lebend gegessen wird sie mit der Vulva der
Frau verglichen. Und so soll die Auster auch unserer Lust steigern, wenn unser Geliebter diese vor unseren
Augen  schlürft  und  damit  seine  Zungenfertigkeit  beweist.  Einzige  Voraussetzung:  Man  mag  Austern!
Kleopatra, die ägyptische Königin die mit zwei der mächtigsten römischen Männern liiert  war,  löste, um
Markus Antonius zu verführen, eine große Perle in Wein oder Essig auf. Die Verführung gelang, das Ende
war bekanntermaßen tragisch.

Eher unrühmlich ist die Spanische Fliege, die ein bekanntes Aphrodisiakum war. Der Wirkstoff Cantharidin
wird von einer Käferart gewonnen. Der Ölkäfer wird in Pulverform, aufgelöst in Wein, getrunken und führt
durch eine massive Reizung der Harnwege zu einer Erektion. Und Leber und Nierenversagen gibt es noch
gratis  dazu.  Denn  die  giftige  Dosierung  ist  ziemlich  schnell  erreicht.  Der  Marquis  de  Sade  soll  mit
Cantharidinbonbons Prostituierte traktiert haben. Mit tödlichem, und für die betroffenen Frauen, qualvollem
Erfolg. Die Wässerchen die heute von diversen Shops als Spanische Fliege angeboten werden enthalten
den Wirkstoff allenfalls in homöopathischer Dosierung.  

In China wird das Horn des Nashorns als Potenzmittel geschätzt. Dies führte zur massiven Jagd auf die
beeindruckenden  Tiere  und  zu  einem  Rückgang  des  Bestandes.  Das  Horn  wurde  ebenfalls  zu  Pulver
verarbeitet.  Aber  auch  in  China  wirken  mittlerweile  die  Artenschutzabkommen und  so  geht,  auch  dank
Viagra, der Bedarf daran zurück.
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Moschus  wurde  aus  einer  Drüse  vor  den
Geschlechtsorganen des Moschustieres gewonnen.  Die
ölige  Flüssigkeit  dient  schon  seit  Jahrhunderten  als
Parfum. Moschushirsche leben in  den Gebirgen Asiens
und  werden  deshalb  stark  gejagt.  Um  1kg  dieser
kostbaren Substanz zu erhalten müssen 36 Tiere getötet
werden. Die Drüse wird dann zur weiteren Verwendung
entfernt.  Erst  im  20.  Jahrhundert  begann  man  mit
Versuchen,  lebenden  Moschushirschen  in  Farmen  das
Sekret zu entnehmen, allerdings sterben dabei trotzdem
viele Tiere. Sie wollen sich an die Gefangenschaft einfach
nicht gewöhnen. 

Ambra oder Amber ist eine graue, wachsartige Substanz
aus  dem  Verdauungstrakt  von  Pottwalen.  Auch  hier
wurde  das  Tier  getötet  um  die  Substanz  zur
Parfümherstellung  zu  erhalten.  Obwohl  sie  heute  von
synthetischen Substanzen weitgehend verdrängt wurde werden für angespülte und am Strand gefundene
Stücke horrende Preise gezahlt.  In einigen sehr exquisiten Parfüms werden diese gerne verwendet. Die
Duftnote wird als balsamisch, etwas tabakartig bis bouquethaft beschrieben. 

Es gibt kaum eine Pflanze der nicht mal irgendwann und irgendwo aphrodisierende Wirkung zugeschrieben
wurde. Christian Rätsch hat in seinem Buch „Pflanzen der Venus“ diese nach ihre Wirkung unterteilt:

 Tonikum, Stärkungsmittel für Körper und Geist.
 Ginseng ist, wie die Alraune, ein Wurzel die Menschenähnlichkeit aufweist, somit als magisch gilt

und eingenommen das Chi stärkt.  Und wo die Lebenskraft  steigt,  steigt  auch der Spaß  an der
körperlichen Liebe und die Fruchtbarkeit. Ginseng hat in China Tradition und einen wichtigen Platz in
der TCM.
 Ingwer wird im Ayurveda dem Feuer zugerechnet und reguliert die Verdauung und alle hitzigen

Gefühle. Und damit sind wir schon beim Sex.  

 Stimulantien die erregen
 Kakao war ursprünglich ein Ritualgetränk der Azteken. Die Bohnen galten dort als Nahrung der

Götter  und  wurden  ihnen  geopfert.  Mit  den  Samen des  Kakaobaumes wurden  in  Mexiko  auch
Prostituierte bezahlt. Das Geheimnis der Wirkung scheint aber in der richtigen Mischung mit Zucker
und Chilli zu liegen. Trotzdem ist Schokolade selbst eine Verführung und als Mitbringsel in Form von
Pralinen auch Teil des Paarungsrituals. Im weiteren Verlauf des Abends ergeben sich dann vielfache
Anwendungsmöglichkeiten. 
 Aromata die eine betörende olfaktorische Wirkung haben: 
 Rose gilt seit dem Altertum als Symbol der Liebe. Die Rose war der Aphrodite, der Isis und der

Flora geweiht und bei den Germanen war sie die Blume der Freya. Die Rose soll aus den Tränen
Aphrodites, die sie um Adonis vergoss entstanden sein. Liebe und Schmerz liegen auch bei den
Göttinnen  eng  beieinander.  Rosenöle  und  Blütenessenzen  sind  ausgezeichnete  Duftstoffe  für
gewisse Stunden.
 Vanille zählt zu den Orchideen und hat ihre Heimat im Mexikanischen Urwald. Der Duft von Vanille

ist unwiderstehlich und löst behagliche Gefühle aus. Daran kommt kein wie auch immer sorgsam
hergestelltes  künstliches  Aroma  heran.  Der  Duftstoff  der  Vanille  ist  mit  den  Pheromonen,  den

sexuellen Lockstoffen des Menschen, verwandt. Wer sich die Mühe
macht  echte  Vanille  zum  Backen  oder  für  den  Nachtisch  zu
verwenden kann die Schale, nachdem das Mark entfernt wurde, in
ein  Glas  mit  Zucker  legen  und  somit  eigenen  Vanillezucker
herstellen.
 Ylang-Ylang bezeichnet sowohl das Öl als auch die gleichnamige

Blüte, die in Asien wächst.
 Neurotransmitter die auf das Nervensystem wirken
 Der  Yohimbe  Baum  aus  Westafrika  wird  auch  Potenzholz

genannt.  Die  Wirkung  wurde  sogar  wissenschaftlich  bestätigt
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anhand der Kopulationshäufigkeit von Ratten und Mäusen. Damit ist die Rinde des Yohimbe Baumes
das einzige offiziell anerkannt Aphrodisiakum. Sie löst bei Männern harte dauerhafte Erektionen und
bei Frauen wollüstige Erregung der Klitoris aus. Hier ein Rezept für Tee: 3 Eßl Rindensubstrat in
einem halben Liter Wasser 15 Minuten kochen lassen und dann 30 Minuten ziehen lassen. Absieben
und ca. 1-2 Stunden vor dem Schäferstündchen trinken, je nach Geschmack mit Honig gesüßt. Das
Substrat ist über den Apothekenhandel erhältlich

 euphorisierende Wirkung: 
 Hanf ist eines der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. In Eisenach gefundene Samen sind ca.

5500 Jahre alt. Das Katzengespann der germanischen Liebesgöttin Freya soll mit blühenden Flachs
angeschirrt worden sein. Flachs und Hanf standen unter ihrem Schutz. Selbst Hildegard von Bingen
widmete Hanf ein großes Kapitel. Bei den Hindus Indiens ist Cannabis die Pflanze Shivas und wird
bei Kulten wie dem Tantrismus eingesetzt. Parvati, die Gattin des Shiva sorgte mithilfe von Hanf
dafür, dass ihr Gatte seine sexuellen Bedürfnisse auf sie konzentrierte.
 Mohn, eine Pflanze der großen Göttin, wurde bei ihren Mysterien rituell benutzt. Opium wird aus

dem eingedickten Milchsaft, der beim Anritzen der Samenkapsel entsteht, gewonnen. Im Orient soll
es Fröhlichkeitspillen geben, ein Kombinationspräparat das neben Laudanum (Opiumtinktur) auch
Haschisch,  Stechapfel,  Weihrauch,  Gewürze,  Nüsse  und  Zucker  enthalten  soll.  Kurz  alles  was
irgendwie gute Laune macht und die Lust steigert.
 Wein, der vergorene Saft der Trauben, der den Griechen heilig war und dem Gott Dionysos oder

dem römischen  Bacchus  zugeordnet  wurde.  Dionysos  und  Aphrodite  verstanden  sich  sehr  gut.
Zusammen zeugten sie Priapos, den mit dem Dauerständer. Wein oder allgemein aller Alkohol in
Maßen  getrunken  sorgt  noch  heute  für  die  passende  begehrliche  Stimmung.  Wobei  Bier  wohl
deshalb  so  häufig  in  Klöstern  gebraut  wurde,  da  dem  Hopfen  die  gegenteilige  Wirkung
zugesprochen wurde. Alkohol enthemmt und so kommt es in diesem  Zusammenhang leider immer
wieder zu Vergewaltigungen.  
 Mandragora oder Alraune mit ihrer menschenähnlichen Wurzel war schon im Altertum als starkes

Aphrodisiakum bekannt. Sie wurde in Wein eingelegt. 
Das  Bilsenkraut  wurde  in  Badeanstalten  des  Mittelalters  zur  Anregung  der  Lustbarkeiten

verräuchert. 

 Psychedelika und damit eine bewusstseinserweiternde Wirkung:
 Der bekannte Fliegenpilz ist ein Schamanenpilz, der getrocknet mit anderen Welten verbindet. Im

Apothekenhandel gibt es die Urtinktur „Agaricus muscarius“. Hier ein Rezept von Christian Rätsch
aus  seinem  Buch  „Die  Pflanzen  der  Venus“:  zu  je  gleichen  Teilen  getrockneter  Fliegenpilz,
Hanfblüten und getrocknete Blätter von Bilsenkraut oder Stechapfel mischen und rauchen. Ich will
nur darauf  hinweisen, dass dies Pflanzen sind,  die mit Ehrfurcht und Vorsicht behandelt  werden
wollen! 
 Spitzkegeliger Kahlkopf enthält Psilocybin, wirkt in geringen Dosen aphrodisierend während es in

größeren Dosen Visionen auslöst.
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Die Verbindung von Sex und Essen wird gerade beim Thema Aphrodisiaka offensichtlich. Die häufigsten
genannten  sind  schlicht  Nahrungsmittel.  Dazu  gehören  Küchenkräuter  wie  Basilikum,  Liebstöckl  oder
Maggikraut  und  die  Petersilie.  Diese  kommt  eigentlich  ganz  harmlos  daher,  soll  aber  eine  starke
aphrodisierende Wirkung haben. Wovon ich persönlich noch nichts gemerkt habe. Vielleicht doch eher die

Wurzel?

Häufig  genannt  wird  der  Spargel,  der  wohl  aufgrund  seiner
eindeutigen Signatur punktet. Oder die Artischocke an der man das
langsame  Entblättern  und  genüssliche  Zuzeln  schon  mal  üben
kann.  Auch  Gewürzen  wie  Muskatnuss  und  Zimt  werden
leistungssteigernde  Eigenschaften  nachgesagt.  So  soll  das
Bestreichen der Genitalien mit Ölen, wie z.B. Zimtöl anregen ….
Alle scharfen Gewürze wie Chilli und Pfeffer gelten seit jeher auch
auf anderer Ebene als Scharfmacher.
Der Apfel als die Frucht der Liebe und der sexuellen Verführung ist
mit seinen Hexagram im Innern ein Sinnbild der Göttin selbst. Und
natürlich  gebührt  er  der  Liebesgöttin,  was  Paris  genau  wusste.

Süße Früchte werden meist mit Frauen und ihren intimen Körperteilen in Verbindung gebracht. So die Feige,
die  in  manchen  Sprachen  gleichzeitig  das  weibliche  Genitale  beschreibt.  Die  Himbeere,  die  an  einen
anderen Teil der weiblichen Anatomie erinnert. Auch da sind frivole Spiele vorstellbar. 

In Südamerika entging Damiana, das Kraut das „dem Manne die Hose herunterreißt“ der Aufmerksamkeit
der braven Missionare und konnte so ungestört von der indigenen Bevölkerung verwendet werden. Es soll
vor  allem dem von zu langen Aktivitäten ermatteten Mann zu  neuer Stärke verhelfen.  Christian Rätsch
empfiehlt die innere Anwendung als alkoholischen Extrakt.
In Tibet gibt es seit Jahrhunderten den Tibetischen Raupenpilz, eine, nicht ganz freiwillige, Verbindung von
Pilz und Raupe. Dieser steht  in dem Ruf als Heilmittel und vor allem als potentes Aphrodisiaka und ist
gerade in China sehr begehrt und entsprechend teuer.
Pheromone sind flüchtige chemische Botenstoffe die über den Geruchssinn wahrgenommen werden und der
innerartlichen Kommunikation dienen. Sexualpheromone werden zur Anlockung und sexuellen Erregung des
Partners eingesetzt. Dies ist aus dem Tierreich ausreichend belegt, auch wenn die Wirkung bei Säugetieren
vermutlich  komplizierter  ist.  Beim  Menschen  ist  aber  das  Organ  in  der  Nase,  das  diese  Botenstoffe
aufnimmt,  verkümmert,  so dass es Zweifel  gab ob wir  auf  diese Lockstoffe reagieren.  Es gibt  2 Stoffe:
Androstadienon findet sich in Samenflüssigkeit und in den Achselhöhlen von Männern, Estratetraenol wurde
im Urin von Frauen nachgewiesen. Wissenschaftler konnten
feststellen dass Männerschweiß und Urin von Frauen auf
das  jeweils  andere  Geschlecht  (bei  Homosexuellen
gleichgeschlechtlich) ein wahres Feuerwerk an hormonellen
Reaktionen  auslösen.  Aber  offensichtlich  wussten  unsere
Altvorderen  dies  auch,  den  schon  im  Mittelalter  galten
Schweiß und Urin als Bestandteil der Liebestränke.

Bei  den  Römern  und  Griechen  waren  Liebestränke  sehr
beliebt. Sie bestanden aus Wein, verschiedenen Kräutern,
Gewürzen und Harzen. Die Wirkung wurde durch Zusätze
wie Alraune, Bilsenkraut, Opium und Hanf noch gesteigert.
Auch im Mittelalter und der Neuzeit gab es allerlei Rezepte.
Sie  enthielten  Aphrodisiaka  wie  Mandragora  und  die
berüchtigte  spanische  Fliege  sowie  Kot,  Urin,  Schweiß,
Menstruationsblut,  Schamhaar,  Fingernägel  sowie
Ingredienzien  wie  Schlangenpulver  und  Kröten.  Kein
Wunder  dass  es  allerorten  hieß  dass  Liebestränke
Wahnsinn und sogar den Tod auslösen können. Dabei ging
es  weniger  um  Sex  als  mehr  um  Kuppelei.  Die
Zielvorstellungen unter den Geschlechtern waren diametral
entgegengesetzt,  wenn  man  der  Literatur  glauben  darf.
Während Männer vor allem jemanden wollten, der sie ihren
Willen aufzwingen können und die ihnen in allen Dingen des
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Lebens  freudig  folgt,  erhofften  die  Frauen  mit  dem  Liebestrank  den  häuslichen  Frieden  nachhaltig  zu
verbessern und die Gewalt, die von ihrem Ehegatten gegen sie ausging, zu verringern.

Überhaupt gab es, um die Liebe zu steigern, allerlei Riten, Beschwörungen und Rezepte. So soll der Penis
und das Skrotum in einen Absud von Nußbaumblättern getaucht werden und so zur Kräftigung desselben
beitragen. Aber auch Salben und Amulette sollten die Lust steigern und in besonderen Nächten, wie zum
Beispiel der Brautnacht, zuverlässig ans Ziel führen. 

Wo durch Magie die Potenz gesteigert werden kann, war die
Angst  vor  Impotenz  und  Unfruchtbarkeit,  hervorgerufen
durch  magische  Handlungen,  nicht  weit.  Im  Mittelalter
befürchtete man durch Bildzauber mit Wachspüppchen oder
Nestelknüpfen geschädigt zu werden. Nestel ist eine an der
Spitze  mit  Blech  eingefasste  Schnur  und  verschloss  die
Hose. Durch das zauberische Verknoten des Hosennestels
wurden  die  Männer  impotent.  Auch  ein  Schloss  konnte
geschlossen  werden  um so  die  Vagina  zu  schließen.  So
lange das Schloss nicht gefunden und aufgeschlossen oder
der Knoten nicht gelöst wurde konnten die Eheleute keine
Kinder zeugen.“ Wenn kein Nestelzauber gefunden wurde
sollte der Mann durch einen Ring, Astloch oder ähnliches pieseln. Magarethe Ruff vermutete dahinter einen
altertümlichen  Abstreifzauber  mit  dem  Krankheiten  entfernt  werden.  Manche  mittelalterliche  Autoren
empfehlen auch zusätzlich das Trinken des Urins. 

Frauen  wurden  bis  vor  gar  nicht  all  zu  langer  Zeit  nach  ihrer  Fruchtbarkeit  und  weniger  nach  ihren
Fähigkeiten im Bett beurteilt. Männer standen da schon immer mehr unter Erfolgsdruck und so war Impotenz
ein stets gefürchtetes Ereignis. Viele Aphrodisiaka richten sich direkt an den Mann und seine Standfestigkeit.
Angst vor Impotenz, der „erektilen Dysfunktion“ ist  auch heute eine der größten Ängste des männlichen
Geschlechts und gleichzeitig ein großes Tabu. Zusammen mit Unfruchtbarkeit ist es ein steigendes Problem
unserer Gesellschaft in einer mittlerweile denaturierten Umwelt mit zunehmenden Zivilisationskrankheiten
und Stress. Nun, dem Manne kann seit 1998, dank der Firma Pfizer, mit Viagra geholfen werden. Mittlerweile
soll es dafür sogar einen Schwarzmarkt geben. 
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Hieros Gamos – die heilige Hochzeit

Hieros Gamos ist ein religionsgeschichtlicher Begriff aus dem Griechischen, der „Heilige Hochzeit“ bedeutet.
Er steht für die rituelle Vereinigung des männlichen mit dem weiblichen Prinzip, des Himmels mit der Erde.
Mythologisch zur Götterhochzeit (Theogamie) stilisiert und ikonographisch verschiedentlich dargestellt, kann
man in der Heiligen Hochzeit ein weit verbreitetes Symbol des Schöpfungsprozesses erkennen, das typisch
für die Fruchtbarkeitsriten agrarisch geprägter Kulturen ist. Der Kultakt erfolgte zumindest in der Frühzeit
nicht nur symbolisch, sondern rituell vollzogen durch den Landeskönig (oberster Priester) und die Priesterin
der jeweiligen Göttin, deren Mythos im Sinne eines Kultdramas nachgestellt wurde. 

Vermutlich geht die Entwicklung des Hieros Gamos auf die Frühzeit der Ackerbaukulturen zurück. Die Völker,
die nun nicht mehr nur als Jäger und Sammler, sondern von den Erträgen der Ackerböden lebten, waren auf
die Fruchtbarkeit  des Bodens angewiesen. Die Vereinigung der fruchtbaren Mutter Erde mit dem Regen
spendenden Himmel war Voraussetzung für eine ertragreiche Ernte. Gleichzeitig versinnbildlicht die Heilige
Hochzeit  die  Verschmelzung  zweier  Gegensätze,  das  Vereinen  zweier  Prinzipien  zu  einem  göttlichen
Ganzen.  Der  Sexualakt  an  sich  wurde  als  etwas  Heiliges  betrachtet,  als  Möglichkeit,  ja  geradezu  die
Voraussetzung, um mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten. 

Üblicherweise fand das Fest zur Heiligen Hochzeit im Frühjahr (bei den Sumerern zur herbstlichen Tag-und
Nachtgleiche)  statt.  Als  rituelles Fest  zur  mystischen Regeneration der  Natur  nach der  Ruhephase des
Winters. Bis heute haben die Frühlingsfeste (Ostern, Beltane, Maifeste) noch einen besonderen Platz im
Festkalender, wenn sich auch die ursprüngliche Bedeutung verloren hat. In den mythologischen Texten hat
sich die Vegetationspause in Gleichnissen von Tod und Wiedergeburt oder Abstieg in die Unterwelt  und
Rückkehr auf die Erdoberfläche niedergeschlagen. 

Ein frühes Beispiel  für die literarische Umsetzung eines Hieros Gamos ist  der Mythos der sumerischen
Göttin Inanna (Schlangengesang 55/12) und ihres Liebhabers Dumuzi aus dem 2. Jahrtausend v.u.Z. Dort heißt
es beispielsweise: 

„Was mich betrifft, Inanna, 
Wer wird meine Vulva pflügen?
Wer wird mein reifes Feld pflügen?
Wer wird meinen feuchten Boden pflügen?

Und Dumuzi antwortet ihr:
„Große Fürstin, der König wird deine Vulva pflügen.
Ich, Dumuzi der König, wird deine Vulva pflügen.“
Sie wiederum fordert ihn auf: 
„Dann los, pflüge meine Vulva, Mann meines Herzens!
Pflüge meine Vulva!
Im Schoß des Königs stand die aufgerichtete Zeder.
Pflanzen wuchsen hoch an ihrer beider Seite.“ [(1), S. 35ff. ]

Dumuzi repräsentiert den König des Landes, der in der Vereinigung mit der Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin
Inanna das neue Vegetationsjahr sichert;  Ihr  Sexualakt  garantiert  Fruchtbarkeit  für Felder und Herden.  
In Pessinous wurde die Heilige Hochzeit zwischen Inanna und dem Landesherrscher als orgiastisches Fest
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(Akitu)  gefeiert.  Im Zentrum der Feierlichkeiten stand die  tatsächlich vollzogene rituelle  Vereinigung der
höchsten  Inannapriesterin  mit  dem  König  in  einem  grün  geschmückten  Schrein  mit  der  heiligen
Brautkammer. Dieser Schrein befand sich auf einer der Ebenen der Zikkurat. Bekannt ist dies von einem
Bilderzyklus des Isin-Dagan, des 3. Königs der amoritischen Dynastie (2258-2237 v.u.Z.)

Auch in dem später im römischen Reich ausgeübten Mysterienkult
der Kybele feierte man bei der Initiation der Mysten einen Abstieg
in  eine  Kulthöhle  (Katabasis).  Die  dort  vollzogenen,  geheimen
Riten  wurden  vielfach  als  Heilige  Hochzeit  des  Mysten  mit  der
Göttin gedeutet. Ob es in der dunklen Kulthöhle tatsächlich um die
Vereinigung mit Kybele (in Gestalt ihrer Priesterin) ging oder nicht
doch um das Nachvollziehen des Todes des Kultheros Attis, bleibt
umstritten. 

In  Anatolien  zeigen  Reliefs  des  Heiligtums  von  Yazilikaya  die
Heilige  Hochzeit  des  hattischen  Wettergottes  Teshub  mit  der
Sonnengöttin  von  Arinna  (Hebat).  Sie  schmücken  das
„Neujahrsfesthaus [dar], das Haus des Wettergottes, in dem sich
alljährlich zum Neujahrs- und Frühlingsfest alle Götter vereinigen“,
wie der Archäologe Jürgen Seeher feststellte. 

Auch im ägyptischen Kult der Göttin Isis mit ihrem Bruder-Gemahl
Osiris kommt es zur Heiligen Hochzeit. Dargestellt im Ritual des
„Suchens  und  Findens“,  bei  dem  der  Tod  und  die
Wiedererweckung  des  Osiris  nachgestellt  wurden.  Nach  der

Zerstückelung und Verteilung des Osiris durch den Gott Seth stimmt Isis die Totenklage an. Dann begibt sie
sich (in Gestalt einer Priesterin) mit ihrem Sistrum und einem Gefäß mit dem Wasser des Lebens und dem
Ankh-Zeichen auf die Suche nach allen Teilen ihres Gatten. Dazu fährt sie auf einer Totenbarke auf dem Nil.
Sie  findet  alle  Körperteile  außer  seinem  Penis.  Diesen  bildet  sie  nach.  
Im Osirisschrein von Abydos stellten die Gläubigen eine Mumie aus Getreide, Lehm und Nilwasser her. Auf
die nächtliche Totenklage folgte bei Sonnenaufgang das „Erwachen  des Osiris“. Der Gott feierte nun mit Isis
in Gestalt eines Falken die Heilige Hochzeit. Das Kind dieser Verbindung ist Horus.
 
In der hellenistischen Periode gab es im ägyptischen Edfu eine Heilige Hochzeit zwischen der Göttin Hathor
und dem Falkengott Horus. Dazu brachte man die Statue der Göttin von Dendera 40 Meilen nach Edfu.
Hathor besuchte sozusagen ihren Gatten Horus, um die folgenden 14 Tage mit ihm zu verbringen. Am 4. Tag
soll  der „junge Horus“ empfangen worden sein. Ähnliches wird aus Luxor berichtet.  Dort verkörperte die
Königin  („Frau  des  Gottes“)  die  kuhgestaltige  Hathor.  Die  Musik-Priesterinnen  dienten  dem  König  als
Konkubinen. Sie waren aber auch Seherinnen und Prophetinnen. 

Laut E.O. James  (2)  kannte man auch in alten palästinensischen
Heiligtümern  des  Gottes  Yahweh  „Betten  der  Liebe“  für  die
Priesterinnen und ihre Liebhaber, ähnlich wie in Babylon. 
Wie der heute übliche Name für diese kultische Vereinigung zu
verstehen gibt, ist vor allem in der griechischen Antike die Heilige
Hochzeit  ein häufig verwendetes mythologisches Thema. In der
griechischen Frühzeit ist so eine Heilige Hochzeit schon von Zeus
und  der  Himmelsgöttin  Dione  überliefert.  Seit  Homer  wird  der
Begriff  „Hieros  Gamos“  allerdings  hauptsächlich  für  die
Verbindung Hera-Zeus verwendet. Die früheste Erwähnung findet
der Hieros Gamos in der Ilias des Homer. 

„Also Zeus, und umarmte voll Inbrunst seine Gemahlin. 
Unten nun spross die heilige Erd´ aufkeimender Kräuter,
Lotus mit tauiger Blum´, und Krokus, samt Hyakinthos, 
Dichtgedrängt und wich, die empor vom Boden sie trugen:
Hierauf ruhten beid´, und hüllten sich rings ein Gewölk um (…)“
(Homer, Ilias; 14,346-350)
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Der Hieros Gamos des Götterpaares wurde später als Theogamia (Götterhochzeit) bekannt und mit dem
gleichnamigen Fest im Monat Gamelion (Januar/Februar) gefeiert. An diesem Tag wurden Zeus als Telaios
(Familienvater)  und  Hera  als  Telaia  („Vollenderin  der  Ehe“  =  weibliches  Familienoberhaupt)  geehrt.  
Bei einem Festakt auf Samos vereinigte sich das Götter- und Geschwisterpaar unter einem Mönchspfeffer
/Keuschlammbaum (Agnus castus). Unter einem solchen war Hera bereits geboren worden. Im Anschluss an
die  Vereinigung  reinigte  sich  Hera  im  Fluss  Imbrasos  und  erneuerte  so  ihre  Jungfräulichkeit.  Das
ursprünglich aus grob behauenem Holz gefertigte Kultbild der Hera wurde gebadet und anschließend mit
den Zweigen des Keuschlamms umwunden. Heras Beinamen sind entsprechend: País = Mädchen oder
Nymphoméne  =  Braut.  Desweiteren  brachten  Brautleute  Zeus  und  Hera  bei  den  Feierlichkeiten  der
Telaia/Theogamia  persönliche  Opfer.  Zum  Fest  gehörten  eigens  gewebte  und  geweihte  Stoffe.  In
Nacharchaischer Darstellung sieht man Hera dann von Schleiern umgeben, wie sie sich vor Zeus enthüllt.
Seit der klassischen Zeit wandelt sich der Charakter des Rituals. Die Theogamie gilt nun als Symbol für
Treue und eheliche Keuschheit. 

Hesiod verewigt in seiner „Theogonie“ die Heilige Hochzeit des sterblichen Iasion mit der Göttin Demeter. 

„Als die herrlich gelockte Demeter der Leidenschaft nachgab
und mit Iasion sich auf dreimal beackertem Felde
innig in Liebe vereinte, erfuhr es sehr bald der Kronide,
und mit dem flammenden Blitzstrahl traf den Geliebten er tödlich.“ (3)

Das Kind aus dieser  Verbindung ist  Plutos,  der  Gott  des Reichtums (manchmal  wird  Eirene als  Mutter
angegeben, Schlangengesang 68/15). Dieser Mythos soll die Grundlage der Eleusinischen Riten gewesen
sein. So heißt es im Kultmythos des Demeterkultes von Eleusis, dass sich Iasion und Demeter auf dem
heiligen rharischen Feld liebten. Während der Mysterienfeiern riefen die Gläubigen: „thýe!“ (regne) für den
Himmelsgott  (repräsentiert  durch Iasion)  und „kýe!“  (empfange) für  die Erdgöttin.  Laut  Aristoteles sollen
bereits in der frühen athenischen Königszeit (1500-1300 v.u.Z.) die Mysterien von Eleusis gefeiert worden
sein.  Sein dem 7. oder 6. Jh.v.u.Z.  dann auf  die Weise, die uns heute überliefert  ist  (Schlangengesang
1/2003). Über die Initiation in die geheimen Riten wurde die Tradition des Hieros Gamos an die nächste
Generation  weiter  gegeben.  Christliche  Autoren  wollen  in  jenem Teil  des  Mysterienrituals,  bei  dem die
Priesterin  der  Demeter  mit  dem Hierophant  (Oberpriester)  in  den unterirdischen Raum des Telesterions
hinabstieg, die Heilige Hochzeit sehen. Archäologisch konnte ein solcher Raum allerdings bis heute nicht
nachgewiesen werden. 

Desweiteren gab es im Dionysoskult eine Heilige Hochzeit. Das Antesterienfest erinnert daran. In der Nacht
des zweiten Festtages, des Choёn genannten „Kannenfests“,  vereinigte sich die Basilinna (Königin),  die
Gattin des obersten Beamten Athens (des Archon Basileus) im Bukoleion (Rinderhirtenhaus, Stierstall) mit
dem  Dionysospriester.  Ob  die  Vereinigung  physisch  stattfand  oder  mit  Hilfe  eines  Phallos  des  Gottes
(vermutlich mit einem antiken Dildo, genannt: „olisbos“), ist ungeklärt. Diese Vereinigung sollte allen Frauen
Athens Fruchtbarkeit und Kindersegen bescheren. Auf Naxos, wo die Vereinigung von Dionysos und Ariadne
stattgefunden  haben  soll,  wurden  in  Erinnerung  an  diesen  Hieros  Gamos,  Mysterien  gefeiert.  In  der
dionysischen Ekstase sollten die Eingeweihten die göttliche Vereinigung nachempfinden und später darauf
hoffen  dürfen,  im  Jenseits  ebenfalls  von  Dionysos  zur  Heiligen  Hochzeit  erwartet  zu  werden.  Der
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Dionysoskult  war  einzig  Frauen  vorbehalten  -  eine  für  das  patriarchal  organisierte  Griechenland
ungewöhnliche Einrichtung, die höchst kritisch beäugt wurde. Julia Iwersen sieht in den ekstatischen mit
sexuellen Ausschweifungen garnierten Frauenmysterien die Voraussetzung dafür, dass die Teilnehmerinnen
mit dem Göttlichen in Kontakt treten konnten. 

Die Heilige Hochzeit zwischen Aphrodite und dem sterblichen Adonis wurde in Byblos an der Küste Syriens
jedes Jahr gefeiert.  Theokrit  vermeldet, dass Aphrodite dort als Göttin der Vegetation angesehen wurde.
Ebenso in Delos auf den Kykladen und auf Zypern. In einem Fragment der „Danaiden“ des Aischylos sagt
Aphrodite: „Der klare Himmel sehnt sich leidenschaftlich in die Erde einzudringen, und er begehrt nach ihrer
Hochzeit.  Regen  fällt  vom  Bräutigam  Himmel,  der  die  Erde  schwängert.“  (Tragg.Graec.Frag.  (Nauck),  44;  cf
Euripides. Frag. 898,7 ff.)

Eine weitere griechische Götterhochzeit kann bei Persephone und Hades vermutet werden (Schlangengesang

41/2010). 
Interessanterweise kennt man die Heilige Hochzeit auch in der keltischen Glaubenswelt. Auf den britischen
Inseln heißt sie „banais rígi“. Während der keltischen Eisenzeit musste der Herrscher Jahr für Jahr seine
Regentschaft erneuern, indem er als „junger Gott“ das Kultritual mit der Königin oder obersten Priesterin
vollzog. 

Überliefert ist ein angelsächsischer Zauberspruch, der aufgesagt wurde, um das Land fruchtbar zu machen:
 
„Heil, Erde, Mutter der Menschen, 
sei fruchtbar in der Umarmung des Gottes, 
sei erfüllt von Früchten zur Verwendung für den Menschen.“ 
(E.O.James, S. 307, nach Krappe; Etudes de mythologie et de folklore germanique, Paris, 1928; p. 62)

In diversen keltischen Mythen und Legenden wird diese Heilige Hochzeit thematisiert: beispielsweise in Táin
Bó Cuailnge („Der Rinderraub von Cooley“), Baile in Scáil („Die Weissagung des Phantoms“, „Die Vision des
Gespenstes“) oder auch in den Legenden der Cailleach (Schlangengesang 51/12). 

Zuletzt soll hier noch dargestellt werden, dass es das Prinzip der
Heiligen Hochzeit  auch in Indien und auf der Sunda-Insel Timor
gibt.
 
In  Indien  wurde  die  Heilige  Hochzeit  bei  vielen  Stämmen
praktiziert.  Es  gab  auch  hier  eine  periodische  Vereinigung  der
Erdgöttin mit ihrem Partner zum Wohle der Fruchtbarkeit.  Dabei
assoziierte man die Ackerfurche mit der Yoni (Vulva), den Samen
für die Aussaat mit dem „semen virile“, dem männlichen Samen. In
der Provinz Bengalen begehen der oberste Gott des Pantheons
Dharmi  (Quelle  des  Lebens  und  des  Lichts)  und  die  Erdgöttin
Dharti Mata dieses Ritual. Sie vereinigen sich beim alljährlich im
Frühling stattfindenden Khaddi-Fest. In den Vereinigten Provinzen
Bansapti  wird  die  Vereinigung  der  Wald-Mutter  mit  Gansam
(Bansgopal) einem phallischen Gott gefeiert. Diese Liste ließ sich
mit  vielen  Gottheiten  fortsetzen,  vielleicht  sollte  man  noch
erwähnen, dass auch eine Heilige Hochzeit von Parvati mit Shiva

gefeiert wurde.
 
Ashvamedha heißt das hinduistische Ritual,  bei dem die Hauptgemahlin des Königs mit einem zuvor (!)
geopferten Hengst symbolisch kopuliert. Im Anschluss verbringt sie die Nacht bei dem geopferten Pferd. Das
gesamte Opferritual wird von Obszönitäten begleitet. Das Rituale sollte der Machtübertragung auf den König
und der Fruchtbarkeit des Landes dienen. 

Literatur und Links: 
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike in fünf Bänden, Band 2, dtv Verlag, München, 1979
Lexikon Alte Kulturen, Band 2, Meyers Lexikonverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1993
(1) Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv Verlag, Tübingen, 1995
(2) E.O.James, Der Kult der Großen Göttin, edition amalia, Bern, 2003
Julia Iwersen, Die Frau im Alten Griechenland – Religion, Kultur, Gesellschaft, Artemis und Winkler, Düsseldorf, Zürich, 2002
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Marion Giebel, Das Geheimnis der Mysterien – Antike Kulte in Griechenland, Rom und Ägypten, Artemis und Winkler, Düsseldorf, 
Zürich, 2002
Hans Kloft, Mysterienkulte der Antike – Götter, Menschen, Rituale, C.H.Beck Verlag, München, 2003
Homer, Ilias und Odyssee, Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 2008
http://de.wikipedia.org/wiki/Yaz%C4%B1l%C4%B1kaya  
http://de.wikipedia.org/wiki/Isis-_und_Osiriskult   
http://de.wikipedia.org/wiki/Hathor_%28%C3%A4gyptische_Mythologie%29  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashvamedha  
(3) [Homer: Odyssee, S. 125. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 5567 (vgl. Homer-W Bd. 2, S. 
78) (c) Aufbau-Verlag]

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Far la Fica

1952  wurde  das  „Mädchen  von  Windeby“  im  Moor  bei
Eckernförde  in  Schleswig  Holstein  gefunden  und  nach  der
damaligen  archäologischen  Überzeugung  als  Ehebrecherin
betrachtet. Sie war nackt bis auf eine Augenbinde aufgefunden
worden,  die  Haare  geschoren.  Für  die  Interpretation  der
Fundsituation  war  der  Römer  Tacitus,  der  die  „wilden“
Germanen  zu  der  Zeit  des  römischen  Reiches  beschrieb,
verantwortlich. So beschrieb er das die Germanen „Feiglinge,
Kampfscheue  und  der  Unzucht  Überführte“  im  Moor
versenkten.  Ehebrecherinnen  traf  der  Zorn,  laut  Tacitus,  des
Gatten, indem er sie „entblößt und mit abgeschnittenem Haar“ aus dem Dorf jagte. Letzte Zweifel wurden
durch eine Geste der rechten Hand der Moorleiche, die Geste der „Feige“ ausgeräumt.  Bei dieser sehr
obszönen Handhaltung wird der Daumen durch Zeige- und Mittelfinger der geballten Hand geschoben.

„Fico“  und  „fica“  bezeichnet  im  italienischen  sowohl  die  Feigenfrucht
(Ficus carica) als auch die Vulva.  Dabei war diese Geste,  die in aller
Deutlichkeit  den  Geschlechtsverkehr  darstellt  einstmals  ein  mächtiger
Schutzzauber. Bei den Römern galt sie deshalb als Fruchtbarkeits- und
Glückssymbol, das auch als Amulett dargestellt  wurde. Diese Amulette
wurden  vor  allem um römische  Kastelle  herum gefunden.  Sie  sollten
gegen den bösen Blick und Verschreizauber helfen.  Als  innerhalb der
Gesellschaft  die  lebensbejahende  Erotik  zu  einer  vom  Teufel
stammenden Lust und damit mit Gefahr assoziiert wurde, veränderte sich
auch die Bedeutung der Geste. Sie ist in Südeuropa weiter verbreitet und
wurde in Deutschland seit dem 15 Jhd. als Spottgebärde gebraucht. Man
kann seine Bedeutung mit dem „Stinkefinger“ gleich setzten. Während
die „Feige“ vermutlich noch als ein Relikt aus Zeiten angesehen werden
kann,  in  der  männlich  und  weiblich  zusammengehörten,  steht  beim
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Finger allein der Phallus im Vordergrund. Die Feigenhand wird dem Gegenüber unter die Nase gehalten und
damit deutlich gesagt „du kannst mich mal“. 

Aus Indien ist das Durga-Mudra bekannt. Es gleicht der Feigenhand, steht aber für Stärke und Feuer. Durga
ist eine starke und kriegerische hinduistische Göttin. 

Zurück  zu  unserer  Moorleiche:  Später  stellte  sich,  dank  DNA-Analysen,  heraus,  daß  das  Mädchen  in
Wirklichkeit ein Junge ist, der an einer Zahnentzündung verstarb. Die Handhaltung hat sich erst nach dem
Tod des Jungen gebildet.

Verwendete Literatur:
Martin Kuckenburg, Kultstätten und Opferplätze in Deutschland, Anaconda Verlag GmbH, Köln 2014
Hanns Bächtold Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, BD 2, digitale Bibliothek 145, Direkt Media, Berlin 2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Feigenhand 
http://matriarchat.info/symbolik/herz.html  zugriff 11.2.2015
http://web.archive.org/web/20090903214022/ 
http://web.rgzm.de/643.html  zugriff 13.2.2015
http://yogajournal.de/gesten-der-gotter/zugriff  13.2.2015

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Weibliche Sexualität - Goddess of
Transcendent Wisdom *     

      

Über einen Vortrag von Erica Poli         

Ehrlich gesagt, dieser ganze Sex-Rummel hat mich schon
immer abgestoßen. Tief in mir habe ich von jeher so etwas
wie  etwas  „Heiliges“  mit  der  Sexualität  in  Verbindung
gebracht  oder  zumindest  danach  gesucht,  wenn  auch
zunächst  unbewusst.  Ich  habe,  wie  die  meisten  Frauen,
negative  erste  Erfahrungen  gemacht,  so  ganz  unbedarft,
mich „benutzt„ gefühlt. 

Oft  basiert  dieses  nicht  wirkliche  Zusammenkommen  auf
Unwissenheit,  wie die Psychiaterin und Psychotherapeutin
Erica Poli in ihrem Vortrag sehr schön verdeutlicht. 

„Immer mehr, immer offener, immer häufiger und entfesselter“ scheint in den letzten Jahrzehnten nicht zur
sexuellen Zufriedenheit der Bevölkerung geführt zu haben, im Gegenteil scheint die allgegenwärtige sexuelle
Überstimulierung (Internet, versteckte oder offene Signale in Werbung und Medien) andere, verheerende
Folgen zu haben wie die ausufernde Pädophilie,  sexuelle Gewalt und die frenetische Suche nach mehr
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Lustgewinn...., die anscheinend auf die Art nicht befriedigt wird. 
So wie die innere spirituelle Sehnsucht nicht zum Stillschweigen kommt, indem wir versuchen sie mit Essen,
Alkohol, Konsumwaren zu befriedigen, so bringen offensichtlich weder „freier“ Sex noch Pornographie, noch
Viagra, noch Sexspielzeuge die erhoffte Erfüllung.
Wie  also  können  Paare  heute  noch  sexuell  zusammen  kommen?  Da  ich  auch  von  meinen  eigenen
Erfahrungen spreche, beziehen sich die Ausführungen auf die heterosexuelle Begegnung.

Die in Mailand tätige Psychiaterin, Therapeutin und Counsellerin Erica Poli eröffnet ihren Vortrag **mit der
Frage: „Sind Frauen oder Männer sexueller?“ und erklärt diese Frage sei als Bahnbrecherin aufzufassen: 

„Tatsächlich haben Männer in neurologischer Hinsicht wesentlich mehr Gedanken sexueller Natur während
des Tages als Frauen, mehr als drei mal so viel, was auch durch einige Gebiete ihres Körpers ausgelöst
wird. Die Folge ist ein instinktives, impulsives Reagieren.
Anders sieht es aus, wenn wir Sexualität als ein Phänomen begreifen, dass das gesamte Sein, den ganzen
Organismus  mit  einbezieht,  und  auf  besondere  Weise  zu  einer  Öffnung  hin  zu  Zuständen  Höheren
Bewusstseins führt, die schon Freud als „ozeanische Gefühle“ bezeichnete: dies ist ein Vorzug der Frauen.
Die Ausschüttung von Hormonen während des Orgasmus, die Fähigkeit zu mehreren Orgasmen, gehören
der weiblichen Sexualität an. 
Tatsächlich wird die Sexualität mehr und mehr als geschlechtsabhängig gesehen - die weibliche Art,  die
Sexualität zu  leben und die männliche. Es geht also um das Zusammentreffen von Yin und  Yang, deren
Schönheit darin besteht, dass sie zusammen eine Einheit bilden.
Die Frau ist  wesentlich mehr körperlich-sinnlich als der Mann. Die weibliche Energie ist in ihrem Inneren,
sind ja die weiblichen Genitalien in ihrem Inneren verborgen, also nicht sichtbar, im Unterschied zum Penis,
der sich im Äußeren befindet und sichtbar ist.
Die Frau erlebt ihre sich wandelnden monatlichen Zyklen und die ihres Lebens im Inneren, sie hat einen
intimen, tiefgründigen Kontakt mit ihnen,  werden sie doch in ihrem Inneren erlebt, bevor sie im Äußeren
sichtbar werden.
Die Frau steht in starker Verbindung mit der Natur, mit den Prinzipien des Lebens: Das ist alles, was mit der
Mutterschaft zu tun hat, mit dem Nähren, mit der Kreativität, mit Empfangen, Annehmen, Leben spenden,
und gehört  zu diesem großen Archetyp,  dieser  symbolischen Matrix,  die tief  in uns eingepflanzt  ist  und
unsere Energien lenkt und ihnen eine Richtung gibt.
Also ist in der Frau mit Sicherheit Eros präsent, Eros, verstanden als Lebensprinzip.

Früher, aber auch heute noch, wurde diese Lebensenergie in vielen Frauen unterdrückt. Ich sehe das bei
Frauen und bei Paaren, die sich an mich wenden und die, was die Sexualität angeht, sehr unglücklich sind.
Dies beruht oft auf Unwissen über diese enorme Kraft, die den Körper mit dem Geist verbinden sollte.  
Das Anliegen dieses Vortrags ist, Informationen über diese unglaublich große Kraft und über die Chance zu
geben, sich tief mit etwas im eigenen Inneren zu verbinden, mit einem anderen  Wesen und mit etwas, das
darüber hinausgeht, das transzendiert.
Die Vagina,  und das ganze mit  ihr verbundene genitale System  ist  tief  mit  einigen Teilen des Gehirns
verbunden,  die von jeher mit Bereichen wie Freiheitssinn, Sicherheit, Selbstwertgefühl und dem Sinn der
Transzendenz assoziiert werden, die wir mit der Ekstase, der Mystik in Verbindung bringen. Wir brauchen
nur an die großen MystikerInnen zu denken, die ihre Beziehung zum Göttlichen beschrieben haben und was
sich liest wie der Orgasmus, wie ein sexuelles, ozeanisches, überströmendes Erlebnis.
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Es geht darum, diesen Kontakt mit der Göttin wieder herzustellen. Jeder weiblich orientierte spirituelle Weg
berührt etwas Ursprüngliches, etwas, das verloren gegangen ist, und was wir noch in der  Mythologie finden
können, die Energie der Großen Göttin; von Ägypten über Griechenland, die syrisch-babylonische Kultur,
Ishtar, Innana... doch was bedeutet das für uns heute? 
Wie kann sich eine moderne Frau von heute wieder die Energie der Großen Göttin zu Eigen machen?
Indem  sie  ihr  eigenes  genitales  System  versteht,  sowie  seine
Funktionsweise!

Es ist in Wahrheit eine Tür, ein Tor – und unglaublich faszinierend, wie
ein  geheimnisvoller  Wald.  Ein  Weg zum Verständnis  ihrer  selbst  und
möglicher  Bewusstseinszustände,  die  über  das  normale
Alltagsbewusstsein  hinausgehen.  Das  Weibliche  ist  ein  unglaubliches
Instrument  für  die  lustvolle  Seite  einerseits,  für  die  transzendente
andererseits. Das Weibliche verstehe ich als das Weibliche in der Frau,
aber auch  als  den weiblichen Teil  im Mann,  denn,  wie  wir  von Jung
wissen, trägt auch der Mann eine Anima in seinem Inneren. 
Doch ich meine auch das Weibliche, das der Mann im sexuellen Akt in
seiner Partnerin antrifft. 

Außerdem, das wissen wir aus der Poesie, aus der Literatur und aus der
Philosophie, aber auch aus der Wissenschaft, der Quantenphysik, sind
Körper,   Geist  und  Materie  nicht  voneinander  getrennt  ,  und
wahrscheinlich  ist  die  Sexualität  die  Dimension,  in  der  sich  Soma,
Psyche und Körper vereinigen. All das lässt sich nicht vollkommen erklären: Wenn ihr einen sexuellen Akt
erlebt, existiert weder Zeit, noch Raum, es ereignet sich in einer anderen Dimension. Und doch geht das
Ganze im Körper vor sich: der Körper ist das Tor, der Schlüssel, durch den der Eingang zum Göttlichen
passiert. In allen Religionen war ein Teil der Sexualität gewidmet: die Heilige Prostitution, mystische Paare,
die  Sexualität,  was  wenig  mit  dem zu  tun  hat,  was  wir  heute  erleben,  was  eher,  ich  will  nicht  sagen,
Pornographie ist, so doch aber Erotographie, was eher ein sich Entladen sexueller Impulse ist und wenig mit
dem zu tun hat, was wir gesagt haben. Dennoch ereignet sich dieser Stillstand von Zeit und Raum... Die
antiken uns überlieferten Texte wie die Veden, sprechen von diesem Heiligen, das der Mensch leben und
erreichen kann.“

 
Erica  Poli  betont,  ihre  Mission  sei  es,  die  Botschaften  dieser
antiken Texte in Bezug zu setzen zu unserem heutigen Er-Leben.

Es folgt eine längere Ausführung über die Sichtweise C.G.Jungs:
Erica Poli spricht von ihren Erfahrungen als Therapeutin, die diese
Sichtweise  bestätigen.  Nach  Jung  kann  der  Ausdruck  des
Spirituellen  nur  durch  den  Körper  gelebt  werden,  auch  unserer
instinktmäßigen Impulse. 
Das Spirituelle nimmt im Körper Form an, und dieser Körper sollte
gefeiert werden, wie in Form einer sexuellen Zelebration. Erica hat
mit  vielen sexuell  unglücklichen  Paaren  und Einzelpersonen zu
tun, sie betont, dass die Sexualität nach wie vor ein Tabu sei. Die
ÄrztInnen  fragen  nicht  danach,  wie  das  sexuelle  Leben  ihrer
PatientInnen geartet sei.
„Ich  habe  festgestellt,  dass  die  Situation  durch  Aufklärung
verändert werden kann, denn gewisse Fakten sind einfach nicht
bekannt, das Wissen über den eigenen Köper kann das Dasein
transformieren.“

 
ABC der Sexualität 

Demzufolge hat sie ein ABC entwickelt, das fünf wesentliche Punkte beeinhaltet und auch  neueste neuro-
physiologische Erkenntnisse mit einschließt:
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• Ein Orgasmus oder viele Orgasmen?
Kann eine Frau viele Orgasmen haben, einen nach dem anderen,oder sind diese verschiedener Natur?
Ereignen sie sich ganz zufällig, oder haben sie einen Sinn, einen Zweck?
• Die Hormone
sind  äußerst  wichtige  Botschafter.  Beim  weiblichen  Orgasmus  wird  eine  ganze  FrauMannschaft  davon
mobilisiert, im Gegensatz zu dem, was beim männlichen geschieht, im Gegensatz zu dem des Mannes, bei
dem eine mehr stereotype Antwort gegeben wird; beim Tantra z.B. wird die Frau als das Wesen gesehen,
das der Mann in sich aufnehmen und unterstützen muss.
• Sich selbst berühren, sich selbst erfahren, sich entspannen
Für eine Frau ist die Entspannung äußerst wichtig für eine gute Sexualität, mehr als für den Mann, dessen
sexuelle Antwort schnell in Gang gesetzt wird
• Die Wechseljahre
Ist das sexuelle Verlangen nach den Wechseljahren vorbei? Manchmal ganz im Gegenteil, es ist von Frau zu
Frau unterschiedlich.         
        
*  Die Wunder des Beckennervs

„Wer hat sich je um den Beckennerv gekümmert? (lacht).“Was soll das denn?
Für einen Mann wäre es weniger wichtig, sich um seinen eigenen Beckennerv zu kümmern, als um den
seiner Partnerin: während sein eigener sehr linear verläuft, ist der seiner Freundin ein Fächer. Dieser Fächer
öffnet sich bei jeder Frau anders, er berührt die Nerven der Vagina , der Klitoris, des Perineums (Damm) des
Beckenbodens.
Deshalb ist es so wichtig, dass eine Frau sich selbst gut kennt und dass ihr Partner sie kennt. 
Neben den Gehirnen des Herzens und des Darms hat auch die Vagina ein Gehirn: während des Orgasmus
werden Neuronen in ihr aktiviert.“

Beim vaginalen Orgasmus wird Oxytozin freigesetzt,  während es beim Mann schon vor dem Orgasmus
ausgeschüttet wird. Dieses ist ein Bindungshormon, das bei der Frau dazu führt, dass die Sexualität ein
Gefühl der Bindung an ihren Partner bewirkt.
Neben der Klitoris und der Vagina ist bei der Frau ein drittes Lust erzeugendes Zentrum:
der  Eingang  der  Zervix  (Gebärmutterhals).  Der  hier  erlebte
Orgasmus setzt die Substanz Dopamin frei.
Wenn eine Frau während des sexuellen Aktes nervös ist, führt dies
bei ihr zu sexuellen Schwierigkeiten, weil die Amygdala nicht zur
Ruhe  gekommen  ist,  und  sie  so  unbewusst  Gefühle  der  Angst
verspürt.  Die  Amygdala  ist  Teil  des  l  Systems  des  Gehirns  (?
limbisches  System?)  und  für  die  Entstehung  von  Angst
verantwortlich.
Deshalb kann die Frau in dem Fall  nicht vollkommen empfänglich
sein.

Übersetzung von Teilen des Videos aus dem Italienischen 
(mit ausdrückl.Genehmigung der Autorin): K.Peschau
Hervorhebungen durch die Verfasserin.
** https://www.youtube.com/watch?v=kcK-l11dzMs 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantra 
http://it.wikipedia.org/wiki/Yoni#/media/File:Linga-Yoni.jpg 
http://de.wikipedia.org/wiki/Cervix_uteri.wikipedia.org/wiki/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxytocin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dopamin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amygdala 
schematische Abb.: http://ect.downstate.edu/courseware/haonline/figs/L43/430300.htm 
*Prajnaparamita Cambodia, Angkor period, late 1100s–early 1200s, http://chasingaphrodite.com/

Karin Peschau

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Erotik oder wie?

Wenn ein Gespräch über Sex aufkommt, drängt sich ziemlich schnell die Frage auf, was nun Erotik ist und
was Pornografie. Je nach Hintergrund der GesprächsteilnehmerInnen ist Erotik „Andeutung“ und Pornografie
der Holzhammer - oder „Shades of Grey“ ein uralter Hut. Manche schwanken ewig zwischen Kloster und
Orgie, ohne je herauszufinden, was sie selber wollen. Denn oft verknüpft sich mit der Frage nach Erotik auch
die  nach  der  Erlaubtheit  und  nach  den  Erwartungen  der  anderen.  Zum  einen  können  einem  da  die
persönlichen Werte schon sehr im Weg stehen, zum andern will  ja niemand verklemmt erscheinen. Die
Feministin mit der heimlichen SM-Phantasie und der treue Familienvater mit den Träumen von „Gruppensex
mit sieben Unbekannten“ wünschen sich vielleicht etwas mehr politische Korrektheit in ihren Träumen. Dafür
fürchtet vielleicht, wer einen neuen Partner oder eine Partnerin gefunden hat, gleich als LangweilerIn wieder
aus dem Bett zu fliegen, wenn er oder sie nicht mindestens vom Kronleuchter springt.  

Dabei wäre das letztere leicht zu beheben, wenn man einfach miteinander sprechen würde. So etwas hilft
auch ungemein in späteren Beziehungsjahren, wenn sich der Alltag fad breit gemacht hat. Auch wenn die
wilden Phantasien real werden sollen, ist drüber reden nicht das Verkehrteste. Politische Korrektheit sollte
man dabei nicht von sich erwarten. Sexuelle Phantasie lebt oft am liebsten im Keller bei den ganz kleinen
Kartoffeln. Woher das psychologisch kommt, überlasse ich lieber den Psychologen. Für den Alltag reichen
offene Kommunikation und gegenseitige Rücksichtnahme. 

Gern wird behauptet, dass Männer und Frauen gerade hier unterschiedlich ticken. Was für Männer erotisch
ist, ist für Frauen ekliger Porno. In der Praxis reagieren auch Frauen oft auf Pornos, sind aber eher schneller
gelangweilt. Ein Porno kann ganz nett sein, dann ist es aber auch wieder gut. So genannte „Pornos für
Frauen“ sind da auch nicht viel besser, im Allgemeinen aber schöner gefilmt. Insgesamt ästhetischer und mit
etwas Handlung versehen gefallen sie bestimmt auch vielen Männern. 

Phantasie  an  sich  sollte  sich  wirklich  alles  erlauben  können,  egal  wie  scheußlich,  mies,  eklig  oder
meinetwegen faschistisch es ist. Solange alles im Kopf bleibt, darf es allein deswegen gedacht werden, weil
Zensur  alles  nur  noch  schlimmer  macht.  Für  die  reale  Umsetzung  gilt,  dass,  solange  alle  Beteiligten
volljährig und freiwillig dabei sind, es niemanden als diese etwas angeht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine allgemeingültige Beschreibung von Erotik gibt. Sie hängt
von den persönlichen Vorlieben genauso ab wie von der augenblicklichen Stimmung. Was heute erotisch ist,
ist morgen vielleicht nur derb, und umgekehrt. 

Schlimm finde ich allerdings Menschen, die mit ihren sexuellen Vorlieben hausieren gehen, und sie einem
aufs Butterbrot  streichen,  selbst  wenn man eigentlich  über die  Kaffeepreise redet,  genauso wie  die  Art
Werbung, die auf „Sex sells“ setzt. Ansonsten halte ich es mit Woody Allen: „Glaubst Du, dass Sex etwas
Schmutziges ist? Wenn man es richtig macht ja.“

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ich hab was mit der Frau meiner Gefährtin...

Geplauder aus polyamorem Nähkästchen

Eins ist  besser als früher: Beziehungsformen jenseits des klassischen Mann-Frau-Paarmodells treffen in
Deutschland  –  oberflächlich  –  auf  mehr  Akzeptanz  oder  zumindest  achselzuckendes  Tolerieren:  "Naja,
wem's  Spaß macht..."  –  so  in  etwa der  allgemeine  Tenor.  Trotz  mancher  Rollbacks  und  nach  wie  vor
grassierenden Vorurteilen und Anfeindungen von Teilen der Gesellschaft können sich mehr Menschen offen
zeigen, wie sie sind: schwul, lesbisch – oder geschlechtlich gar nicht so leicht sortierbar. Vom langen Kampf
um Akzeptanz profitieren auch Polyamory-AnhängerInnen: Das sind Menschen, die sich auf mehr als ein
Intim-Gegenüber einlassen – offen, ehrlich und verbindlich,  auf  gleicher Augenhöhe mit  allen Beteiligten
(was alles unbedingt  miterwähnt  gehört).  Der  Schreiber  dieses Artikels  gehört  dazu.  Und obwohl  heute
wahrscheinlich mehr Menschen als je auszuprobieren wagen, was jenseits des Üblichen vielleicht doch auch
möglich ist,  sind gerade polyamor Orientierte gewohnt,  übersehen zu werden – nicht  nur,  weil  sie  eine
Minderheit  sind.  Sie  kratzen,  ob  sie  wollen  oder  nicht,  dem  Mainstream  am  Fundament  seines
Selbstverständnisses,  seiner  Normsicherheit  –  genau  deshalb  haben  sie  in  der  Öffentlichkeit  keinerlei
Relevanz. Und kein Vorbild. Oder kannst du mir auf Anhieb ein paar Bücher oder Filme nennen, in denen
eine Dreiecks- oder gar Mehrfachbeziehung gut  ausgeht – dahingehend, dass z.B.  aus einem Paar ein
glückliches Trio wird (nicht durch Nachwuchs, sondern eine weitere erwachsene Intimperson, wohlgemerkt)
oder gar ein dauerhaftes soziales Geflecht entsteht mit noch ein paar Beteiligten mehr? Gell,  das klingt
vollkommen unrealistisch. Und doch lebe ich genau das. Und ich bin nicht der einzige. 

In Gesprächen darüber hagelt's gern Missverständnisse. Das häufigste, das mir begegnet, ist die Annahme,
ich (Hetero-Mann) hätte "die Richtige" (Frau) noch nicht gefunden: Auf meine Beteuerung, mehr als eine zu
lieben, wahrhaftig und konsequent zu lieben, verdächtigt man mich der Unentschiedenheit – oder hält meine
Beziehungen (ohne sie zu kennen) automatisch für "oberflächlich", für mehr oder minder "unverbindlich".
Das Gegenteil ist der Fall – aber das können sich monogam Orientierte kaum vorstellen, selbst wenn ich es
ihnen schildere.

Häufig dann reflexhafte Abwehr: "Also für mich wär das nix..." – als enthielte die erfragte Info nach meinem
Familienstand  zugleich  irgendeine  Aufforderung,  es  mir  bitteschön  nachzutun.  Ich  würde  mich  hüten.
Irgendein Dreiecksverhältnis ist für mich noch lang kein polyamores Konzept: Dies kann nämlich nur auf
ausdrücklicher Freiwilligkeit und aktiver Mitgestaltungsbereitschaft aller Beteiligten beruhen – und das ist
weißdiegöttin  noch  lang  nicht  gegeben,  wenn  in  einer  traditionellen  Paarbeziehung  eine  dritte  Person
auftaucht, die mit einem Part des Paars "was anfängt" – was der andere Part zumeist nur zähneknirschend
erträgt, und meist will, dass das schnellstmöglich wieder aufhört: so oder so! Ist ja nicht so, dass die serielle
Monogamie  immer  "schnittsauber"  verläuft:  dass,  wer  sich  neu  verliebt,  sofort  und  ratschpeng  "klare
Verhältnisse"  zu  schaffen  vermag  und  sich  von  einem  (womöglich  langjährigen,  auf  jeden  Fall  aber
vertrauten) Gegenüber so mirnix dirnix gleich in aller Entschiedenheit und Konsequenz trennt... Und für viele
davon Betroffenen – jene, die sich auf einmal damit konfrontiert sehen, dass ihr/e Partner/in sich mit jemand
anderem intim einlässt  – gilt  oft  Entsprechendes.  Solche unfreiwilligen Komplikationen habe ich vielfach
beobachtet und mehrfach selber erlebt und durchlitten. Sie öffneten mir im Laufe der Jahre zwar allmählich
die Augen für die Ursachen meiner einst dauerhaften Probleme – aber mit Polyamory haben sie nichts zu
tun.

Es gab mal eine Zeit,  da glaubte – oder hoffte – ich, es reiche aus, mich gründlich zu erklären, meine
Absichten, Gefühle und Hintergründe komplett offenzulegen. Das tat ich – aber es änderte natürlich nicht die
Ansichten von Menschen,  geschweige denn ihre  tief  verwurzelten Neigungen.  Ich habe für  meinen Teil
inzwischen sehr gute Erfahrungen in und mit polyamoren Beziehungen gemacht (weil ich das wollte, weil ich
das verfolgte, daran glaubte, arbeitete, lernte...) – aber gerade darum vertrete ich heute ganz entschieden
den Standpunkt:  Wem schon beim Gedanken an eine (eigene) Mehrfachbeziehung mulmig wird,  soll  es
lieber bleibenlassen. Es gibt unsichere Menschen, die lassen sich womöglich überreden – aber das schafft
nur Leid. (Missionierung, gleich welchen Inhalts, ist immer von Übel.) 

Polyamore Verhältnisse sind etwas für Leute, die das wollen, weil sie sich damit besser fühlen – und die all
die Freiheit, die sie verlangen, auch zu gewähren verstehen. Liebe ist etwas für Erwachsene. Das gilt bereits
für  Paare  –  für  ein  darüber  hinausreichendes  Konzept  aber  ganz  besonders.  Es  ist  wie  mit  Geschirr,
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abzuspülendem: Für mehr Personen als zwei verdoppelt es sich nicht etwa nur, sondern potenziert sich. Das
geht ganz schnell – und folgt einer geradezu arithmetischen Logik. Wie's im richtigen Leben aber so ist,
lassen  sich  die  Folgen  keineswegs  nur  mit  Worten  bewältigen  (obwohl  jede  zwischenmenschliche
Beziehung, ob paarweise oder mehrfach, entsprechende Verständigung erfordert). Die dümmste Idee ist, mit
einer Erweiterung zur Mehrfachbeziehung eine kriselnde Paarbeziehung retten zu wollen. Das Scheitern ist
programmiert.  Ebenfalls  scheitern  wird,  wer  hofft,  in  einer  Mehrfachbeziehung  automatisch  besser
klarzukommen als  mit  einer  einzigen  intimen Bezugsperson.  Wer nicht  laufen kann,  wird  kaum leichter
Fahrradfahren lernen, und wer sich schwer tut, einen zugeworfenen Ball aufzufangen, sollte Jonglierpläne
hintenanstellen. Mit Menschen wird’s richtig anspruchsvoll:  Anders als Bälle gehorchen sie nicht nur der
Physik,  sondern ihren jeweils  eigenen Gefühlen,  Wünschen und Verhaltensmustern.  Wer grundsätzliche
Probleme hat, eine gleichberechtigte Paarbeziehung am Laufen zu halten, braucht was Komplizierteres gar
nicht erst anzufangen. Polyamore Geflechte erfordern mehr Aufmerksamkeit, Geduld und Selbstreflektion als
Paarbeziehungen, nicht weil das eine qualitativ höherwertig wäre als das andere (das ist Quatsch), sondern
weil  auf  mehr zu achten ist,  was sich bewegt  und auch hintergründig wirkt:  bei  allen Beteiligten.  Mehr
Beteiligte sind mehr Beteiligte! Und auch "unfreiwillig Mitbetroffene" können Einfluss nehmen (irgendwelche
Exen spielen immer verrückt – und möglicherweise noch wichtige Rollen in den Herzen geliebter Menschen).
"Er/sie oder ich" – DAS Argument ist keins mehr im polyamoren Land, wenn es mehr Paradies werden soll
als Hölle. 

Hier  noch  ein  wichtiger  Disclaimer.  Meine  Grundintention,  Mehrfachbeziehungen  einzugehen,  ist  zwar
Wollust, sexuelle Lüsternheit. Wäre das alles, könnte ich genausogut ausschließlich "herumhuren". Darum
geht’s mir aber nicht. Als einer, der sich das Herz zu zerreißen pflegt, tauge ich nicht zum Playboy. Lose,
häufig wechselnde Partnerschaften sind weder mein Talent noch mein Bestreben. Ich will nicht nur sexuelle
Abwechslung und die Erlaubnis zum möglichen Abenteuer zwischendurch, ich will – auch und zuvörderst –
die  Nestwärme  verbindlichen  Miteinanders.  Der  Mainstream  erlaubt  nur  das  eine  ODER  das  andere:
Herumficken ohne Verbindlichkeiten (wobei Frauen, die das wagen – oder auch nur im Verdacht stehen,
damit  zu  liebäugeln  –  immer  noch  übelst  geschmäht  werden)  –  oder  exklusive  Paarbindung,  die  jedes
erotische Abenteuer mit anderen kategorisch ausschließt (weshalb sowas oft heimlich betrieben wird... und
beim  Auffliegen  logischerweise  nur  als  schwerer  Vertrauensbruch  gehandelt  werden  kann).  Beides
zusammen – Nestwärme mit Vertrauten UND Begegnungsoffenheit anderen gegenüber – ist nicht nur nicht
im Angebot, es scheint jenseits jeder Diskutierbarkeit zu liegen. Meine Treue – dass ich auf jeden Fall meine
Liebste weiter liebe, zu ihr stehe, sie unterstütze, bei ihr bleibe usw. – egal wen ich treffe, egal mit wem ich's
sonst noch treibe, egal, in wen ich mich noch verliebe – für die meisten klingt das wie Hohn. Und doch darf
ich's als Treue praktizieren – und erleben. Meine Liebste ist mir auch treu: auf genau diese Art.  Warum
fürchte ich nicht,  dass sie mal  jemand anderen mehr lieben könnte als mich – so sehr,  dass sie  mich
verlässt? Weil das in einer monogamen Zweierbeziehung genauso passieren kann – sogar noch leichter,
behaupte ich, weil das Verbot, sich mit anderen einzulassen, zusätzlichen Druck (und manchmal auch Reiz)
erzeugt. Die unausgelebten Sehnsüchte sind oft die hartnäckigsten und bohrendsten – und sie belasteten
meine früheren Mono-Beziehungen erheblich. 

Für manche Leute schließen Liebe und Freundschaft einander aus – sie können nicht beides mit ein- und
derselben Person haben. Bei mir war seit je das Gegenteil  der Fall.  Ich neigte schon immer dazu, mich
Frauen, die sich sexuell mit mir einlassen, auch herzlich anzuvertrauen. Je inniger das Sexuelle, desto mehr
öffnet sich meine Seele – es steigert sich gegenseitig. Das schafft ganz schnell Verbindung...
Doch wie wird’s beurteilt?

Wenn ein Paar auseinandergeht, darf es auf einiges Mitgefühl der jeweiligen Freundschaften hoffen. "Ihr
habt doch so gut  zusammengepasst  – ach,  schade!"  Selbst,  wenn die Beziehung grad mal zwei  Jahre
währte... Wenn eine Mehrfachbeziehung endet, heißt es – selbst von wohlmeinenden FreundInnen – so gut
wie immer: "Das hat ja nicht gutgehen können! Das war ja klar!" – auch wenn genau diese Beziehung ein
halbes  Jahrzehnt  lang  funktionierte,  und  das  überwiegend  harmonisch  und  glücklich.  Die  meisten
Beziehungen  enden  –  nach  meiner  Beobachtung  und  Erfahrung  –  dadurch,  dass  ein  Teil  sich  wohin
entwickelt, wo ihm der jeweils andere nicht folgen mag oder kann. Das Auftauchen Dritter ist – wie ich das
einzuschätzen lernte – eher Symptom als Ursache einer Trennung. Gleichwohl wird die dritte Person meist
wahrgenommen  als  Zerstörerin  der  betreffenden  Paarbeziehung:  von  dem  Teil  des  Paars,  der  gern
weitergemacht hätte wie bisher, weil  er mit den bestehenden Verhältnissen glücklich war – oder sich so
dünkte. Aber der andere Teil eben nicht: der, der Ambitionen entwickelte, die der/die bisherige Partner/in
nicht teilen wollte oder konnte. Will sagen: Ein harmonisches Paar scheitert nicht an einer dritten Person. Es
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trennt sich infolge persönlicher Entwicklungsgeschichten – die mehr mit dem Miteinander des Paars zu tun
haben als mit irgendwelchen Personen von außen. Die erst dann und dadurch attraktiv werden (für eine/n
von zweien), wenn die Kluft zwischen den Vertrauten für eine/n dieser beiden spürbar geworden ist (was
noch lang nicht heißen muss, dass sie der/dem Betroffenen bewusst ist).

Die  typische  Zeit  liegt  zwischen  drei  und  fünf  Jahren.  So  lange  die  –  ich  nenn  sie  mal  so  –  "heiße
Verliebtheit"  einer verbindlichen Beziehung währen mag. Irgendwann kennst  du dein Gegenüber bis ins
Mark. Zu den Paradiesen des Vertrauten kommen seine Gewöhnlichkeiten – und mit etwas Pech auch ein
paar Höllen. Irgendwann, früher oder später, ist die rosarote Brille unweigerlich abgenutzt. Dann setzt ihr sie
ab.  Und  seht  euch  mit  anderen  Augen  –  denen des  Alltags.  Nicht  immer  ist  das  angenehm.  Ihr  seid
aneinander  gewöhnt  –  was  neue  Bereiche  erschloss,  aber  auch  Grenzen  setzt:  zum  Beispiel  die  der
Begeisterung. Es ist nichts mehr neu. Das wird schnell eine Gefahr fürs sexuelle Glück. So viele Sachen
sind wichtiger geworden – das ist auch legitim. Zudem kommt die Gewissheit, sich ja jederzeit "haben zu
können".  In  dem  Maß,  wie  Gewohnheit  daraus  wird,  schwindet  die  Leidenschaft.  Es  kann  unmerklich
geschehen – und Jahre dauern. Irgendwann wachst du auf und stellst – womöglich mit Erschrecken – fest,
dass dich dein herzensgeliebtes Gegenüber und Miteinander nicht mehr wirklich reizt, es anzufassen. Dein
Begehren nimmt ab – oder ist völlig verklungen. Es kann, in dem Maß, wie das zunächst einseitig passieren
mag, in Widerwillen oder Ablehnung umschlagen. Ein Part in der Paarbeziehung verliert zunehmend das
Interesse an Sex. Manchmal, und/oder – früher oder später – beide. In einer erfüllten Beziehung gibt es
dafür zunächst jede Menge Ablenkungen. Auch Ausreden. Du merkst nicht sofort, dass es welche sind –
oder zu werden drohen. Ihr merkt es nicht gleich, selbst wenn ihr zu den Glücklichen und Mutigen gehört, die
über sowas reden, bevor es spürbare Probleme gibt damit.

Es gibt Paare, die diese Hürde schaffen – auf die eine oder andere Weise. Ich gehe davon aus, dass am
Ende der heißen Verliebtheit  ein neues Level  wartet  – oder eben die Trennung, das mehr oder minder
allmähliche (oder plötzliche) Auseinanderleben. Meine längste monogame Beziehung, lang ist's her, brachte
es auf 13 Jahre. Die meisten meiner Verbindungen hielten etwa vier bis fünf Jahre lang, einschließlich der
polyamoren. Letztere lassen sich, das musste ich lernen, nicht verallgemeinern: Die Struktur der einen ist nie
auf die andere übertragbar. Die Konstellationen sind zu unterschiedlich. Es ist vollkommen abhängig von den
Bedürfnissen  und  Möglichkeiten  der  beteiligten  Persönlichkeiten  und  deren  Lebensumständen  (letztere
ändern sich zuweilen). Die letzten Trennungen, die ich durchmachen musste, hatten Ursachen, die auch in
Zweierbeziehungen vorkommen – will sagen: Die Probleme kamen nicht aus der polyamoren Haltung oder
Lebensweise. Eifersüchteleien kamen zwar hie und da vor – aber auf wesentlich geringerem Level als in
meinen früheren Mono-Beziehungen: die davon oft geradezu geprägt gewesen waren.

Ich bin nun seit einigen Jahren mit einer Frau zusammen, die glücklicherweise ebenso polygam ist wie ich.
Ich gönne ihr jeden Geliebten von Herzen, wie sie mir meine. Bis vor kurzem war der Vater ihres Kindes
noch Teil unserer Poly-Verbindung – als sie sich von ihm trennte, konnte ich das nur bedauern.
Die Frage, wer wen wie liebt, wann, wie oder warum fickt, war nie ein Problem gewesen zwischen ihm und
mir. Es gibt Glück im Leben: Ich meine solches, das sich nicht verhandeln oder ausdiskutieren lässt. Bei
manchen Sachen muss die Chemie stimmen.
Ich verliebte mich irgendwann in eine weitere Frau – und die sich unversehens in meine Liebste und vice
versa. Sexuell sind die beiden inzwischen mehr zusammen als ich zumindest mit der Neuen. Na, und? Wie
sich drei Herzen verbinden können, erlebe ich als ausgesprochen wundervoll. Als göttliches Geschenk! Ich
habe keinerlei Etikett für das, was sich da jeweils entwickeln mag. Wir hatten heiße Begegnungen zu dritt –
ein alter Wunschtraum von mir wurde wahr: ich erotisch zugange mit zwei Frauen, die zudem miteinander
viel anzufangen wussten – unbeschreiblich. Aber das Heißeste an diesen Begegnungen, das merkte ich
deutlich, waren von Anfang an die Herzen: unser Vertrauen zueinander, das uns als zartes Gespinst einwob
wie in einen Kokon voller Wärme und Sicherheit. Ich staunte fast über meine plötzliche Gewissheit, dass ich
eine andere Basis gar nicht mehr akzeptieren würde. Will sagen: An bloßer Reibung bin ich nicht interessiert
– um mich auf einen Menschen einzulassen, muss da schon mehr reizen als ein hübscher Anblick oder ein
bisschen Funkenflug. Ich befriedige mich nach wie vor auch gern selber, kenne mich bestens, habe, wann
immer ich allein schlafe, mein träumerisches Solo-Ritual vorm Einschlafen und nach dem Aufwachen.

Es spielt  sehr  wenig  Rolle,  mit  wem ich  welche  Art  oder  wieviel  Sex habe:  für  die  Verbindlichkeit  und
Vertrautheit meiner Beziehungen. Ich darf ja jetzt alles – mit wem auch immer. Es läuft nicht anonym: Meine
Liebste ist traurig, wenn eine neue Frau, die auf meinem Lager landet, sich – wie neulich passiert – nicht
traut, ihr, meiner Vertrauten, vorstellig zu werden. Was zu den Gründen beitrug, mit der betreffenden Neuen
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– trotz etlicher Reize – doch keine Beziehung anzufangen. Wohlgemerkt: Ich frage meine Liebste nicht um
Erlaubnisse, sie lässt mich ebenso frei wie ich sie. Wir vertrauen einander und wissen, dass niemand von
außen uns auseinanderbrächte. Wenn ich an eine Frau geraten sollte, mit der sie nicht kann, oder sie an
jemand, mit  dem ich nicht  warm werde, wird  es halt  organisatorisch etwas komplizierter.  Lieber ist  uns
natürlich, wenn sich alle Beteiligten leiden können. Im Idealfall entsteht mehr daraus. Es entwickelt sich offen
– und wir  helfen einander,  sind füreinander  da:  egal,  wer grad was oder wieviel  mit  wem (auch noch)
sexualisiert. Es sind Herzensbeziehungen, und sie sind darauf angelegt, dass sie dauern. Von mir aus gern
den Rest meines Lebens. Können ja jederzeit welche dazukommen. Liebe ist für mich ein Quell – keine
knappe,  abzählbare  Ressource.  Ich  kenne  Menschen,  die  empfinden  das  anders.  Ich  akzeptiere  und
verstehe das. Ich gehe allerdings keine Partnerschaften mehr ein mit so orientierten Menschen. Besser für
alle. Ich freu mich, wenn sich meine Gefährtin in jemand verliebt. Ich stehe ihr bei. Der Gedanke an ihre
Leidenschaft erhitzt und beflügelt mich. Ich bin ihr einfach nah. Ich liebe sie.

Die Standards anderer polyamor Erfahrener kann ich mittlerweile bestätigen: 
Voraussetzung  ist  –  neben  der  aktiven  und  ausdrücklichen  (notlosen!)  Bereitschaft  aller  Beteiligten,
dergleichen überhaupt einzugehen und zu wagen – vollständige Offenheit. Alle deine PartnerInnen haben
ein  Recht  darauf,  deine  Befindlichkeiten,  Gefühle,  Absichten  und  Pläne  vollständig  zu  kennen.  Du bist
verantwortlich  dafür,  ihnen  kenntlich  zu  sein:  gerade  auch,  was  deine  weiteren  Verliebtheiten  oder
vergleichbare Regungen (einschließlich lediglich reizvoller Versuchungen) betrifft.

Es gibt eine Mehrheit von Menschen, die Liebe interpretieren lernten als eine Frage von allem oder nichts.
Den einen erwählten Menschen – den wollen sie: ganz oder gar nicht. Akzeptiert. Mich in dem Fall: gar nicht.
Wenn ich verliebt bin, hingegen, reicht mir zunächst das, was ich von der Angebeteten bekomme: und wenn
es Gespräche sind. Über ihren Liebeskummer in geführter Ehe oder mit wem auch immer... Ich hab dann
Zeit – und spekuliere nie auf Ergebnisse. Meine Liebe will das Herz... Und Sex? Ja, ist und bleibt mir wichtig.
Ist ein Extra-Thema. Aber kein Problem. Willst du mit mir schlafen? Wenn es der Funkenflug zwischen dir
und  mir  ermöglicht  und  begünstigt,  und  unsere  Leiber,  unsere  Bedürfnisse,  Wünsche  und  Weisen
miteinander harmonieren – ich probier es jederzeit gern aus. Darf ich dich meinen Gefährtinnen vorstellen,
dann? Ich hoffe doch. Sind ganz liebe Menschen! Mir die wichtigsten.

Ich gebe mich ganz – und vorbehaltlos. Nur nicht: exklusiv. Ich habe mehrere Freunde beiderlei Geschlechts
– das gilt als völlig normal. Ich liebe mehrere Frauen – das gilt als verrucht bzw. unwahrhaftig. Niemand
(zumindest  fortgeschritten  zweistelligen  Alters)  käme  auf  die  Idee,  eine  Hitparade  aufzustellen  oder
einzufordern: Welchen deiner Freunde magst oder liebst du mehr als den / die anderen? Aber Intimpartner
definieren sich meist über genau solche Ausschließlichkeiten. "Only you". Nicht "you" ist das entscheidende
Merkmal (des Mainstreams), sondern "only". Ich hatte Gefährtinnen, für die war mein offensichtlicher Mangel
an erotischer Eifersucht ein Zeichen für mangelnde Liebe. Die meine ließ in dem Maß nach, wie ich mich
und meinen Leib als exklusiven Besitzanspruch meiner jeweiligen Partnerin erleben musste. Ich kann selber
sehr  besitzergreifend  werden  in  wilder  Erregung  –  die  geht  aber  nicht  über  die  situative  Hitze  des
Liebeslagers hinaus. Ich brauche Partnerinnen zum Pferdestehlen – solche, die ich um Rat fragen kann bei
Bedarf, denen ich mein Herz ausschütten kann wie sie mir das ihre – was gleichwertige Gegenüber verlangt.
Niemand ist immer gleich stark oder souverän, ab und zu muss mensch sich ausheulen. Alles, was ich will,
ist  die Möglichkeit,  genau sowas sowohl gewähren zu können als auch in Anspruch nehmen zu dürfen.
Unabhängig vom Geschlecht – wer grad welches hat. 

Ich erlebe jede Liebe, die ich lebe, als eine exklusive: in sich und für sich einzigartig. Auch und gerade Sex
ist für mich kein austauschbares Programm, sondern ur-persönliche Interaktion, die sich mit jeder Person
anders anfühlt. Ich hätte nichts davon, wollte ich das abstufen und werten. Klar gibt es Menschen, die mir
näher  stehen  und  andere,  bei  denen  mich  nur  mehr  oder  weniger  Aspekte  reizen.  Aber  mit  einigen
Nahestehenden verbinden mich Herz und Sexualität gleichermaßen. Sie wissen alle voneinander, kennen
sich, mögen sich soweit (bei einer neuen Flamme steht es noch aus: Wir werden sehen, was geht, und wie
weit). Kinder? Meine erwähnte Vertraute hat eins, ich keins. Kinder brauchen Kontinuität, Liebe, Regeln –
alles mögliche. Was Kinder brauchen, hat wenig mit den sexuellen Neigungen ihrer Eltern zu tun. Vielmehr
mit deren Einfühlungsvermögen, dem Halt, den sie ihren Schützlingen zu geben verstehen, und den Werten,
die sie vermitteln können: durch eigenes Lebensbeispiel. Gehen sie liebevoll miteinander um, wie bewältigen
sie Probleme und Konflikte? Das zählt, nicht wessen Geschlechtsteil der Erwachsenen wann wie von wem
auf welche Weise gerieben wird oder überhaupt aussieht und geformt ist.

29



Sch langengesang Ausgabe 69–  Apr i l  2015

Um diesen Artikel (freilich unvollendet) abzuschließen, kann ich nur sagen: Liebe ist immer wahrhaftig. Und
es lohnt sich – bei allen Göttinnen und Göttern und sonstigen spirituellen Kräften – ihrem Ruf zu folgen. Er
ist eigentlich leicht erkennbar: immer der allertiefste deines Herzens. Ich – als erklärter und entschieden
polyamor Orientierter – werte sie nicht nach ihren Organisationsformen oder Bezugsmodellen. Nur nach
Intensität,  Heil  und Inhalt.  Mein Lebensglück – ich bin derzeit  56 Jahre alt,  materiell  fast  mittellos,  aber
ziemlich luxuriös weitergereicht durch die Milieus (ich lebe sicherheitsfrei von unregelmäßigen Einkünften als
Lebensberater, Runenkundler, Schauspieler, Texter, Sänger und Musiker...) – resultiert, kann ich heute so
sagen, aus Treue zum eigenen Herzen. Das aber ist nicht denkbar ohne die Herzen derjenigen, die meins
stützen,  bestärken,  befeuern  –  halten  und  heilen.  Auch  durch  kritische  Anteilnahme  –  und  manches
unbequeme Wort! Götter und Menschen. Inwendig fühlen sich beide ähnlich an. Menschen sind keine Götter
– aber das Menschliche kann göttlich sein, und das Göttliche menschlich. Zu dieser Erkenntnis brachte mich
– ja, rat mal wer. Die Liebe.

Duke Meyer www.eibensang.de  

Z  urück zum Inhaltsverzeichnis

Warum Sexuelle Enthaltsamkeit?

Hätten sich Himmel und Erde nicht gepaart, währen die zehntausend Dinge nicht geboren worden“
Konfuzius

Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis und beeinflusst stark unser
Verhalten. Durch Sexualität versuchen wir Nähe und Liebe auszudrücken,
manchmal  nur  einfach  Spannungen  abzubauen  und  ab  und  zu  uns
fortzupflanzen.  Immer  gab  es  gerade  auch  beim  Sex  kulturelle  und
gesellschaftliche  Normen  die  eingehalten  werden  müssen  sonst  drohen
Sanktionen. Sexuelle Enthaltsamkeit bedeutet den vollkommenen Verzicht
auf  Geschlechtsverkehr  und  Autostimulation.  Wie  schwer  sich  der
Sexualtrieb  unterdrücken  lässt  zeigen  Vorschläge  aus  dem  19  Jhdt.
Zöglinge  in  Internaten  zu  fesseln  um  sie  am  Masturbieren  zu  hindern.
Warum  haben  Menschen  sich  gegen  dieses  starke  Bedürfnis  für  die
sexuelle Enthaltsamkeit entschieden?
 
Der  am weitesten  verbreitete  Grund liegt  im  Dualismus von  Körper  und
Seele  begründet.  Alles Körperliche wurde abgelehnt  um sich so auf  das
Leben  nach  dem Tod  vorzubereiten  wo  die  Belohnung  für  den  Verzicht
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wartet.  Im Buddhismus gilt  deshalb das asketische Leben der Mönche innerhalb ihrer Gemeinschaft der
„Sangha“ als Ideal. Schon Buddha verließ seine Frau um den Weg zur Erleuchtung zu betreten und kehrte
nie zu ihr zurück. Der Körper mit all seinen Bedürfnissen wird abgelehnt. So sollen buddhistische Mönche
über einen langsam verwesenden Leichnam meditieren. Sie sollen leidenschaftslos und abgeklärt werden,
nur auf ihr eigentliches Ziel die Erleuchtung und den rechten Weg dazu, konzentriert. Mönche sollen durch
Frauen und Sexualität nicht von ihrer Suche nach Erlösung vom Rad der Wiedergeburten abgelenkt werden.
Um die zölibatär lebenden Mönche nicht zu verführen, denn diese Gefahr besteht, gab und gibt es viele
Vorschriften, wie z.B. das Verbot,  Frauen zu berühren.  Dies ging sogar soweit,  dass den Mönchen das
Berühren der eigenen Mutter verboten war und konnte sich auch auf weibliche Tiere erstrecken. 

Der hinduistische Gott  Shiva wird  durch das Lingam symbolisiert.  Er  steht  für  Askese sowohl  als  auch
göttliche Sexualität. Beides, Askese und Begehren, gelten als Formen von Energie. Shivas Gemahlin war
Parvati und mit ihr genoss er die körperliche Liebe. Als seine Potenz nachließ zog er sich in den Wald
zurück, um diese neu zu entfachen. 

Der Hinduismus, der uns das Kamasutra und die Tempelstadt Khajuraho
mit  ihren  sinnlichen  Darstellungen  vermacht  hat,  gilt  nicht  als
lustfeindlich. Es gibt genügend religiöse Texte die die Vereinigung von
Mann und Frau in allen Farben sehr eindrücklich beschreiben und feiern.
Geschlechtsverkehr wurde ritualisiert und dies nicht nur um Kinder, bzw.
Söhne zu zeugen sondern auch um mit dem Göttlichen in Kontakt zu
treten.  Und  trotzdem,  wer  den  Olymp  der  spirituellen  Entwicklung
erreichen will, lebt als Asket. Der männliche Hindu soll im Laufe seines
Lebens  die  Stadien  Lernender,  Familienvater,  Einsiedler  und  Asket
durchlaufen. Als Großvater soll er sich zurückziehen um sich intensiv mit
religiösen Studien zu beschäftigen um sein Karma für das künftige Leben
verbessern.  Das  Ziel  ist  Vollkommenheit.  Diese  Ablehnung  alles

Körperlichen  wurde  noch  verstärkt
durch  den  Einfluss  des
viktorianischen Englands, das puritanisch prüde war. Die Ablehnung der
Sexualität nahm zu und Askese galt als Ideal. Mahatma Gandhi, 1869
geboren  und  damit  ein  Kind  dieser  Zeit,  legte  1906  ein
Keuschheitsgelübde  ab.  .  Er  war  seit  1882  mit  Kasturba  Makthaji
verheiratet. Obwohl dieses Gelübde auch erhebliche Auswirkungen auf
das  Intimleben  seiner  Frau  hatte,  wurde  diese  erst  im  Nachhinein
informiert. Gandhi wollte damit die sexuelle Energie für seine spirituelle
Entwicklung nützen. Brahmacharya, das „Eine Wahre“ wird im Raja Yoga
als sexuelle Enthaltsamkeit interpretiert. „Der Yogi soll sein Leben und
seine  Beziehungen  zu  Menschen  und  Dingen  so  gestaltet,  dass  sie
seinem Streben nach Weisheit  und seinem Verständnis  der  höchsten
Weisheiten förderlich sind. Es bedeutet die Kontrolle des Samens, das
Studium der Veden (Heiligen Schriften) und das Nachsinnen über Gott.“  

Frauen waren als Tochter, Gattin und Mutter immer in der Verantwortung
ihrer männlichen Verwandten, die die wichtigen Entscheidungen für sie
trafen. Von der Ehefrau wurde und wird absolute Treue und Verehrung
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ihres Gatten erwartet, die sogar über dessen Tod hinaus galt. Das eine Witwe sich wiederverheiratet war
verpönt. Witwenverbrennungen auf dem Scheiterhaufen ihres verstorbenen Gemahls ist da nur der letzte
konsequente Schritt.  So ist  die sexuelle  Enthaltsamkeit  bei  indischen Frauen kein Ausdruck besonderer
Spiritualität  sondern  der  indischen  Gesellschaft  geschuldet,  die  die  Frau,  noch  immer,  als  unbedingtes
Anhängsel ihres Mannes betrachtet. 

Die Dualität von Körper und Seele wurde von den frühen Christen auf die Spitze getrieben. Hier entwickelte
sich in der frühchristlichen Religion eine richtiggehende Leibfeindlichkeit. In Abgrenzung zu den römischen
Orgien  und unter  Einfluss der  Gnosis  die  zwischen Materie  und Geist  unterscheidet  und deshalb  alles
Sexuelle ablehnte, wurde der Zölibat hoch geschätzt und als die gottgefälligere Lebensweise betrachtet.
Augustinus von Hippo, der maßgeblichen Einfluss auf die frühe christliche Kirche hatte, war entscheidend
vom Manichäismus geprägt. Materie war böse: „alles was gut sei, komme von Gott, das Böse aber aus der
Materie,  die  auch  „Teufel“  genannt  werde,  aber die  Materie  sei  kein  Gott“.  Und so  wurden katholische
Priester und Mönche zum Zölibat verpflichtet. Im orthodoxen Christentum können zwar Priester heiraten,
aber der Aufstieg innerhalb der kirchlichen Hierarchie ist nur den zölibatären Mönchen vorbehalten. 

Die Idee der Reinheit gab es in unterschiedlichen Kulturen. Die weibliche Sexualität wird in vielen Religionen
als besonders betrachtet. Oft als Gefahr wie im Christentum lange Zeit und im Islam und Buddhismus noch
heute.  Die  Jungfräulichkeit  gilt  als  besonderer  Status  und  wurde  entsprechend  verehrt.  Die  römische
Vestalinnen,  die  Priesterinnen  der  Göttin  Vesta,  waren,  solange sie  ihr  Amt innehatten,  zur  Keuschheit
verpflichtet. Vesta war die Göttin des heiligen Herdfeuers. Da die Römer glaubten, dass die ewige Stadt nur
so lange bestehen konnte, so lange die ewige Flamme der Vesta brannte, musste diese ständig bewacht
werden. Dies übernahmen 6 Priesterinnen die im Alter von 8-10 Jahren ihr Amt für insgesamt 30 Jahre

antraten. Danach waren sie, wenn sie es denn mit 40
noch wollten, frei zu heiraten. Es wird vermutet, dass
das  Feuer,  als  Symbol  der  Reinheit  deshalb  von
sexuell reinen Jungfrauen bewacht werden sollte. So
schreibt  Plutarch  über  die  Vestalinnen  in  seiner
Romulusbiographie  „Man weist  Numa (zweiter  König
von Rom und Nachfolger von Romulus) bekanntlich die
Einsetzung der vestalischen Jungfrauen zu, wie auch
die Pflege und Verehrung des unvergänglichen Feuers,
das diese bewachen. Sei  es,  dass er das reine und
unverdorbene  Wesen  des  Feuers,  reinen  und
unbefleckten Personen anheim geben wollte,  sei  es,
dass  er  das  Unfruchtbare  des  Feuers  mit  der
Jungfräulichkeit in Verbindung brachte."
  
Zur Sexualität hatten die Römer sonst ein entspanntes
Verhältnis. Außer es war die eigene Ehefrau die sich
außerehelich vergnügte, dann war Schluss mit lustig.
Die  Frau  wurde  mit  Verbannung  und  unehrenhafter
Scheidung  (das  heißt  keine  Mitgift  zurück!)  bestraft.
Der Ehemann hatte natürlich jederzeit das Recht sich
seine  Befriedigung  woanders  zu  holen.  Die
Priesterinnen  der  Vesta  schöpften  unter  anderem

32

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Temple_de_Lakshmana_(Khajur%C3%A2ho)_(8499284962).jpg#/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TempelVestalin.jpg


Sch langengesang Ausgabe 69–  Apr i l  2015

heiliges  Wasser  aus  einer  Quelle  auf  dem  Forum  und  stellten  die  "Mola  Salsa"  her,  eine  Art
Semmelbrösel/Asche Mischung, die bei allen öffentlichen Opfern verwendet wurde. Ein erloschenes Feuer
war ein übles Omen. Es sprach meist für die Unreinheit einer der Vestalinnen. Wurde eine Vestalin bei dem
Bruch des Keuschheitsgebotes ertappt, wurde sie angeklagt und lebendig begraben. Durch die Keuschheit
stand die Vestalin außerhalb der normalen Gesellschaft, sie war andersartig und besonders, was sich auch
an ihren Extraprivilegien und Vorrechten zeigte.  Sie lebten aber nicht  in klösterlicher Zurückgezogenheit
sondern nahmen am gesellschaftlichen Leben teil und hatten auch Kontakt zu ihren Familien. 

Ähnliche Vorstellungen mag auch bei den „Sonnenjungfrauen“ die „Aklla“
die  dem Sonnengott  Inti  dienten  eine  Rolle  gespielt  haben.  Die  Inka
hatten  die  Vorstellung,  dass  für  die  Götter  das  Beste  und  Schönste
gerade gut genug ist. Opfer mussten neu und ungebraucht sein. Diese
„Dienerinnen  der  Sonne“  wurden  mit  5  Jahren  nach  Schönheit  und
Wohlgestalt  ausgewählt  und  speziell  ausgebildet.  Sie  lebten  streng
zurückgezogen im Akllawasi, dem Haus der Auserwählten. Sie dienten
der Sonne, dem höchsten Gott der Inka und nur der Sohn der Sonne, der
Sapay Inka durfte über sie verfügen. Nur der Inka, seine Hauptfrau, die
Coya,  und ihre  Töchter  durften Kontakt  zu ihnen haben.  Ein  Teil  von
ihnen wurde vom Sapay Inka an Adelige oder verdiente Würdenträger
des Staates verschenkt. Die anderen, „Intip Chinan“ genannt, waren zu
strenger Keuschheit verpflichtet. Sie stellten die heiligen Gewänder, die
der  Sapay  Inka  täglich  wechselte  her  und  das  Opfergetränk  Chicha
zusammen mit speziellen Kuchen für die Rituale zu Ehren des Inti. Ihre
Jungfräulichkeit galt als absolutes Tabu. Nur dem Sapay Inka durften sie
als Konkubinen dienen. Sie gehörten der Sonne. Sollte es doch ein Mann
wagen, eine Intip Chinan zu verführen, wurden beide getötet, zusammen
mit ihrer gesamten Familie, ja sogar der Dorfgemeinschaft. 

„Eine  Priesterin  die  sich  in  der  Liebesvereinigung  aufs  engste  mit  einem  Gott  verbindet  und  des
geschlechtlichen Verkehrs mit dem Gott gewürdigt wird, muss sich der Liebe mit einem irdischen Mannes
enthalten.“ 

Die  Pythia,  die Orakelpriesterin von Delphi  musste während ihrer  Amtszeit  ebenfalls  keusch leben. Der
Tempel und das Orakel waren Apollon geweiht. Er durfte sonst nur von Männern betreten werden. Die Pythia
diente  als  Medium für  den  Gott  indem sie  Dämpfe  aus  einer  Erdspalte  einatmete  und  so  eine  Trance
erreichte. 

Die Idee des lebenslangen Zölibates hatte sich nur in einigen wenigen Religionen durchgesetzt. Verbreiteter
ist  die  zeitweilige Enthaltsamkeit  vor  bestimmten Festtagen und Ereignissen. Im Islam,  genauso wie  im
Judentum,  wird  die  sexuelle  Beziehung  zwischen  den  Ehepartnern  als  Gottesgeschenk  betrachtet.
Körperausscheidungen sind aber unrein weshalb die gläubige Muslima, ebenso wie ihr Partner, angehalten
sind,  sich  nach  dem Akt  und  vor  dem nächsten  Gebet  zu  reinigen.  Zum Ramadanfasten  gehört  auch
sexuelle  Enthaltsamkeit  während  der  Tagesstunden.  In  männlich  dominierten  Religionen  waren  die
Menstruation und die Geburt mit einem sexuellen Tabu belegt. Die betreffenden Frauen galten als unrein,
wurden  häufig  von  der  Gemeinschaft  separiert  und  mussten  sich  danach  einem  Reinigungsritual
unterziehen. 

Schamanen sind Teil ihrer Gemeinschaften und gehören zu den höchsten Respektspersonen. Sie werden
aber für ihre Kontakte zu den Geistern und ihre daraus resultierende Macht gefürchtet und sind deshalb oft
auch isoliert. Sie leben aber nicht zölibatär sondern sind meist verheiratet und können das Amt an ihren
Sohn oder Tochter weitergeben. Nichtsdestotrotz kennen auch sie Zeiten der sexuellen Enthaltsamkeit vor
großen Ritualen und Festen. Bei Stämmen die auf der Stufe der Jäger und Sammler bestehen, existierte vor
großen  Jagden  zwecks  Sammlung  der  Kräfte  ein  sexuelles  Tabu.  So  wird  in  manchen  indigenen
Gesellschaften Jagd mit sexueller Verführung gleichgesetzt und das Wort „Jagen“ kann auch „Liebe mit den
Tieren machen“ bedeuten. So muss der Jäger sich „...für die Werbung durch körperliche Reinheit, rituelle
Keuschheit, Zaubersprüche und Gesichtsbemalung attraktiv machen.“ Enthaltsamkeit kann individuell oder
kollektiv  im Rahmen von Trauer-  oder Bußzeiten oder zur  Vorbereitung auf  Übergangsrituale  praktiziert
werden. Meist zusammen mit Fasten nach festgelegten Regeln.
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Auch im Voodoo gibt es Zeiten der Enthaltsamkeit vor bestimmten Zeremonien. Neue Initianten sollen 41
Tage enthaltsam sein. Damit soll der angebetete Geist geehrt werden.  

Freud hielt Sexualität für einen natürlichen Trieb. Die Bedeutung, die er diesem beimaß, kann man eigentlich
nur unter Beachtung der damaligen prüden gesellschaftlichen Normen verstehen. Und so verstand Freud
unter Sublimierung die Energie der Libido, die aufgrund gesellschaftlicher Einschränkungen nicht ausgelebt
werden darf und deshalb zu geistigen oder kulturellen Leistungen führt. Und so ist laut der Psychoanalyse
Freuds unsere gesamte Kultur das Ergebnis eines unterdrückten Sexualtriebes. Auch die katholische Kirche
argumentiert,  dass  der  Priester  seine  nicht  befriedigte  sexuelle  Energie  in  seelsorgerische  Energie
sublimiert. Nun ja, davon haben wir ja einiges in den vergangenen Skandalen gehört.

In der Magie bedeutet Sex Energie. Diese kann entweder sexualmagisch genutzt werden oder es werden
durch  Enthaltsamkeit  die  angestauten  Energien  für  Rituale  verwendet.  Aleister  Crowley  sah  in  der
Transgression,  das  heißt  eine  bewusste  Übertretung  der  gesellschaftlichen  Normen,  eine  gewaltige
Kraftquelle und damit war Sexualität für ihn die ultimative Kraft für magische Operationen. 

Auch in einer anderen regelmäßig stattfindenden Zeremonie macht man sich Gedanken über die Sexualität
der kultisch verehrten Akteure. Dürfen Fußballer während der Weltmeisterschaft Sex haben? Testosteron
beeinflusst  sowohl den Wettkampf- und Siegeswillen als auch die Ausdauer,  Kraft  und Schnelligkeit  des
Spielers. Der Testosteronspiegel sinkt nach einem Orgasmus. Aber auch bei sexueller Enthaltsamkeit sinkt
der Testosteron-Spiegel schnell ab. Deshalb rät ein sogenannter Experte den Fußballern: ab 48 Stunden vor
jedem Spiel sexuell abstinent zu sein, da Sex die Ausdauer einschränken kann. Bei Intimverkehr 36 Stunden
vor einem Duell leidet außerdem die Sprintschnelligkeit, 4 Stunden vor dem Spiel die Zweikampfstärke. Für
Fußballerinnen habe ich keine solchen Empfehlungen gefunden. Offensichtlich gibt es dieses Problem bei
Frauen nicht.

Verwendete Literatur:
Geoffrey Parrinder, Sexualität in den Religionen der Welt, Patmos Verlag, ppb-Ausgabe, Düsseldorf 2004
Gerhard J. Bellinger, Im Himmel wie auf Erden, Droemer Knaur, München, 1993
Malcolm Clark, Islam für Dummies, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2te überarbeitete Auflage, 2015
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http://de.wikipedia.org/wiki/Inka 
http://www.quetzal-leipzig.de/themen/ethnien-und-kulturen/von-jungfrauen-und-anderen-weibsbildern-2-19093.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Delphi 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zölibat 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schamane 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Askese 
http://www.meta-religion.com/World_Religions/Voodoo/sex_in_vodou.htm#.VRAv3s2SjOw 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexualität_des_Menschen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexualmagie 
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Pimpernuss (Staphylea pinnata)

Die Pimpernuss war ursprünglich in Mitteleuropa beheimatet, wurde aber
durch die Eiszeit in den Süden verdrängt. So ist ihr Verbreitungsgebiet im
südlichen Europa und in warmen Gebieten Deutschlands. Da sie bei uns
so selten ist, steht sie unter Naturschutz. Der Strauch kann auch gut im
heimischen  Garten  gepflanzt  werden.  Er  braucht  humusreiche  Erde.
Staphylea pinnata ist ein sommergrüner Strauch der zwischen 3 und 5m
hoch werden kann. Das Laub ist 5- bis 7-lappig gefiedert. Die Blütezeit ist
von Mai bis Juni, die Blüten sind cremeweiß und hängen in Rispen, die
bis  zu  12  cm lang  werden  können  und  duften.  Die  Pimpernuss  mag
Sonne. Die Frucht erscheint als grünliche, aufgeblasene Kapsel in der bis
zu 6 Nüsse wachsen. Wenn diese reif sind klappern sie im Wind. Daher
auch der Name Klappernuss. „Pimpern“ bedeutete im Althochdeutschen
Klappern. „Pimpern“ als vulgärer Ausdruck für den Koitus ist erst seit dem
Ende des 19ten Jhd. gebräuchlich. Bei den Griechen und Römern war

die  aphrodisische  Wirkung  bekannt.  Die  Nüsse  schmecken  wie  Pistazien  und  werden  im  August  und
September geerntet. Pimpernüsse waren lange Zeit Nahrungsmittel und die getrockneten Samen wurden zur
Schmuckherstellung verwendet. 

Bei  extrem  trockenen  Sommern  werden  nur  noch  die
Samen  weiter  versorgt,  die  trotz  der  schwierigen
Bedingungen  eine  Chance  haben  auszureifen.  Deshalb
galten  in  Schlesien  die  Nüsschen  als  Glücksnüsse.  Im
Geldbeutel sollten sie dafür sorgen, dass dieser immer gut
gefüllt ist. 

In Viechtach im Bayrischen Wald wird aus den Nüssen der
anregende Pimpernusslikör hergestellt.
Die Kelten sollen sie auf  Gräbern gepflanzt  haben und in
Oberösterreich sollen Nonnen sich die Nasen abgeschnitten
haben  um  sich  vor  der  drohenden  Vergewaltigung  zu
schützen. Aus diesen vergrabenen Nasen sind dann Pimpernüsse gewachsen.

Durch  die  Signaturenlehre  werden  die  Blähfrüchte  in  der
Volksmedizin zur Therapie bei Blähungen verwendet. 

Verwendete Literatur: 
http://www.abendblatt.de/hamburg/magazin/article133873224/Warum-die-
Pimpernuss-vor-allem-bei-Maennern-so-begehrt-war.html  zugriff 8.3.2015
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-
fernsehen/sendungen/querbeet/pflanzen-lexikon/pimpernuss100.html
zugriff 8.3.2015
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Pimpernuss  zugriff 29.3.2015
http://blog.wurzelwerk.at/?p=3455  zugriff 29.3.2015
http://de.wiktionary.org/wiki/pimpern  zugriff 29.3.2015
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Granat

Granatus, das lateinische Wort für „körnig“, gab dem Granat
seinen  Namen,  weil  der  Stein  oft  in  Körnern  vorkommt.
Diese Körner sehen in Farbe und Form den Körnern des
Granatapfels  so  ähnlich,  dass  Albertus  Magnus  den
Granatstein  nach  den  Körnern  und  der  roten  Blüte  des
Granatbaumes benannte.

Schon im Altertum war der Granat-Stein bekannt und wurde
gern verwendet. Im Mittelalter teilte er sich mit dem Rubin
und  dem  roten  Spinell  den  Namen  „Karfunkelstein“.
Karfunkelsteine waren die zauberkräftigsten aller Edelsteine,
ihr Licht strahlte noch in finsterer Nacht und sie erhellten die
Schatzhöhlen, in denen Hunde mit feurigen Augen kostbare
Schätze behüteten, die nur bergen konnte, wer mutig oder
unbedarft  war.  Die  Märchenschlange,  die  unendlichen
Reichtum oder unendliches Wissen schenken konnte, trug einen Karfunkel als Krone, den Dichtern galt er
als Symbol der Poesie, den Philosophen als Quell der Weisheit. Im fernen Indien sollte man Karfunkelsteine
finden können, aber da niemand wirklich einen gesehen hatte, nahm man Granate als Ersatz.

Physikalisch gehört die Granatgruppe zu den Inselsilikaten und hat eine Menge Familienangehörige. Nicht
alle sind rot, es gibt auch gelbe und grüne. Auf der Mohs-Skala gehören sie mit 6,5 bis 7,5 zu den härteren
Vertretern der Steinwelt. Außer in Indien und Sri Lanka kommen sie auch in Südafrika und USA vor.  

Wegen seiner sanft schimmernden Farbe wird der Granat natürlich gerne als Schmuckstein verwendet. Weil
er  preiswerter  ist  als  Rubin  und  wegen  seiner  Beliebtheit  nannte  man  ihn  den  „Edelstein  des  kleinen
Mannes“ (der oft eine kleine Frau war, aber wer auch immer sich das Sprichwort ausgedacht hat, zog es
wohl vor, die Frauen zu ignorieren). In der Industrie wird Granat als Schleifmittel verwendet. Seit längerem
hat er sich auch einen Platz in der Technik erobert, hier werden hauptsächlich künstlich hergestellte Granate
für Laser und Filter in der Hochfrequenztechnik verwendet.

Der Volksglaube traute dem Granat heilende Wirkung auf das Herz. Eine rote Granattinktur wurde in den
Apotheken verkauft als Hilfe gegen die rote Ruhr. Die Tinktur selbst bestand aber nicht einmal aus Granat,
sondern aus Kalk und hatte höchstens Placebowirkung. Granat als Amulett getragen sollte gegen Traurigkeit
helfen. Der Granat galt als ein Stein, der sich mit seinem Träger, seiner Trägerin aufs Innigste verband und
anzeigte, ob es ihr gut ging. Er machte seine BesitzerIn beliebt, gab Reichtum und erfüllte Wünsche und half
auf Reisen, ganz wie sein legendärer Verwandter der Karfunkel. Wenn er seinen Glanz verlor, wurde es
gefährlich, er warnte damit vor nahendem Unglück.  

Als Heilstein soll er gut sein für Herz und Blut, gegen entzündliche Krankheiten wie Rheuma und Arthritis
helfen, die Selbstheilungskräfte des Körpers und die Sexualkraft stärken. Auch Impotenz soll mit seiner Hilfe
verschwinden. Einen Versuch ist es zumindest wert, fürs Herz ist er jedenfalls weniger gefährlich als Viagra.
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Granat soll  die Kreativität fördern und Mut und Zuversicht
stärken.  Er  gilt  als  Hüter  der  Freundschaft  und  soll  sich
dunkel  färben,  wenn  Probleme  in  einer  Partnerschaft
auftreten. Er hilft bei der Bewältigung von Tabuthemen und
energetischen Blockaden, ist  aber ein Stein, der „mit dem
Finger  auf  ein  Problem“  zeigt,  so  dass  man  sich  damit
beschäftigen  muss,  ob  man  will  oder  nicht.  Allzu
leidenschaftliche  Menschen  müssen  mit  dem  Granat
vorsichtig sein, denn er kann Leidenschaften verstärken und
soll  Zorn  und  Wut  fördern.  Das  passt  gut  zu  seiner
Chakrazuordnung, denn Zorn und Wut können von einem
überladenen Wurzelchakra kommen, und für dieses Chakra
ist  er  wunderbar  geeignet.  Und   wenn  er  auch  die  Wut
fördern  soll,  dann  hilft  er  ja  auch  dabei,  sich  mit  ihr
auseinanderzusetzen, denn Wut ist besonders für Frauen ja immer noch oft ein Tabuthema.

http://de.wikipedia.org/wiki/Granatgruppe 
http://www.ruebe-zahl.de/granat.htm 
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek Nr. 145
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Schimpansen

Nur  etwa  ein  Prozent  groß  ist  der  Unterschied  zwischen
Schimpanse  und  Mensch,  der  Unterschied  zwischen
Baumnest und Ziegelbau, zwischen Fell und Kleidung, und
auch der Unterschied zwischen Knüppel und Atombombe.
Denn der Mensch unterscheidet sich nur mit einem Prozent
seiner Gene vom Schimpansen.

Schimpansen gehören zu den Menschenaffen, genauso wie
Gorillas,  Orang-Utans  und  Menschen.  Die  Schimpansen
selbst sind unsere allernächsten Verwandten und werden in
zwei Arten eingeteilt,  die gemeinen Schimpansen und die
Bonobos. Zwischen beiden Arten gibt es große Unterschiede im Sozialverhalten. Sehen wir sie uns aber erst
einmal genauer an:

Leben tun sie beide dort, wo auch wir herkommen: in Afrika. Ihre Lebensräume überschneiden sich kaum.
Die bekannteren der beiden sind die „gemeinen Schimpansen“ (pan troglodytes). Sie haben vier Unterarten,
die nach ihren Lebensräumen benannt sind, die west-, ost- und zentralafrikanischen und die nigerianischen
Schimpansen. Die Bonobos leben ausschliesslich im Südkongo, Unterarten gibt es bei ihnen nicht. 
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Gemeine  Schimpansen  sind  etwas  größer,  die
Kopfrumpflänge  beträgt  bei  ihnen  ca.  84  bis  94  cm,  die
Bonobos  erreichen  maximal  84  cm.  Bonobos  haben  ein
schwarzes Gesicht und leben ausschliesslich im Wald, ihre
Schimpansenverwandten besiedeln Wälder, Savannen und
Bergländer.  Bäume zum Schlafen  mögen alle  Arten.  Dort
bauen sie sich jeden Tag ein neues Nest in etwa 10-12 m
Höhe.  Normal  sind alle  Schimpansen tagaktiv,  bei  Regen
legen  sie  sich  aber  auch  mal  tagsüber  ins  Nest  und  in
großer Mittagshitze halten sie Siesta.

Alle Schimpansenarten benutzen Werkzeuge. Sie bunkern
auch  Steine  und  Stöcke  zur  späteren  Verwendung.  Ein
Schimpanse  in  einem  schwedischen  Zoo  sammelte

morgens Steine, um sie tagsüber nach den Besuchern zu werfen. Er bearbeitete die Steine sogar, damit sie
besser als Wurfgeschosse taugten.

Schimpansen haben ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. Würden wir mit ihnen kommunizieren, wären
uns ihre Mimik und ihre Laute vielleicht sogar vertraut. Sie können verlegen grinsen, laut lachen und wild
herumbrüllen,  ducken sich,  wenn sie  Angst  haben und pressen die Lippen zusammen,  wenn sie etwas
ärgert. Nur das Zeigen des Hinterteils als Unterwerfungsgeste käme bei uns wohl falsch an.

Bei den Schimpansendamen schwillt der Hintern und der Genitalbereich an, wenn sie fruchtbar sind. Ihre
Babys tragen sie ca. 230 Tage im Bauch, dann etwa ein halbes Jahr lang am Körper mit sich herum. Die
Jungen klammern sich erst an den Bauch und reiten später auf dem Rücken der Mutter. Mit spätestens 10
Jahren sind sie erwachsen. Um Verhütung müssen sich Schimpansen nicht kümmern, die Weibchen können
erst ca. 5-6 Jahre nach der letzten Geburt wieder schwanger werden. Für die Menschen wäre das eine gute
Sache, für die Schimpansen ist es leider ein Problem, da alle Arten gefährdet sind. 

Alle  Schimpansen leben in  Großgruppen von bis  zu 80 bzw.  bei  den Bonobos bis  zu 120 Tieren.  Der
Lebensraum einer Gruppe kann im Wald bis zu 40 km² groß sein, in Steppen riesige 120 bis über 500 km².
Die großen Gruppen teilen sich untereinander in kleinere Gruppen. Die Gruppengröße ist bei den Bonobos
mit bis zu 23 Tieren viel größer als bei den gemeinen Schimpansen mit max. 6 Gruppenangehörigen. Die
Gruppenzusammensetzung ändert  sich  ständig,  auch  Einzelunternehmungen  gibt  es.  In  diesen  kleinen

Gruppen gehen die  Schimpansen auf  Essens-Suche,  auf
die Jagd und verteidigen ihr Revier.

Zum  Essen  gibt  es  bei  Schimpansens  Früchte,  Nüsse,
Blätter und Insekten. Als gelegentliche Ergänzung erbeuten
sie kleine Huftiere wie  Ducker (kleine Waldantilopen) und
kleinere Affen. Bei den Schimpansen jagen die Männchen,
die Jagd bei den Bonobos ist Frauensache.

Und  das  ist  auch  der  große  Unterschied  zwischen
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gemeinem Schimpansen und Bonobos: Schimpansen sind
patriarchal strukturiert und die Männchen haben das Sagen.
Sie sind es, die in kleinen Gruppen gemeinsam unterwegs
sind,  Weibchen  ziehen  oft  nur  allein  mit  ihren  Kindern
umher.  Die  Männchen  verteidigen  die  Reviergrenzen und
jagen in Gruppen, auch die gegenseitige Körperpflege wird
„unter  Männern"  praktiziert.  Die  Weibchen  verlassen  ihre
Familienverbände und ziehen in die Gruppe der Männchen.
Dort  haben  sie  nichts  zu  melden  und  werden  von  den
überlegenen Männern gebissen und geduckt. Umgekehrt ist
es bei den Bonobos: Obwohl auch bei ihnen die Männchen
größer sind als die Weibchen, sind es diese, die das Sagen
haben. Um ihre Körperkraft auszugleichen, unterstützen sich die Weibchen in Frauengruppen gegenseitig,
und sie  gehen nicht  gerade zimperlich  mit  den Männern um. Aus Zoos gibt  es Berichte  von schweren
Bissverletzungen, abgebissenen Fingern und einem durchtrennten Penis. Ob sich die Bonobo-Weibchen in
Freiheit auch so aggressiv verhalten, ist schwer zu sagen, da sie kaum erforscht sind. Nette Hasis sind sie
wahrscheinlich  nicht.  Aber  im  Vergleich  zu  den  gemeinen  Schimpansen  sind  sie  wahrscheinlich  die
friedlichere Art. Diese, bzw. deren Männchen können regelrechte Kriege führen, fallen über andere Gruppen
her und töten die Gegner, besetzen deren Revier und erbeuten die Weibchen. Die Bonobos können zwar
auch streiten und kämpfen, ihre Kämpfe verlaufen aber weniger brutal, denn sie haben ein ganz besonderes
soziales Schmiermittel: Sex. Bonobos haben ständig Sex, von vorne, von hinten, zu zweit, in Gruppen, Mann
und Frau,  Mann und Mann,  Frau und Frau.  Wer in  einem Konflikt  steckt,  fordert  nicht  zum Kampf  auf
sondern zum Sex. Dabei legen sie eine Akrobatik an den Tag, die das Kamasutra fast arm aussehen lässt.
Wer schafft es, beim Sex die Beine hinter dem Kopf zu verschränken und an einer Liane zu schaukeln? Von
den Menschen sicher nur die allerwenigsten. Bei den Bonobos ist das kein großes Kunststück. Rangniedere
Tiere,  die  sich  Ärger  eingehandelt  haben,  bieten  zur  Versöhnung Sex an,  auch  Sex gegen  Futter  soll
vorkommen.  Die  gegenseitige  Körperpflege  ist  bei  den  Weibchengruppen  ausgeprägter  als  bei  den
Männchen. Es sieht so aus, als wäre das Bonobo-Matriarchat in vielem die Umkehrung des Patriarchats der
gemeinen Schimpansen, aber die Bonobos scheinen weniger aggressiv zu sein und mehr Spaß zu haben.
Oder jedenfalls den besseren Sex.

Ob die Bonobos wirklich so friedlich sind wie es aussieht
könnte  aber  auch  ein  bißchen  romantisierendes
Wunschdenken  sein.  Sie  wurden  spät  entdeckt  und  ein
brutaler  Krieg  im  Kongo  behinderte  die  Forschungen.
Schimpansen verhalten sich auch nicht immer gleich. Jane
Goodall,  die  große  Schimpansenforscherin,  beobachtete
eine  Gruppe  der  gemeinen  Schimpansen  über  Jahre
hinweg, bevor diese das erste Mal kriegerisches Verhalten
zeigten.  Die  Bonobos sind noch sehr wenig  erforscht,  es
könnte  also  noch  zu  einigen  Überraschungen  kommen.
Immerhin: Forscher im „Loya la Bonobo" - Zentrum haben
entdeckt,  dass  Bonobos  ihr  Essen  nicht  nur  mit  den
Angehörigen  der  eigenen  Gruppe  teilen,  sondern  auch
Fremden  etwas  davon  abgeben.  Und  es  wurde  noch

niemals beobachtet, dass ein Bonobo einen anderen tötete. Die Bonobos ihrerseits werden in ihrer Heimat
als  Bushmeat  getötet  und  aufgegessen,  die  jungen Bonobos als  Haustiere  verkauft.  Loya  la  Bonobo -
gegründet von der Belgierin Claudine André - kümmert sich
um solche Waisen. 

Menschenaffen,  nicht  nur  Schimpansen,  sondern  auch
Gorillas und Orang-Utans, sind unsere engsten Verwandten.
Das "Great Ape Projekt", begründet von den PhilosophInnen
Paola  Cavalieri  und  Peter  Singer,  fordert  deshalb
konsequent,  den  Menschenaffen  auch  Menschenrechte
zuzugestehen:
„Wir  fordern,  daß  die  Gemeinschaft  der  Gleichen  so
erweitert  wird,  daß  sie  alle  Großen  Menschenaffen  mit
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einschließt: Menschen, Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans. Die „Gemeinschaft der Gleichen“ ist die
moralische Gemeinschaft, innerhalb derer wir bestimmte moralische Grundsätze oder Rechte anerkennen,
die unsere Beziehungen untereinander regeln und gerichtlich einklagbar sind.“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Great_Ape_Project)

Das  Projekt  entstand  1993  und  bekam  2011  den  Ethik-Preis  der
Giordano-Bruno-Stiftung.  Unter  dem  Einfluss  des  Projekts  hat
Neuseeland  1999  sein  Tierschutzgesetz  dahingehend  geändert,  dass
Experimente mit großen Menschenaffen nur noch dann gemacht werden
dürfen, wenn sie den Menschenaffen selbst dienen. Den großen Affen ist
jeder Schutz zu wünschen, den sie bekommen können, denn nicht nur
Bushmeat  -  Hunger,  sondern  auch  Kriege  und  die  Zerstörung  ihrer
Lebensräume sorgen dafür, dass sie stark gefährdet sind. Dazu kommt,
dass sie durch ihre Ähnlichkeit mit dem Menschen auch für menschliche
Krankheiten  anfällig  sind,  aber  noch  keine  Abwehrkräfte  dagegen
entwickelt  haben.  Leider  sind die  Überträger  dieser  Krankheiten auch
jene Forscher, durch die wir überhaupt so viel über die Menschenaffen
wissen. 

Schimpansen  und  Bonobos:  Vielleicht  standen  wir  ursprünglich
dazwischen. Wir können entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen.
Dass  wir  uns  über  unsere  Artgrenzen  hinaus  entwickeln  konnten,  ist
unser größtes Problem und auch unsere größte Chance. Wenn wir es
wollen,  können wir  eine Welt schaffen, die das Beste der Welten von

Schimpansen  und  Bonobos  vereint  und  nicht  nur  für  uns,  sondern  für  alle  diesen  Planeten  zu  dem
wunderbaren Ort machen kann, an dem nicht nur die Bonobos Raum zum Leben haben.

http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenaffen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schimpansen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Schimpanse 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonobo 
http://www.janegoodall.de 
http://www.schimpansen.mpg.de/ 
http://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/schimpanse/ 
http://www.friendsofbonobos.org 
http://www.friendsofbonobos.de/ 
http://www.geo.de/GEO/geo-tv/die-mutter-der-bonobos-4284.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Claudine_Andr%C3%A9 
http://www.geo.de/GEO/natur/tierwelt/verhalten-friede-freude-fremdenliebe-74674.html 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/genvergleich-schimpanse-und-mensch-fast-identisch-a-372341.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/genvergleich-schimpanse-und-mensch-fast-identisch-a-372341.html 
http://www.stern.de/wissen/natur/steine-gesammelt-schimpanse-plant-angriffe-auf-zoobesucher-657185.html 
http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=31391064 
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/natwiss/169519/index.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Great_Ape_Project 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Badeperlen „Liebesgrüße“

75g  Kokosfett  im  Wasserbad  vorsichtig  schmelzen,
dann aus dem Wasserbad raus
2 Teelöffel Mandelöl zum geschmolzenen Fett
50 Tr. Rosenöl oder Ylang-Ylang je nach Geschmack,
ruhig kräftig parfümieren

50g Magermilchpulver
50g Maisstärke
100g Zitronensäure (in Pulverform)
200g Natron

Pulver  vermischen  und  dann  das  Fett  darunter
rühren. Das Ganze soll sehr trocken sein.
Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Farbe hinzufügen. Ich habe Lebensmittelfarbe benutzt. Aber es geht auch jede
andere.
In kleine Förmchen pressen (z.B. Pralinenförmchen) oder Kugeln formen. Über Nacht in den Kühlschrank
oder kalten Balkon. 

Viel Spaß beim Baden.

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Lust & Liebe- Turbo

Gerda  Boyesen  (1922-2005)  war  eine  Körpertherapeutin,  die  auf  der  Grundlage  der  Biodynamik  die
Biodynamische Psychologie und Psychotherapie entwickelte. Ein Hauptaugenmerk in ihrer Theorie legte sie
auf die Verdauung. Sie hatte bei Körpertherapien und Massagen festgestellt, dass jedes Mal, wenn ihre
Klienten richtig gut entspannt waren, der Bauch gluckerte. Sie arbeitete mit einem Stethoskop, um diese
Erkenntnisse  besser  in  ihre  Therapie  einbauen  zu  können.  Nach  ihrer  Theorie  setzen  sich  schlechte
Erfahrungen  und  traumatische  Erlebnisse  im Körper  fest.  Durch  geeignete  Übungen  können sie  gelöst
werden und werden dann durch die Verdauung im Bauchgehirn verarbeitet, was zu den Gluckergeräuschen,
zu einer Aufhebung der Körperblockaden und somit zur Heilung führt. In ihrem Buch „Dein Bauch ist klüger
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als du“ beschreibt sie „Die goldenen fünf“ Übungsfolgen, die sich am besten bewährt haben, um Blockaden
zu lösen. „Der Lust & Liebe- Turbo“, den ich euch im Folgenden vorstellen möchte, ist eine davon.

Ihr braucht dafür ca. 15 Minuten. Zuerst stellt ihr euch hin und schüttelt den ganzen Körper leicht aus. Nichts
erzwingen, einfach den Körper lockern. Manchmal produziert man dabei leichte Summtöne oder singt vor
sich hin. Das ist in Ordnung, muss aber nicht sein. Es soll nichts erzwungen werden. Nach dem Ausschütteln
lasst ihr leicht das Becken in beide Richtungen kreisen.

Dann legt ihr euch entspannt auf eine bequeme Unterlage. Die Beine werden angewinkelt und das Becken
angehoben. Nun wieder das Becken kreisen lassen, in beide Richtungen herum, dann das Becken vor und
zurück bewegen, hoch heben und auf die Unterlage fallen lassen, immer alles im Wechsel. Dabei das Atmen
nicht vergessen und ein bisschen auf die Kiefermuskeln schauen, weil sich die gern verspannen. 

Nach ein paar Minuten, die schon ein bisschen anstrengend sein können, ruht ihr euch einen Moment aus
und dreht erst das Becken, dann den ganzen Körper auf der Unterlage hin- und her, etwa so als wolltet ihr
euch an einem Strand im Sand wälzen. Dabei sanft ein- und ausatmen. Wieder eine Pause machen und
dem Gefühl nachspüren.

Nun  wird  die  Beckenbodenmuskulatur  trainiert:  Er  wird  ganz  einfach  angespannt  und  wieder  locker
gelassen. Der Muskel ist ganz einfach zu spüren, denn er ist dafür zuständig, wenn man auf der Toilette den
Urinstrahl  unterbricht.  Das  hat  jeder  schon  einmal  gemacht,  also  kein  großes  Problem.  Den  Muskel
anspannen, ein paar Sekunden halten, dann wieder loslassen. Dabei darauf schauen, dass ihr nur den PC-
Muskel anspannt, nicht den Rücken und schon gar nicht den Kiefer. Der PC-Muskel wird durch Training
kräftiger  und  hilft  auch  gut  gegen  Blasenschwäche  bei  Frauen  bzw.  gegen  Inkontinenz  nach
Prostataentfernung bei Männern. Schon allein deshalb ist es sinnvoll, ihn zu trainieren. Ihr könnt das immer
mal zwischendurch machen, am Schreibtisch oder in der U-Bahn. Merkt ja keiner….

Aber zurück zur Übung: Während ihr den Beckenbodenmuskel anspannt und wieder loslasst, bewegt ihr
euch ruhig und sanft, kreist mit dem Becken und schiebt es herum. Nach ein paar Minuten Üben hebt ihr das
Becken und lasst es noch ein paar Mal kräftig auf die Matte fallen. Wenn ihr Lust auf kräftige Bewegungen
habt, könnt ihr das auch ein bisschen länger machen.

Nun geht ihr langsam zum Loslassen und Entspannen über. Bleibt auf dem Rücken liegen und streckt und
räkelt  euch.  Dann stellt  ihr  die  Beine auf  und öffnet  und schließt  sie  ganz langsam, d.h.  ihr  bringt  die
Schenkel und Knie zusammen und öffnet sie wieder. Macht die Bewegung so langsam es geht, und dann
noch etwas langsamer. Im gleichen Rhythmus bewegt ihr auch den Kiefer, die Zunge und die Lippen. Wer
mag, kann dazu leise Musik hören oder selber summen. Diesen Teil der Übung solltet ihr etwa fünf Minuten
machen,  ganz  entspannt.  Wer will,  kann  eine  Hand aufs  Herz  und  die  andere  auf  das  Becken legen.
Vielleicht fangen die Beine an zu vibrieren, aber es muss nicht sein. 

In der letzten Phase der Übung ruhig liegen oder sitzen. Wer will, kann sich leise den Satz: „Ich erlaube mir
meine Lust, ich genieße meine Lust, sie ist ein wundervolles Geschenk“ vorsagen. Es muss aber nicht sein,
ihr könnt auch einfach still liegen. Vielleicht hört ihr ja schon das Gluckern?

Gerda Boyesen/ Peter Bergholz: Dein Bauch ist klüger als du; Miko-Edition-Verlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerda_Boyesen 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Regenzauber

Drückende Hitze in der Luft,
wilde Hitze zwischen uns.

Mit flinken Fingern tasten wir gierig.
Dunkle Wolken am Himmel 

über flirrender Luft.
Sanft nehme ich dich in den Mund,

spüre dich hart und fest zwischen meinen Lippen.
Feuchter Wind kommt auf 
und wächst mit deiner Lust

zu kräftigem Sturm
und als du stöhnend dich verströmst, 

bricht endlich der lang ersehnte Regen los.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Luisa Francia: Tiere als magische Helferwesen

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Autorin mit neuen Themen jongliert und
Magie, altes Wissen und Frauenkraft verbindet.
Wieder gibt sie in unvergleichbarer Weise dem Buch ihr künstlerisches Talent
mit,  in  dem Sie  viele  Zeichnungen von  Tieren,  Göttinnen  und  Begebenheit
begleitend einfließen läßt.

In den ersten neun Kapiteln erzählt Luisa Francia z.B. von den Beziehungen
bzw.  Beobachtungen  der  Menschen  aus  der  Steinzeit,  was  in  den
Höhlenmalereien der verschiedenen Kulturen zu entdecken ist. Sie erwähnt die
Verwicklungen mit Märchentieren oder Fabelwesen, die den Menschen helfend
oder fordernd gegenüber stehen. Auch in der schamanischen Arbeit ist immer
wieder  von  tierischen  Helferwesen  zu  hören,  von  den  amerikanischen
Ureinwohnern bis hin zum asiatischen Teil der Welt, wie Nepal, Indien oder das
Altai.

Die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen der Autorin sind immer wieder sehr hilfreich, wie z.B. ihr Erlebnis
mit wilden Wespen, die sie stachen und daher die Gelenkschmerzen – verursacht durch die Borreliose –
lindern. Eine Art Rheumatherapie aus der Antike, wo diese „Tiertherapie“ gerne bei Gelenkskrankheiten wie
Rheuma und Gicht angewendet wurde.

In den 21 Kapiteln, in denen sie sich mit bestimmten Tieren beschäftigt, weckt sie bei den LeserInnen auch
das Interesse an den Tierarten, die wir vllt. nicht unbedingt als „gesellschaftsfähig“ ansehen, wie Frosch,
Ratte, Spinne, etc. Bei Ihren Erklärungen merken wir, daß es auch bei diesen Gattungen Hilfe gibt und die
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Annäherung durchaus wichtig und hilfreich für uns ist.

Das Buch war eine echte Inspiration für mich, meine eigenen Tiererlebnisse aufzuschreiben; sowohl die
Geschehnisse  mit  greifbaren  Tieren,  wie  auch  die  gefühlten  Tiererscheinungen,  also  schamanische
Erlebnisse. Somit  komme ich immer wieder unseren Mitgeschöpfen näher, woran mich vieles in diesem
Buch immer wieder neu erinnert.

Luisa  Francia:  Tiere  als  magische  Helferwesen;  Nymphenburger  Vlg.  2015;  160  Seiten;  ISBN  978-
3485028370; geb. Ausgabe 18€, Kindle 12,99€(Amazon-Link)

Ina Wähner

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Benita Cantieni: „Tiger Feeling“ 

– das sinnliche Beckenbodentraining (oder in der neueren
Ausgabe)   –

das perfekte Beckenbodentraining für sie und ihn

Bentia  Cantieni  hat  das  von  ihr  „Tiger  Feeling“  genannte
Übungsprogramm  für  die  Beckenbodenmuskulatur  aus  einer  eigenen
Erfahrung heraus entwickelt. Und gerade weil ihre Herangehensweise so
einfühlsam  und  praxisorientiert  ist,  finde  ich  dieses  Buch  so
empfehlenswert.  Mit  vielen  praktischen  Beispielen  und  bildhaften
Erklärungen,  angereichert  durch  erklärende  Zeichnungen,  fällt  das
Erlernen der Übungen leicht. Und so stellt sich tatsächlich bald ein Erfolg
ein.  Sei  es,  weil  sich  durch  Geburten  oder  Bindegewebsschwäche
Organsenkungen  eingestellt  haben,  der  Beckenboden  insuffizient
geworden ist oder das Sexualleben gelitten hat, mit den Übungen können
Verbesserungen  erzielt  werden.  „Tiger  Feeling“-Übungen  wirken  sich  nicht  nur  auf  die  Funktionen  der
Beckenorgane aus,  sondern  helfen  auch  die  Haltung  zu  verbessern  und  ein  besseres  Körpergefühl  zu
entwickeln. In den Worten von Benita Cantieni: „Ihr Beckenboden ist ein wahrer Lehrmeister. Er beeinflusst
die Sprache Ihres Körpers in hohem Maße. Lernen Sie diese Sprache kennen und Sie erfahren verborgene,
vergessene, verlorene, verdrängte, verkümmerte, vernachlässigte Kapitel ihres Wesens.“ 

Als „Amuse-Gueule“ hier eine Einführungsübung: 

Die Kontaktaufnahme

Leg Dich bequem auf den Rücken, wenn Du möchtest  gerne auch nackt.  Die Beine stellst  Du hüftbreit
auseinander auf. Lege Deine Hand auf deine Vulva, ganz leicht und locker. Versuche jetzt, einen „Dialog“
zwischen Hand und Vulva aufzubauen. Spüre die Wärme, die sich auf Deine Hand überträgt und wie die
Hand diese Wärmeenergie verstärkt wieder zurückgibt. Versuche nun, die ganze, flache Hand in den Körper
zu „saugen“. Begrüße das Gefühl der Spannung, das nun entsteht -  das ist Dein Beckenboden! Dieses
Gefühl kannst du ab sofort jederzeit überall herstellen – im Sitzen, Stehen, Liegen, beim Autofahren oder
Arbeiten. 
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Viel Spaß und Sinnlichkeit beim Üben!

Benita Cantieni:  Das sinnliche Beckenbodentraining;  Südwest Vlg 2002; 118 S.,  ISBN 978-3333010021;
gebraucht erhältlich (Amazon-Link)

Benita Cantieni:  Tigerfeeling - das perfekte Beckenbodentraining für sie und ihn; Südwest Vlg. 2012;176
S.;ISBN 978-3517087887; 19,99€; Kindle 15,99€ (Amazon-Link)

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kurt Derungs: Kelten, Kulte, Göttinnen – Spuren einer
verborgenen Kultur

Kurt Derungs hat als Herausgeber und Mitautor in diesem Buch eine sehr
schöne  Sammlung  interessanter  Texte  zu  keltischen  Göttinnen
zusammengestellt.  In  dem  umfangreichen  und  anschaulich  bebilderten
Werk kommen so illustre Autoren wie Miriam Robbins Dexter und Starr
Goode, Fernando Alonso Romero und Miranda Green zu Wort, kombiniert
mit  Texten  bereits  verstorbener  Autoren,  die  hier  noch  einmal  einem
Publikum zugänglich gemacht werden. Kurt Derungs steuert drei Kapitel
und die Einleitung zum Gesamtwerk bei. 

Wenn  auch  der  Schwerpunkt  auf  den  inselkeltischen  Göttinnen  liegt,
widmet sich das Buch zusätzlich dem Matronenkult  auf  dem Kontinent,
den Megalithen in Galicien und dem Kult der Anna in der Bretagne. Der
interessierte Leser erfährt auf 445 Seiten sehr viel  Wissenswertes über
Elfen  und  Feen,  Brigit,  Cailleach,  Sheela-na-Gig  und  viele  andere

keltische  Göttinnen.  Dazu  kommt  die  Vermittlung  von  tiefen  Einsichten  in  die  Glaubenswelt  der
eisenzeitlichen  Kelten  in  Wales,  Irland,  Schottland  und  England  sowie  auf  dem  Kontinent.  
Die  unterschiedliche  Herangehensweise  und auch  sehr  individuelle  Betrachtung des  Themas durch  die
diversen  Autoren,  machen  das  Buch  so  abwechslungsreich  und  vielschichtig.  Es  ist  unterhaltsam  und
informativ. Ein hervorragendes Standardwerk für alle, die sich für den Einfluss des weiblichen Aspekts in der
keltischen Religion und Mythologie interessieren. 

Kurt Derungs (Hrg.): Kelten Kulte Göttinnen - Spuren einer verborgenen Kultur; edition amalia 2013; 448
Seiten; ISBN 978-3905581362; 39,50€ (Amazon-Link)

Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verlosung

Als kleinen Begleiter für den nächsten Frühlingsspaziergang verlosen wir dieses Mal das Buch „Bäume –
Streifzüge durch eine unbekannte Welt“ von Helmut Schreier. Wer es gerne gewinnen möchte, schickt bis
30.April 2015 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com. Ausgelost wird dann am 1.
Mai.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

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

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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
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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  =
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) 
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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.
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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Mai 

Dieser Mai wird dieses Jahr im attischen Kalender bestimmt von den antiken Mondmonaten Mounychion und
Thargelion. Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als Mondgöttin und
Herrin der Tiere geehrt wurde. Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat
Thargelion seinen Namen. Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest
am 12. Tag des Monats.

Die Herkunft des römischen Monatsnamens Mai (lateinisch: maius) ist  nicht restlos geklärt.  Ovid gibt in
seinen „Fasti“  drei  Möglichkeiten für  die  Herkunft  an:  erstens von maiestas =  die  Hoheit,  zweitens von
maiores = die Älteren (bezogen auf die Senatsmitglieder) oder drittens von Maia (Göttin, eine der Pleiaden). 

In der germanischen Welt hieß der Mai „Wonnemond“, von „winne“ = Weide. Es war die Zeit in der die Hirten
Weiden für ihre Tiere suchten. 

Im keltischen Sprachraum hieß der Mai: auf Walisisch: Mai, auf Cornisch: Me, auf Gälisch: Céitean und auf
Irisch: Bealtane. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Drimilce, was übersetzt so viel heißt, wie: „dreimal
Melken“ und sich darauf bezog, dass die Kühe durch die reichhaltigen Futterweiden nun dreimal täglich
gemolken werden konnten. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

1 Mai: Waage, zunehmender Mond
Fest der römischen Göttin Maia, Muttergottheit und Fruchtbarkeitsgöttin 
Quellen: (3) und (4), (Text: schlangengesang 2/04)

Festtag  der  Eröffnung  des  Tempels  der  römischen  Göttin  Bona  Dea,  Göttin  der  Fruchtbarkeit,  der
Heilpflanzen und der Prophezeiungen.
Quelle: (1) und (4)

Fest der römischen Göttin Diana Trivia, der römischen Variante der Hekate, als Dreiwegegöttin und Hüterin
der Kreuzungen. Sie wurde oft in Gemeinschaft mit den Laren, den Schutzgeistern der Straßen und Wege,
verehrt. (siehe Schlangengesang 44/2010 und 45/2011)
Quelle: (4)

Maifest im germanischen Festkalender. Der Brauch des Maibaumaufstellens geht weit in die vorchristliche
Zeit zurück. Er stammt wahrscheinlich aus dem Kyblele und Attis-Kult Kleinasiens.
Quelle: Gardenstone: Germanischer Götterglaube
E.O.James: der Kult der großen Göttin

Beltane / Beltain: keltisches Fest, Maifeiertag. Fest der walisischen Göttin Creiddylad.
Quelle: Mabinogion, tale of Culhwch ac Olwen

2. Mai: Waage, zunehmender Mond:
Ende der Floralia in Rom: Fest zu Ehren der Frühlings- und Blumengöttin Flora (siehe April)

4./5. Mai = 16. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Skorpion/Schütze, abnehmender Mond:
Fest der griechischen Göttin Artemis Mounychion: Artemis in ihrem Aspekt als Mondgöttin und Herrin der
Tiere (siehe Schlangengesang 03/04)
Quellen: (7)

5. Mai: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
am ersten Donnerstag im Mai,  dieses Jahr der 5.  Mai  findet  traditionell  das „Schlangenfest“  in Cocullo,
Italien, statt.  Es war ursprünglich das Fest der Medizingöttin der Marser, Angitia. Sie war die Göttin der
Schlangen, des Giftes und der Heilkräuter. Nachzulesen im Schlangengesang 39/10
Quelle: http://www.zeit.de/1983/18/Rezession-der-Schlan-gen?page=2
http://www.italia.it/de/highlights/aquilanische-rundwege/sulle-tracce-dellantico-abruzzo.html
http://www.zeit.de/1983/18/prozession-der-schlangen

5./6. Mai = 17. Tag des griechischen Mondmonats Mounychion, Schütze/Steinbock abnehmender Mond:
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Brabroneia: Fest der griechischen Göttin Artemis Brabroneia (siehe Schlangengesang 2/04)
Quellen: (7)

9., 11. und 13. Mai: 
Lemuria: römisches Fest zu Ehren der Totengeister.
Quellen: (1), (2),(3) und (4)

14. Mai: Fische/Widder abnehmender Mond:
Argeis: uraltes römisches Opferfest. Eine vestalische Priesterin wirft 2 menschlich geformte Binsenpuppen,
die wie Greise aussehen, in den Tiber. Es gibt 2 Varianten der Erklärung: Variante 1: Als Erinnerung an
vorrömische  Menschenopfer  für  Saturn.  Variante  2:  um  die  Seelen  der  verstorbenen  griechischen
Einwanderer übers Meer nach Hause zu schicken. 
Quellen: (1) und (3)

15. Mai: Widder, abnehmender Mond: 
Fest der griechischen Göttin Maia in Rom. Maia ist Fruchtbarkeitsgöttin, Erdgöttin und Herrin der Schätze.
(Text: schlangengesang 2/04)
Quellen: (4)

21./22. Mai: 4. Tag des griechischen Mondmonats Thargelion: Zwillinge, zunehmender Mond: Opfer an Leto,
die Mutter der Göttin Artemis und ihres Zwillingsbruders Apollon in Erchia.
Quelle: http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 

23. Mai: Löwe, zunehmender Mond:
Rosalia: römisches Fest zu Ehren der Venus, deren heilige Blume die Rose war. (siehe Schlangengesang 3/04)
Quellen: (4), http://www.cronenburg.net/rose_texte.htm 

23./24. Mai: 6. Tag des Mondmonats Thargelion: Löwe, zunehmender Mond:
Opfer für Demeter Chloe in Athen, ihr  wurde an diesem Tag auf  der Akropolis ein Widder als Opfertier
dargebracht. Chloe bedeutet „das junge Mädchen“, „die junge Saat“ und war ein Beiname der Demeter.
Quelle: (7), http://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 

Beginn  des  zweitägigen  Geburtsfestes  (Thargelia)  von  Artemis  und  Apollon.  Reinigungsriten.  (siehe
Schlangengesang 10/05)
Quelle: (5) 

24./25.  Mai  =  7.  Tag  des  griechischen  Mondmonates  Thargelion,  zweiter  Tag  des  Festes  Thargelia:
Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond: Tag der Opfer für Artemis, Apollon aber auch die Horen (Göttinnen der
Jahreszeiten) und die Göttin Selene.
Quellen: (6), (7)

24./25. Mai = 25.Tag des Mondmonats Thargelion, Widder, abnehmender Mond:
Plynteria: Fest in Athen zu Ehren der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt. (Schlangengesang 3/04)
Quellen: (5)

25. Mai: Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond:
Tempelgründungstag der Göttin Fortuna Publica in Rom.
Quelle: (1)

Ende Mai: Ambarvalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres, mit Feldumgängen und Opfern, um die
Äcker fruchtbar zu machen und Schaden von ihnen fernzuhalten.
Quellen: Verloren
  
Ende Mai:  Fest der ägyptischen Göttin Nut in Nilpferdgestalt  im Chonstempel in Theben. Sie wurde als
Mutter aller Götter verehrt.
Quelle: http://www.land-der-pharaonen.de/Wissenschaften/body_wissenschaften.html 

Fest  der  Inka  im  Mai  ohne  gesichertes  Datum:  Hatun  Cusqui  Aymoray  Quilla
Fest der „Mutter des Maises – Mama Sara“. Monat der Maisernte des „heiligen Maises“. (siehe Schlangengesang
Nr. 38) 
Quelle: Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013
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Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar: 1. Mai, Rauni (Finnland), 4.5.oder 13.5. Sheila Na Gig (Irland), 21.5. Tefnut
(Ägypten), 30.5. Frigg 

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://forestdoor.wordpress.com/resources/athenian-festival-calendar/ 
(7) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/694.html 
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Juni

Im antiken Griechenland waren unserem Juni die Mondmonate Thargelion und Skirophorion zugeordnet.
Thargelia, das Geburtstagsfest der Artemis und des Apollon, gab dem Monat Thargelion seinen Namen.
Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest am 12. Tag des Monats. 

Im römischen Reich war dieser  Monat  der Göttin  Juno heilig.  Aber auch die Göttin  Hebe-Juventus,  die
personifizierte Jugend, beansprucht den Monat für sich. 

Im germanischen Gebiet gab es wohl mehrere Bezeichnungen für diesen Monat; eine davon ist: „Brachet“,
benannt nach der Zeit des Umbrechens der „Brache“ (= der unbestellte Acker). In alter Zeit wurde, nach der
ersten Ernte, das Feld für die Wintersaat beackert. Eine weitere Bezeichnung ist Rosenmond, weil nun die
Rosen blühen. Es gibt aber auch den Namen „Grasmond“, wahrscheinlich weil nun das Gras sehr schnell
wächst.

Im keltischen Sprachraum hieß der Juni: auf Walisisch: Mehefin, auf Cornisch: Metheven, auf Gälisch: Òg-
mhios und auf Irisch: Meitheamh. Im Angelsächsischen hieß der Monat: Ærra Liða, was übersetzt so viel
heißt wie: „bevor Litha“ und sich auf das Fest der Sommersonnenwende, Litha, bezog. 
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

Im Inka-Kalender: Haucai Cusqui, Monat der Ernte von Kartoffel, Oka und Olluco.

1 Juni: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond:
Carnaria:  Fest  der  römischen  Göttin  Carna,  Beschützerin  der  wichtigsten  inneren  Organe  und  ihrer
Funktionen. Von Ovid gleichgesetzt mit der Göttin Carda oder Cardea, der Göttin der Türangeln. 
Quellen. (1), (4), schlangengesang 39/10

Fest zu Ehren der römischen Wettergötter, der Tempestates.
Quelle: (1),(3) 
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Festtag der Juno Moneta: Aspekt der Juno als Göttin der Ermahnungen und Ratschläge, aber auch des
Geldwesens.
Quellen: (1), (4), (6)

3. Juni: Schütze, abnehmender Mond: 
Fest der Göttin Bellona im Rom. Als ursprünglich römische Kriegsgöttin verschmolz Bellona später mit der
kleinasiatischen Göttin Ma zu Ma-Bellona. (Siehe schlangengesang 11/05)
Quellen: (1), (3), Hans Kloft: Mysterienkult der Antike
E.O. James: der Kult der großen Göttin

7. -15. Juni: Vestalia: Fest der römischen Göttin Vesta. Göttin des Herdfeuers und der Bäckergilde, aber
auch des „Heils“ der Menschen und des Staates.
Quellen: (1), (2), (4)

8. Juni: Wassermann/Fische, abnehmender Mond
Fest der Göttin Mens: römische Göttin der Vernunft, des Verstandes und der Geisteskraft.
Quellen: (1), (3), (4)

8. Juni: Holdatag. Der 50. Tag nach Ostara (Ostern) war der Tag der germanischen Göttin Holda. Heutzutage
feiern die Christen das Pfingstfest zu diesem Termin. Auf Grund der Verbindung von Holle/Holda mit dem
Brunnen  als  Symbol  für  den  weiblichen  Schoß  der  Gebärenden,  wurden  an  diesem Tag  Quellen  und
Brunnen besucht und geschmückt.
Quelle: Gardenstone: Germanischer Götterglaube

11. Juni: Widder/Stier, abnehmender Mond:
Matralia: Fest der Mater Matuta: römische Göttin der Fruchtbarkeit, der Geburt, der Kindererziehung, aber
auch des Sonnenaufgangs und des frühen Tageslichts.
Quellen: (1), (2), (4)

Fest  der  römischen  Göttin  Fortuna  Redux:  die  Göttin  der  glücklichen  Heimkehr.  Damit  ist  sowohl  die
Heimkehr nach einer Reise wie auch besonders nach einem Krieg gemeint. Deshalb wird sie auch oft wie
eine Amazone dargestellt: mit Helm und entblößter Brust.
Quellen: (3), (4)

Festtag der Fortuna Virgo: ihre hölzerne Statue im Tempel war vollständig verhüllt. 
Quelle: (1)

Tempelgründungstag der römischen Göttin Concordia: Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

13. Juni: Stier, abnehmender Mond: 
Quinquatrus Minusculae: Fest der Tibicines (der Flötenspieler) zu Ehren der römischen Göttin Minerva. Sie
durften an diesem Tag auf dem Capitol speisen. Außerdem war es ein Feiertag der Lehrer und ab dem 4.Jhd
n.u.Z. dann auch ein Tag für Schulfeste.
Quellen: (1), (2)

Festtag der Göttin Epona/Rhiannon/Macha: keltische Göttin der Pferde, Reiter und Stallbesitzer.  Artikel  zu
Epona im Schlangengasang 3/04
Quellen: Z.E.Budapest: das magische Jahr

19. Juni: Krebs/Löwe, zunehmender Mond: Gründungstag des Minervatempels auf dem Aventin in Rom.
Quelle: (1)

19./20. Juni = 3. Tag des Mondmonates Skirophorion: Krebs/Löwe, zunehmender Mond
Arrephoria: Fest zu Ehren der Göttin Athene in Athen, Wahl der neuen Priesterinnen 
Quellen: (5), (6)

21. Juni: Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond:
Fest der keltischen Göttin Aine: Diese Göttin des Feuers, der Quellen und Seen und des Viehs wird zur
Sommersonnenwende mit einer Lichterprozession gefeiert.
Quellen: die keltische Zauberin, Edain Mccoy
http://www.werbeka.com/bibliote/500tal/510bcd.htm
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Fest der germanischen Sonnengöttin Sunna. Feier mit dem Sonnwendfeuer und dem Brauch das Vieh durch
den Rauch des Feuers zu treiben, um damit die Gesunderhaltung der Tiere zu fördern.
Quelle: Gardenstone, Germanischer Götterglaube

Neuheidnisches Fest Litha: Herkunft unbekannt. Wahrscheinliche Theorie: aus dem englischen Sprachraum,
denn die angelsächsischen Monatsnamen zeigen eine gewisse Übereinstimmung, da heißt der Juni Ærra
Liða = Earlier Litha und der Juli Æfterra Liða = Later Litha. Ein Göttinnenbezug besteht scheinbar nicht.
Quelle: http://www.gadarg.org.uk/essays/e007.htm 

24. Juni: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond
Fest der Fors Fortuna bzw. Fata. Die römische Schicksalsgöttin war sowohl für Glück als auch Unglück
zuständig, hatte aber auch einen starken Muttergöttin-Aspekt. 
Quelle: (1), (4) 

24. Juni: Festakt des Inti Raymi, in der Quechua-Sprache „Fest der Sonne“. 
Wichtigstes Fest der Inka. Gleichzeitig war dies das Neujahresfest. Es dauerte 9 Tage. Mit Tieropfern und
Prozessionen wurde um eine gute Ernte gebeten. 
Quelle: (7)

28./29. Juni = 12. Tag des griechischen Mondmonates Skirophorion, Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Skira: Fest der griechischen Frauen zu Ehren der Göttinnen Athene, Demeter, Persephone  und der Götter
Poseidon,  Zeus  und  Helios.  Den  Göttern  wurden  Opfer  gebracht,  um  die  Felder  der  Bauern  vor  der
sengenden Sommerhitze zu bewahren. 
Quelle: (5), (6) 

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 4.6. Sheila Na Gig, 14.6. Geburtstag der Musen, 20.6. Ix Chel, Cerridwen

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Juli

Nach  dem griechischen  Mondkalender  wäre  dieser  Juli  zwischen  den  Mondmonaten  Skirophorion  und
Hekatombaion aufgeteilt. Skirophorion erhielt seinen Namen von dem der Göttin Demeter gewidmeten Fest
am 12. Tag des Monats. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem
wohl ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. 

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

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

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

Im Inka-Kalenderder wird der Monat als Chacra Conacuy bezeichnet, Monat der Landverteilung.
1.Juli: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond: 
Fest der Göttin Felicitas: römische Personifikation des Glücks. Sie wird auch mit Juno gleichgesetzt. Der 1.
Juli war der Einweihungstag des Tempels der Felicitas in Rom.
Quellen: (4), (7)

19./20. Juli = 4. Hekatombaion, Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond: 
Aphrodisia: Fest der griechischen Göttin Aphrodite Pandemos und Aphrodite Peitho. (siehe Text Schlangengesang
4/04)
Quellen: (5), (6)

5. Juli – 7.Juli: Nonae Caprotinae: Fest der Göttin Juno Caprotina. Auch bekannt als das „Feigen-Fest“, es
weist auf Junos Rolle als Fruchtbarkeitsgöttin hin. (Siehe Schlangengesang 3/04)
Quellen: (2), (7)

8.Juli: Widder, abnehmender Mond:
Vitulatio: Festtag einer römischen Göttin mit Namen Vitula. (mehr dazu siehe Schlangengesang 03/04)
Quellen: (3), (7)

14. – 19. Juli: ägyptisches Fest der Nilschwämme (Epagomenen= 5 eingeschaltete Tage um das Mondjahr
an das Sonnenjahr anzupassen). Sie wurden repräsentiert durch die Geburtstage der Götter: Osiris, Horus,
Seth, Isis und Nephtys, den fünf Kindern der Göttin Nut.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Totenfest_des_Osiris

15. Juli: Krebs, abnehmender Mond: Fest der Voodoo-Göttin Erzuli in Port Au Prince, Hawai. Sie ist eine
Göttin der Liebe, der Leidenschaft und des Wohlstandes.
Quelle: http://people.tribe.net/michaelmanion/blog/7316ba66-7f0f-4b86-8c94-f226c46cf4a1

16./17. Juli = 1.Hekatombaion, Krebs/Löwe, Schwarzmond/zunehmender Mond: 
Eiseteria: Fest für die griechische Göttin Athena Boulaia, bzw. Zeus Boulaios, Athena in ihrer Funktion als
Ratgeberin.
Quelle: (5)

17. Juli: Löwe, zunehmender Mond:
Geburtstag der ägyptischen Göttin Isis, Mutter-Göttin und All-Mutter
Quellen: Göttinnen großer Kulturen, Vera Zingsem

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

19. Juli: Löwe/Jungfrau, zunehmender Mond
ägyptischer Neujahrstag: Hochzeitstag der Isis und des Osiris
Quellen: s.17.Juli

7./8. August bis 14./15. August = 23.-29. Hekatombaion: kleine Panathenaia:
Alle vier Jahre als mehrtägiges, großes Fest, sonst nur eintägig, zu Ehren der griechischen Göttin Athene
stattfindend. (siehe Text Schlangengesang 4/04) Geehrt wurden Athene sowie Hygieia, Göttin der Gesundheit und
Medizin, Nike, Göttin des Sieges und Pandrosos, der Legende nach die erste Priesterin der Göttin Athene.
Quellen: (5)

22. Juli: Waage, zunehmender Mond
Einweihungsfest des Tempels der Concordia: römische Göttin der Eintracht.
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Quellen: (7)

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

25./26. Juli (letztes Juli-Wochenende): Skorpion/Schütze, zunehmender Mond
Heufest: germanisches Erntefest zur Heuernte. 
Quelle: Gardenstone: germanischer Götterglaube

27./28. Juli = 12. Hekatombaion: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond
Kronia: Fest zu Ehren der griechischen Göttin Rhea und des Gottes Kronos. (mehr dazu Schlangengesang 4/04)
Quellen: (5), www.winterscapes.com 

30./31. Juli und 31. Juli/1. August = 15./16. Hekatombaion: Waage, zuehmender Mond/Vollmond
Synoikia:  Fest  zu  Ehren  der  Athena  Polioikos.  Gründungsfest  der  Stadt  Athen.  Ebenso  wurden  Opfer
gebracht für Zeus und Eirene, die Friedensgöttin
Quelle: (5), (6)

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

Vorführungen von „Wo die freien Frauen wohnen“  im Jahr 15 JdF zusammen mit den  Macherinnen

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 Mythologie-
Wochenendes. Anschließend Diskussionsrunde.
www.mythologie-wochenende.com  

5.)  Montag  4.  Mai,  18:00  Uhr  in  Frankfurt  a.M  Frankfurt   in  der  University  of  Applied  Sciences,
Nibelungenplatz Veranstaltung in der Reihe Campus+ / Kultur- 
https://www.frankfurt-university.de  
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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

Darkmoon Arts

Skulpturen aus lufttrocknendem Ton, verziert mit Edelsteinen, Muscheln und Glasperlen, zum teil bemalt.

Meine Inspiration sind mythische Frauengestalten, paläolithische und neolithische Göttinnendarstellungen,
Fliesen mit eingeritzten Bildern, Phantasiewesen und das sensitive Gedächtnis der Hände...
Meine Hände ersetzen das, was ich mit den Augen nicht wahrnehmen kann. 
Die in Hobbyarbeit hergestellten Stücke sind alle kleine Unikate.

Bereits im alten Sumer war das Töpferhandwerk Frauensache, wie auch in vielen anderen Kulturen. Es war
stets eine Schöpfer- oder Erdgöttin, die die Töpferinnen beschützte und ihnen Inspiration schenkte.
Meine mit eingeritzten Bildern verzierten Fliesen wurden bereits in einer Schülerausstellung präsentiert.

Gerne fertige ich auch auf Wunsch Figuren, Schalen etc., wenn es möglich ist!
Wer Interesse an einer Göttin für den Hausaltar, an den magischen Glückstalern oder einem Wunsch- und
Ritualboot oder an einer anderen Arbeit hat, kann sich gerne bei mir unter der Mail:
k.schuster86@posteo.de melden. 

Ich beantworte sehr gerne Fragen und schicke eine Liste mit meinen Arbeiten und Preisen zu.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sheela-Figuren

Unsere  Leserin  Mechthild  Mayer  macht  Figuren
aus  Ton.  InteressentInnen  bekommen  nähere
Informationen  direkt  über  ihre  Homepage
http://www.creative-spirit-quality.de/ 
Dort  findet  ihr  auch  Infos  zu  Reisen  und
Workshops.
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NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten

TERMINE IM ÜBERBLICK 

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.
 
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)
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www.alpenschamanismus.de

20.04.15 Rainer Limpöck: Vortrag: Mythos Untersberg im Haus der Kultur Ainring (special guest: Norbert 
Barta), 19:00 Uhr - freier Eintritt!

30.04.15 BELTANE

07.05.15 Rainer Limpöck: Alpenschamanische Trommelgruppe Burg Karlstein,, 19 Uhr infos unter 
info@alpenschamanismus.de

11.06.15  Rainer Limpöck: Alpenschamanische Trommelgruppe Burg Karlstein,, 19 Uhr infos unter 
info@alpenschamanismus.de

21.06.15  LITHA - Sommersonnenwende 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Seminare mit Ulla Janascheck

14.-15.03.15 Frauenzentrum Alzey
Vom Ruf meiner Seele - Schwellenhüterinnen, magische Tore & Brücken

27. - 28.06.15 Gut Mertenshof, Kersch/Trier
Mein Roter Lebensfaden
Traumweberinnen & Schicksalsspinnerinnen

07.11.15 Arkuna Stuttgart
Mein Roter Lebensfaden
Traumweberinnen & Schicksalsspinnerinnen

13.-15.11.15 Hara Wien
vom Ruf meiner Seele 

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/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Reisen und Seminare mit Kurt Derungs

13. – 17. Mai 2015
Zeitreisen auf der Schwäbischen Alb - Felsen, Kulte, Eiszeitkunst

Samstag, 6. Juni 2015
Mythische Orte am Hochrhein

5. – 16. Juli 2015
Geheimnisvolles Schottland - Menhire, Meer und Inselwelten

Samstag, 22. August 2015
Schwarze Madonna in Einsiedeln

27. Sept. – 6. Okt. 2015
Verzauberte Bretagne. Herbstreise zu Kultplätzen der Megalithkultur

Seminare: 

Lichter der Landschaft
Astronomie und Kultplätze in Europa und der Schweiz

Aus dem Seminarinhalt
Bedeutung des Lichts bei historischen Stätten  •  Lichtphänomene in der Landschaft und bei Kultanlagen  •
Naturbezogenheit des Ortes und Integration des Lichts  •  Lichterscheinung und mythologisches Weltbild  •
Jahreszeiten und Feste/Bräuche/Rituale im Sonnenjahr • Traditionelle Überlieferungen und der Genius Loci
eines Lichtortes  •  Licht  und Landschaft  als  mehrdimensionalen Raum erkennen  •  Erfahrungen mit  dem
eigenen Lichtort 

Freitag, 20. März 2015 (Seminar, Film und Workshop)
Samstag, 21. März 2015 (Seminar sowie Exkursion am Nachmittag)
Zeiten
Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 18.00 Uhr
Seminarort
Naturama Naturmuseum, Feerstr. 17 (am Bahnhofplatz),
CH-5001 Aarau
Exkursionsort nach Information
Honorar
CHF 450.– (inkl. Buch zum Thema, exkl. Verpflegung)

Das  kulturelle  Gedächtnis  der  Landschaft  -Grundzüge  und  Vielfalt  der  modernen
Landschaftsmythologie

Aus dem Seminarinhalt
Grundzüge und Zweige der Landschaftsmythologie  •  Der heilige Ort bei Griechen, Kelten und Römern  •
Genius loci  (Ortsgeist)  und animistische Tradition  •  Besondere Topographie  und Naturelemente:  Steine,
Quellen,  Bäume,  Höhlen  etc.  •  Fundplätze  und  die  Landschaftsarchäologie  •  Ortsnamen,  Sagen  und
Jahresbräuche im landschaftlichen Raum • Grundzüge der Landschaftsmythologie anwenden • Den eigenen
Platz vorstellen und diskutieren 
Erkenntnisse des Seminars können u.a. im Kulturtourismus, in der Architektur, Museumspädagogik, Kunst,
Landschaftsarchäologie, Regionalgeschichte, Unterricht und Naturpädagogik umgesetzt werden. 

Samstag, 7. November 2015 (Seminar, Grundzüge)
Sonntag, 8. November 2015 (Seminar sowie Exkursion und Diskussion)
Zeiten
Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
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Sonntag: 9.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr
Seminarort
Haus am Land, Landhausquai 23, CH-4500 Solothurn
Exkursionsort nach Information
Honorar
CHF 450.– (inkl. Buch zum Thema, exkl. Verpflegung)

Anmeldung
Akademie der Landschaft
Breitengasse 32
CH-2540 Grenchen b. Solothurn
Telefon: +41 (0)32 653 31 40
info@dielandschaft.org  / www.dielandschaft.org 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Singen – Tanzen – Fantasiereisen --- Gemeinsam die Jahresfeste feiern in Fürth/Bay.

Offene Ritualgruppe für alle Interessierten

Nächste Termine:

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, 20.06.2015, 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 , Tel. 0911/ 80191294 oder 
www.medousa.de/hexentanzplatz/ritualplatz 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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%288638393390%29.jpg?uselang=de
Pimpernuss - Bilder  S. 35 von AnRo0002: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130817Staphylea_pinnata1.jpg
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Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet
werden. Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den
jeweiligen AutorInnen, KünstlerInnen, die im Einzelnen der Redaktion namentlich bekannt sind.
Jegliche Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der
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Schlangengesanginfos 

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

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

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

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

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

Kontakt 

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

http://www.schlangengesang.com
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