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Maria – Gottesmutter und Himmelskönigin
Auch wenn sie keine Göttin im herkömmlichen Sinne ist, kommt man um
Maria, die Mutter Jesu in einer Ausgabe, die sich mit dem Thema
„Mütter“ befasst, kaum herum. Man möge mir nachsehen, dass mein
Göttinnenportrait von Maria sicherlich lückenhaft und unvollständig ist,
zum einen, weil es eine schier unüberschaubare Menge an
Sekundärliteratur zu Maria gibt und zum anderen, weil ich als
ungetauftes Kind, das zwar jahrelang in Bayern passiv am
evangelischen und katholischen Religionsunterricht teilgenommen hat,
keine tiefgreifende persönliche Marienerfahrung beisteuern kann. Ich
versuche mich also an einer wertneutralen, eher historisch begründeten
Annäherung an das Phänomen Maria.
Maria, die im Neuen Testament als die Mutter Jesu Christi auftritt, heißt
im Hebräischen Mirjam/Miriam, was mit „die Erhabene“, „die Starke“ oder
„die Mächtige“ übersetzt wird. Es gibt jedoch auch Sprachforscher, nach deren Meinung der Name mit
„Bitterkeit“ oder „Betrübnis“ wiedergegeben werden muss. Noch heute ist Maria ein beliebter Vorname, der
nicht nur Mädchen, sondern als Zweitname, gerne auch Jungen verliehen wird. Im Koran wird Maria als
einzige Frau erwähnt. Sie heißt dort Maryam.
In den Evangelien tritt Maria nur an wenigen Stellen auf. Die Historizität
der Überlieferung ist umstritten. Gemeinhin gilt Maria als Tochter der
Anna und des Joachim (apokryphe Schriften des 2-6. Jh.). Die Legende,
wie es zur „von Erbsünde freien“ Geburt Mariens durch das Ehepaar
kam, erzählt das Protoevangelium des Jakobus aus dem 2. Jh. Danach
kündigt ein Engel dem frommen Ehepaar Anna und Joachim die Geburt
eines lang ersehnten Kindes an. Bereits im Alter von drei Jahren
brachten sie das Mädchen Maria in den Tempel von Jerusalem, wo sie
unterrichtet wurde.
Als Verlobte des Josef tritt sie im Lukas- und Matthäusevangelium auf.
Die Verkündigungsszene durch den Erzengel Gabriel (Lk 1,28) überliefert
Lukas. In dieser wird die jungfräuliche Empfängnis des Messias
angekündigt. Demütig und fest in ihrem Vertrauen auf den Plan Gottes,
als dessen Teil sie sich fühlt, fügt sich Maria in diese Verkündigung und
später auch in die Erkenntnis, dass sie kein „normales“ Kind, sondern
Gottes Sohn geboren hat. Ob die immer wieder erwähnten Geschwister
(Brüder und Schwestern) von Jesus aus der Ehe mit Josef stammten
und,
weil
Jesus
als
Erstgeborener bezeichnet wird, deshalb jüngere Geschwister
waren, oder ob es sich bei ihnen um Kinder Josefs aus einer
ersten Ehe handelte, ist ungeklärt.
Das Dogma der Theotokos - der Gottesgebärerin
Der Stellenwert, den die Marienverehrung, ja der Marienkult, heute
in der katholischen Kirche hat, erklärt sich aus den Folgen des
Konzils von Ephesos im Jahre 431. Damals wurde Maria als
Gottesgebärerin, griechisch Theotokos, bezeichnet und rückte
somit ins Zentrum der christlichen Lehre. Der Ursprungort dieses
Titels war wohl Alexandria, wo Maria bereits um 400, in der
Theologie der Kappadokier und der östlichen Christengemeinden
(Alexandria, Konstantinopel, Ephesos) als Gottesgebärerin verehrt
worden war. Die religionshistorischen Zusammenhänge, die zum
Konzil von Ephesos geführt haben sind hoch komplex und
sprengen leider unseren Rahmen. Wenn auch die Einflüsse der
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vielen frühchristlichen Gruppierungen und vor allem der Gnosis auf die plötzliche Wertschätzung Marias
hoch interessant sind. Fest steht, dass eine Ganzheit des christlichen Glaubens nicht ohne das GöttlichWeibliche denkbar war.
Die "Ahninnen" Marias
Um zu verstehen, warum das Christentum des 5. Jahrhunderts nicht mehr
ohne Gottesmutter und Muttergöttin auskam, müssen wir uns die Verehrung
anderer Muttergöttinnen in der antiken Welt ansehen, die letztlich alle
Patinnen für Maria waren.
Ephesos, der Austragungsort des Konzils von 413 war die Heimat der Göttin
Artemis (http://www.schlangengesang.com/archiv/12.pdf ). Dort stand ihr
Tempel, das berühmte Artemision - eines der sieben antiken Weltwunder bevor er von den Christen zerstört wurde. Dennoch war die Macht der
Großen Göttin der Epheser nicht gebrochen. Auf den Ruinen des Tempels
(oder des Museions) entstand die erste Marienkirche, in der auf dem Konzil
Maria zur Gottesgebärerin ernannt wurde. Damit wurde nicht nur den
Gnostikern, die in Jesus nur einen Geist auf Erden und nicht einen
physischen Menschen sahen, die Stirn geboten, ebenso wie den Arianern,
die lehrten, dass Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen sei, der erst
durch die Taufe im Jordan von Gott als Sohn angenommen wurde, sondern
man gab den Ephesern, und damit einem der wichtigsten religiösen Zentren
der Antike, ihre Große Göttin zurück. Noch drei Jahre vor dem Dogma der Theotokos wetterte der Patriarch
von Konstantinopel, Nestorios, dass die Gefahr bestünde, Maria durch den Titel Theotokos „in den Rang
einer Göttin, so wie die Heiden sie verehrten" zu erheben.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Legende, die besagt, dass der Jünger Johannes Maria
mit nach Ephesos gebracht haben soll, wo sie schließlich starb. Noch heute kann man dort das "Haus der
Maria" besuchen, das in eine kleine Kapelle umgewandelt wurde.
Doch nicht nur in der Ephesischen Artemis hatte die Gottesmutter eine Vorfahrin. Ihre Ähnlichkeit mit der
ägyptischen Isis sticht förmlich ins Auge. Schon in den Beinamen und Titeln, die beide gemeinsam hatten,
erkennt man die Gemeinsamkeiten: „die thronende Göttin" und „Schmerzensmutter" (mater dolorosa) wurde
Isis genannt und genauso erkennen wir später Maria - als thronende Muttergottes und ebenso als
Schmerzensmutter. Ihre höchste Machtentfaltung erreichte Isis jedoch nicht unter den Ägyptern, sondern
unter den Römern des 3. Jahrhunderts. Die letzte Isisprozession hielt man 394 ab, der Isistempel auf Philae
wurde erst 560 n.u.Z. geschlossen. Gläubige appellierten in ihren Gebeten an die mütterliche Gnade und
das Erbarmen der Isis, erbaten Hilfe in der Not und Trost. Wie sehr gleichen die Gebete an Isis den späteren
Mariengebeten. Die Inschriften und Votivtafeln, die in Isistempeln aufgefunden wurden, ähneln jenen von
Lourdes. Auch weitere Ehrenbezeichnungen scheint Maria von Isis entlehnt zu
haben: so heißt Isis auch: „liebreiche Mutter", „Himmelskönigin",
„Gnadenspenderin", „Retterin", „sancta regina" (heilige Königin) und sogar
„Unbefleckte".
Darstellungen der Isis als thronende Göttin, die ihren Sohn Horus auf dem
Schoß hält, gleichen den späteren Bildnissen von Maria und dem Jesuskind.
Diese repräsentieren damit die alte matriarchale Übergabe der Macht durch die
Mutter- und Landschaftsgöttin an ihren Sohn-Geliebten. Der Mutterschoß wird oft
auch als Thron oder „Sitz der Gottheit" bezeichnet. Einige Bibelforscher sehen
sogar in der Bundeslade der Juden eine Metapher für den Schoß der
Muttergottes, zumal das Wort weiblichen Charakter hat und als Symbol für Maria
verwendet wurde.
Isis sagt in einer Inschrift von sich selbst: „Ich bin die große Jungfrau." Sie ist
diejenige, die alles hervorbringt. Nach der Hellenisierung der ägyptischen Götter
wird sie zur „Isis lactans", der stillenden Mutter des Horus, bildlich das Vorbild
der Maria mit dem Jesuskind. Auch eine weitere Bezeichnung erbt Maria von
Isis: „regina coeli" nennt man sie - Himmelskönigin. Im 1. und 2. Jahrhundert
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n.u.Z. wird Isis zur universellen Göttin eines Mysterienkultes, ebenso wie Kybele. Die phrygische Kybele, die
von den Römern als Magna Mater (Große Mutter) bezeichnet wurde, rückt schon allein durch ihre thronende
Darstellung in die Nähe der Muttergottes.
Eine weitere religionshistorische Verwandtschaft hat Maria mit der persischen Göttin Anahita, die in Syrien
und Kanaan als Anath verehrt wurde. Diese auch als "Unbefleckte" betitelte Göttin ist sowohl eine
Schöpfergöttin, als auch eine Göttin des Wassers und der Weisheit, Lebenspenderin und Todbringerin,
Wettergöttin, liebende und schützende Mutter sowie kämpferische Kriegerin. Die Armenier nannten sie
„Große Dame Anahita, Ruhm- und Lebenspenderin unseres Volkes, Mutter der Besonnenheit und
Wohltäterin der Menschheit". Dargestellt wird sie im goldenen Gewand mit der Sternenkrone auf dem Haupt.
Im Alten Testament wird ihr Name vermieden, Ortsnamen lassen jedoch auf Plätze ihrer Verehrung
schließen. Die Jahwe-Priester schafften es nicht, ihren Kult völlig auszurotten, obwohl sie ihn verboten. Als
die Israeliten ihr Land im 6. Jh.v.u.Z. in Richtung Ägypten verließen, trafen sie dort auf einen lebendigen Kult
der Göttin Anath in Elephantine. Der Geliebte der Göttin Anath, der Baal hieß, mutierte hier zu Jahwe/Jahu.
Das Dogma der unbefleckten Empfängnis
Dasjenige Dogma, das bis heute im Bezug auf Maria am umstrittensten
ist, ist sicherlich das Dogma von der Jungfrauengeburt. Vielfach ist es,
sogar von Christen, falsch ausgelegt und gedeutet worden. Es bezieht
sich nicht auf die Jungfrauengeburt Jesu, sondern auf die „unbefleckte
Empfängnis“ Mariens bereits durch ihre Mutter Anna! Was den Schaden
jedoch nicht geringer macht, den die daraus folgende Deutung der
"Jungfrauengeburt" bis auf den heutigen Tag bei den Sexualneurotikern
der Kirchen angerichtet hat. Denn bereits im 3. Jahrhundert wird auch die
Jungfräulichkeit Mariens postuliert, was letztendlich mit zur Entwicklung
des Zölibats führt. Auf dem vierten Ökumenischen Konzil der Kirche in
Kachedon wird im Jahre 451 Maria der Titel „Aeiparthenos“ (EwigJungfräuliche) verliehen, 649 wurde die Jungfräulichkeit zum Dogma
erklärt. Die Folge war, dass sich „normale“ Frauen, die ihre Kinder
„sündhaft“ empfangen und gebären, herabgewürdigt und mit Makeln
behaftet fühlen müssen.
Betrachten wir den Begriff „Jungfrau“ jedoch genauer, so stellen wir fest,
dass er nicht auf die sexuelle Unberührtheit gemünzt ist. Sogar
Tempelprostituierte, die einer in der Antike häufig praktizierten Form der
rituellen sexuellen Vereinigung ihren Leib einer Göttin zur Verfügung
stellten, wurden als „ heilige Jungfrauen“ bezeichnet. Die Jungfrau war
ihre eigene Herrin, „Eine-in-Sich“, eine ungebundene, nicht verheiratete
Frau.
Ihr Wissen über die uneheliche Schwangerschaft teilt Maria passenderweise nicht mit ihrem Verlobten
Joseph, sondern mit ihrer schwangeren Verwandten Elisabeth. Diese ist es auch, die nach Lukas ihrer
jugendlichen Freundin den Titel „Mutter des Herrn“ verleiht - sie also zur Theotokos macht.
Das Dogma der unbefleckten Empfängnis war von Anfang an umstritten. So gab es nicht nur wegen des
mangelnden biblischen Hintergrundes Kritik sondern selbstverständlich auch wegen der biologischen
Unmöglichkeit der jungfräulichen Empfängnis und Geburt. Feministische Theologinnen sehen die „Jungfrau
Maria“ heute unverkrampfter. Sie betrachten Maria als Vermittlerin zwischen dem Göttlichen und der
irdischen Welt. Sie bringt den „Befreier Jesus“ aus ihrem Innersten hervor im tiefsten Wissen um die
göttliche Aufgabe, die ihr dabei zukommt. Damit wird sie zur Fürsprecherin der Armen und Unterdrückten,
der von patriarchalen Systemen und den Kirchen Unterjochten – wie das Beispiel „Unserer Lieben Frau von
Guadalupe" zeigt, die zum Symbol für das neue Selbstbewusstsein der indigenen Völker Mittelamerikas
geworden ist.
Maria ist bereit, sich mit ihrer außerehelichen Schwangerschaft gegen das gängige Wertesystem der
patriarchalen Gesellschaft zu stellen. Sie stellt sich der Aufgabe, ein heiliges Kind zur Welt zu bringen, hört
auf den Ruf des Göttlichen in ihrem Inneren, sich vom Heiligen Geist (oder der Heiligen Geistin, denn das
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hebräische Wort dafür ist feminin!) schwängern zu lassen - offen für die
Weisheit,
die
Inspiration
Sophias.
Durch
diese
"geistige"
Schwangerschaft befreit sie auch den Mann aus dem biologischen
Zeugungswahn und schützt das Kind vor der Macht des physischen
Vaters. Ein göttliches Kind darf schließlich nicht besessen werden Jesus ist nicht Josephs Kind. Er kann nur Teil des Mysteriums werden,
wenn er Maria folgt. So sagt Maria auch folgerichtig: „Ich weiß von
keinem Manne". Sie definiert sich nicht, wie im patriarchalen
Gesellschaftssystem, durch den Mann, sondern stellt sich ganz in die
matriarchale Tradition in der es nicht einen definierten Vater gab, weil
man ohnehin nur sicher wusste, welcher Mutter Kind ein Neugeborenes
war.
Die Vereinnahmung und Verwandlung der Großen Mutter Maria
durch die Kirchenmänner
Von Lukas weiß man, dass Maria und die Brüder Jesu zu den
wichtigsten Nachfolgern Jesu gehörten, nachdem er den Kreuzestod
gestorben war. Nicht ohne Grund wird die früheste Christengemeinde
„Mutterkirche“ genannt. Schriften, die nicht ins Neue Testament
aufgenommen wurden, sehen in Maria und Maria Magdalena Trägerinnen besonderer Offenbarungen, die
zum Mittelpunkt der Kirche wurden. Und lange nicht alle frühchristlichen Gemeinden waren frauenfeindlich.
Vor allem die gnostischen Glaubensgemeinschaften verehrten neben dem Vatergott auch eine „Mutter des
Alls“, eine Göttin mit vielen Namen. Wie Christa Mulack schreibt, gingen einige dieser gnostischen Christen
so weit, „zu lehren, der Abendmahlwein symbolisiere ihr Blut und der Kelch ihren Schoß.“ ((1) S. 85) Für
wieder andere war dieses weibliche Prinzip die „Heilige Geistin“ oder auch die Weisheit „Sophia“. Im Neuen
Testament dagegen wird Maria nie als „Mutter“ angesprochen. Jesus nennt sie immer nur „Weib“ (Frau), eine
sehr unübliche Anrede für die eigene Mutter, während der Gottvater zärtlich Abba (Väterlein oder Papilein)
genannt wird. Eine bewusste Manipulation? Wir müssen es dahingestellt lassen.
Maria als Schmerzensmutter
Wie grausam muss es für eine Mutter sein, ihren Sohn ans Kreuz
geschlagen zu sehen. Doch kein Psalm erinnert an ihren Schmerz,
thematisiert wird nur der Leidensweg ihres Sohnes. Noch heute
kann man den Leidensweg Jesu durch die Straßen Jerusalems
verfolgen. Nur der Apostel Johannes überliefert, dass Maria
gemeinsam mit Maria Magdalena und Maria, der Frau des Klopas,
der Kreuzigung beiwohnten. Dennoch ist die Darstellung der
Schmerzensmutter in der christlichen Ikonographie häufig. Ihren
sterbenden oder toten Sohn im Arm haltend, sieht man der Mutter
das Leiden an. Sie ist hier die Göttin im dunklen Aspekt, die ihren
Sohn ins Jenseits geleitet.
Maria als Himmelskönigin
In der Tradition vieler Schöpfergöttinnen des östlichen
Mittelmeerraums (Ishtar, Isis, Astarte, Anahita, Ashera) wird auch
Maria nicht nur mit der Mutter Erde sondern auch mit dem
sternenbesetzten Himmel in Verbindung gebracht. Wie die
ägyptische Nut, die mit Füßen und Fingerspitzen die Erde berührt,
mit ihrem Leib aber den Himmel wölbt. Gleichend dem Lauf der Sonne über das Firmament wird das Leben
des Pharao beschrieben. Nut gebiert ihn täglich aufs neue und nimmt ihn abends wieder in sich auf. Die
Gebärerin ist also gleichzeitig auch Totengöttin und Herrin über die Unterwelt. Auch die Israeliten verehrten
eine solche Himmelsgöttin, wie sich im Alten Testament finden lässt. Der Vatergott Jahwe verdrängt sie.
Durch die Flucht der Israeliten nach Ägypten wird dieser alte Kult der Himmelskönigin neu entfacht, denn
dort verehrt man sie als Hathor oder Isis mit dem Horusknaben auf dem Schoß. In diesen Jahren fand
beinahe eine Art Revolution gegen Jahwe statt. „...wir hören nicht auf dich, wir wollen vielmehr das Wort, das
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wir gegeben haben, der Himmelkönigin zu räuchern und ihr Trankopfer zu spenden..." Der Prophet Jeremia
kündet davon. Doch nach der Rückkehr nach Israel diffamieren die religiösen Anführer die teils orgiastischen
Kulte, in denen die Heilige Hochzeit zelebriert wurde, als "Hurerei". Für die Gläubigen bleibt es allerdings die
Himmelskönigin, die alle Menschen unter ihrem Sternenmantel vereinigt. Nach einiger Zeit taucht die
Himmelskönigin dann vor allem im Gnostizismus wieder auf. Im Nag Hammadi wird die Allgöttin in dreifacher
Gestalt dargestellt. (Offenbarungsrede aus dem Nag Hammadi s.u.)
In der christlichen Kirche kommt Maria als "Himmelskönigin" einzig
die Vermittlerrolle zwischen Himmel und Erde zu. Man nennt sie
„Himmelsleiter,
Pforte
des
Paradieses,
Eingang
zur
Unvergänglichkeit, Einigung und Versöhnung der Menschen mit
Gott" (Aanastasius I. von Antiochia). Mit dem Zepter in der Hand,
der Sternenkrone auf oder über dem Kopf, dem dunkelblauen
Sternenmantel und den Stahlen der Sonne hinter sich wird sie auf
diversen Bildnissen als Himmelskönigin dargestellt.
Der Marienkult im Laufe der Jahrhunderte
Die Kirche hatte ursprünglich kein Interesse an einem Marienkult,
sie propagierte die männlich dominierte Dreifaltigkeit. Doch in der
Welt des ersten nachchristlichen Jahrtausends war die Verehrung
von Göttinnen eine alltägliche Realität. Der Gottessohn und die
dazugehörige christliche Lehre ließen sich viel besser mit einer
göttlichen Mutter an die ungläubigen Heiden bringen, die man
bekehren wollte. Mit Namen wie „Nôtre Dame“ oder „Unsere liebe
Frau“ rückte Maria in die Nähe der einheimischen europäischen
Göttinnen, wie zum Beispiel der germanischen Göttin Freya. Ihr
Name bedeute schließlich auch „Herrin“ und „Frau“. Auf diese
Weise konnte die Verehrung der alten Göttinnen leichter auf Maria
umgelenkt werden. Mythologieforscher sehen in der frühen und
tiefen Verehrung der Maria vor allem in Bayern und im Rheinland
aber
auch
in
Österreich
(Isis
Noreia!
http://www.schlangengesang.com/archiv/66.pdf) einen Hinweis darauf, dass
Maria die Nachfolgerin alter Muttergöttinnen wurde. Da in diesen
Regionen in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten vor allem
die Matronenverehrung eine wichtige Rolle spielte und Göttinnen
wie Freija, Frigg, Nerthus, Perchta und Holda/Holle/Hulda an heiligen Plätzen verehrt wurden, konnte Maria
ihren Platz einnehmen, indem sie Züge dieser Göttinnen oder einfach ihre heiligen Orte für sich in Beschlag
nahm. So wurde die Schneemacherin Holle gerne mit „Maria im Schnee" gleichgesetzt, für die es zahlreiche
Kirchen gibt.
Im frühen Christentum spielten Frauen sogar als Prophetinnen und Lehrerinnen eine wichtige Rolle. Doch im
Machtkampf unterlagen sie den patriarchalen Vorstellungen der Anführer der Gemeinden. Eine Verketzerung
der Frau setzte ein, die auch mit dem Dogma der Theotokos Maria nicht beendet wurde.
Wie wichtig die Gottesmutter für die Missionierung war, sehen wir auch an den Legenden, die von einem
Auswandern Marias erzählen. Da ist zum einen die oben bereits erwähnte Geschichte, dass sie nach
Ephesos, einem der größten religiösen Zentren der Antike ausgewandert sei, zum zweiten die
haarsträubende Legende, sie sei mit Joseph von Arimathia nach Glastonbury in England gekommen.
Der Richtergott machte die mittelalterlichen Menschen zu Objekten der Kirche, die sich mit Ablassgeldern
von der Angst freikaufen konnten, im Fegefeuer zu landen. Vertrauen und Liebe erwarteten die Menschen
von der Muttergottes. Wie schrieb Anselm von Canterbury im 11. Jh. in einem Gebet an Maria: „So flieht der
Angeklagte vor Gott, dem Richter, zu der guten Mutter des gnädigen Gottes..." In Anbetracht des Zorns des
Vatergottes mutierte Maria zu „unserer lieben Frau der Barmherzigkeit". Bildnisse des 13. Jh. zeigen sie mit
dem Gnadenmantel, den sie schützend über die Menschen hält.

6

Schlangengesang Ausgabe 70– Juli 2015

Bereits früh wurde Maria Patronin zahlreicher Kirchen. Neben der
Marienkirche von Ephesos sind vor allem in Rom frühzeitig
Marienkirchen entstanden. In der zweiten Hälfte des 4. Jh. weihte man
die auf dem Esquilin erbaute Basilika Santa Maria Maggiore. Typisch ist
auch die Umwandlung heidnischer Tempel in Kirchen, wie bei Santa
Maria sopra Minerva, die auf einem Minervatempel errichtet wurde. Die
jüngeren Kirchenstiftungen zu Ehren Marias gehen zumeist auf
Marienerscheinungen zurück, wie die Grotte der Madonna von Lourdes.
In Deutschland sind es vor allem das Rheinland und Bayern, die schön
früh einen ausgeprägten Marienkult aufweisen. Die Gnadenkapelle zu
Altötting mit ihrer schwarzen Madonna ist schon für die Karolingerzeit
nachgewiesen. Unzählige Dome, Marienkirchen und Kapellen haben im
Laufe der Jahrhunderte Maria zur Patronin bekommen.
Das vorläufig letzte Dogma Marias ist ihre "Himmelfahrt" also die
leibliche Aufnahme (Assumptio) in den Himmel. Dieses Dogma wurde
erst am 30. Oktober 1950 zur christlichen Wahrheit erklärt. Wie schon
bei der "Jungfrauengeburt" fehlt auch bei der "Himmelfahrt Marias"
jegliche biblische Grundlage. Erst im 5. Jh. beginnen die
"Transituslegenden" die Runde zu machen. Die christlichen Gemeinden
wollten wissen, wie Maria gestorben und was danach passiert sei. Die
Legenden, die entstanden, haben große Ähnlichkeit mit denen von Tod
und Auferstehung Jesu. Man stellte die Mutter gleichberechtigt neben
den Sohn. Dennoch dauerte es noch einmal fast 1500 Jahre bis die
Himmelfahrt Marias zum unverrückbaren Dogma erklärt wurde. Als
Himmelkönigin wurde sie jedoch schon immer verehrt.
Der volkstümliche Marienkult ist hingegen stark von den jeweiligen
nationalkulturellen Strömungen geprägt. Patrozinien, Legenden, Feste, Prozessionen und Wallfahrten. Fast
immer liegt diesen lokalen Ausprägungen des Marienkultes die Erinnerung an die kultische Verehrung einer
lokalen Göttin zugrunde. (siehe „Magische Stätten der Heilkraft“ von Kurt Derungs)
Darstellungen von Maria auf Amuletten, Medaillen und anderen Gegenständen gelten noch immer als
Apotropäen. Die Verkäufer von Devotionalien an den berühmten Wallfahrtsstätten profitieren gut von dem
Wunderglauben der Menschen. Da Maria im Volksglauben
seit jeher als Helferin in der Not betrachtet wurde, stiftete
man ihr viele Kapellen und Kirchen als Dank für eine
gewährte Gunst, Rettung aus Not oder Heilung von
Krankheiten. Zahlreiche Segenssprüche und Anrufungen bei
allen Arten von Krankheiten, Unglücken, Not für Mensch und
Tier sind an Maria gerichtet. Vor allem Frauen riefen die
heilige Jungfrau um ihren Beistand bei Entbindungen an.
Auch darin erinnert ihre Verehrung an diejenigen der alten
Muttergöttinnen.
Schwarze Madonnen
Eine ganz besondere Erscheinung, die auch mit einer
inbrünstigen Verehrung einhergeht, sehen wir in den vielen
"schwarzen Madonnen", in denen wir womöglich die dunkle
Seite
der
alten
Schöpferund
Unterweltsgöttin
wiedererkennen. Alle alten Schöpfergöttinnen hatten einen
dunklen Aspekt als Tödin oder Unterweltsgöttin, als
Begleiterinnen der Verstorbenen in die Ewigkeit. Den
schwarzen Madonnen wird eine besondere Heilkraft
nachgesagt - selbstverständlich, ist die dunkle Göttin doch
Herrin über Leben und Tod, Schicksalsfrau, die entscheidet
7
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ob sie die Fackel des Lebens nach oben hält oder zum Verlöschen nach unten kehrt. Und betrachten wir
wieder Marias Vorfahrinnen, so erkennen wir auch hier wieder Gemeinsamkeiten: sowohl von Isis als auch
von Artemis gibt es schwarze Statuen.
Berühmte schwarze Madonnen finden sich in Altötting, Einsiedeln, Regensburg, Würzburg, Köln, Prag und
Moskau, aber auch in Südfrankreich und Spanien.
Marienfesttage
Die fünf Hauptfeste Marias sind: unbefleckte Empfängnis (8. Dezember) urspr. Fest der hl. Anna, Lichtmess
(2. Februar), Verkündigung (25. März), Himmelfahrt (15. August) und Mariä Geburt (8. September). Sie
gelten als hohe Feiertage und Lostage, manche sind auch wichtige Termine zum Sammeln von Kräutern. Im
Volksmund sagt man, Maria sei der Samstag heilig, der in Mitteldeutschland auch Hollen- oder Frauentag
genannt wird, eine Reminiszenz an die Nähe zur Göttin Holle. Vielleicht ist gerade deshalb an diesem Tag
das Spinnen und Weben mit einem Tabu belegt. Betrachten wir die Festtage genau, stellen wir fest, dass
viele mit heidnischen Feiertagen korrespondieren: Lichtmess
entspricht dem Fest der keltischen Brigid und das
Verkündigungsfest dem Maifest der Göttin Kybele (Hilaria).
Symbole und Attribute Marias
Im letzten Buch der Bibel heißt es nach den Worten eines Sehers,
dass „das große Zeichen" ein schwangeres Weib sei, bekleidet mit
der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen sowie der
Sternenkrone auf dem Haupt, deren Kind vom Drachen
verschlugen werden soll (Offenbarung 12, 1-4). Sonne, Mond,
Sterne und die Schlange (Drache) finden wir in der
Marienikonograpie. Den Strahlenkranz der Sonne in ihrem Rücken
und die Sternenkrone auf ihrem Haupt, zeigt sich die Gottesmutter
auf der Mondsichel stehend, während sich eine Schlange zu ihren
Füßen windet. Schlange und Mondsichel sind matriarchale
Symbole, die auf die weibliche Urkraft hinweisen. Mit der Erfindung
der Erbsünde, die durch Eva, die erste Frau, in die Welt
gekommen sein soll, wurden auch einige dieser Symbole ins
Gegenteil verkehrt - zum Gleichnis der Sündhaftigkeit. Die
Schlange - ursprünglich sinnbildlich für Weisheit und Heilkraft,
Wandlungsfähigkeit und ewige Lebenszyklen - wurde zum Inbegriff
der weiblichen Sündhaftigkeit. Eigentlich Symbol für den göttlichen
Auftrag der Selbsterkenntnis, will die Schlange Eva und Adam dem weiblichen und männlichen Prinzip - Anteil an der geistigen
Erneuerung geben.
Die Mondsymbolik ist typisch für das zyklische Denken matriarchaler Völker. Seine drei bzw. vier Phasen
stehen gleichbedeutend mit den Vegetationszyklen oder den Lebensphasen einer Frau: Aussaat/junge Frau,
Fruchtreife/fruchtbare Frau, Ernte/weise Alte, Vegetationspause/Tödin. Der weiße, silbrig schimmernde
Mond steht für das Unbefleckte, Reine, Heilige und taucht als solches selbstverständlich auch in der
Marienikonographie auf.
Ein häufig verwendetes Attribut Marias ist der dunkelblaue Mantel, das nachtblaue Gewand oder sogar der
Sternenmantel. Diese Attribute kennzeichnet Maria ebenso als Himmelskönigin (s.u.) wie die Sternenkrone,
außerdem verbinden sie die Mutter Jesu mit den Großen Göttinnen des Ostens - wie beispielsweise mit
Ishtar/Inanna, die als Abendstern verehrt wurde.
Bereits aus dem 2. Jh. sind Marienbilder in den Katakomben Roms nachweisbar, allerdings zunächst als
Illustration der biblischen Texte. Ab dem 4. Jh. treten dann Kultbilder Marias auf. Besondere Verehrung
genießen die sogenannten Gnadenbilder. Sie gelten nicht selten als wundertätig. Legenden und Sagen
ranken sich um sie. So gibt es Bildnisse die weinen, bluten oder schwitzen sollen. Wundertätig sind nicht
selten solche, die unter Eichen, Linden, Holunder, Hasel oder anderen, von alters her verehrten Bäumen,
gefunden wurden. Auch Quellen und Brunnen, ursprünglich sicher Orte alter vorchristlicher Kulte, werden
nun von der Gottesmutter übernommen.
8
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Pflanzen und Tiere der Maria
Zahlreiche Pflanzen, vor allem Heilpflanzen, gelten als der Gottesmutter heilig und tragen ihren Namen.
Darunter der Frauenschuh, der auch „Muttergottesschühlein“ heißt, das Labkraut, das "Unserer Lieben Frau
Bettstroh" genannt wird, der Quendel (Muttergotteskräutlein), die Mariendistel, die Königskerze
(Marienkerze) und der Haselstrauch.
Als Tiere der Muttergottes gelten die Schwalbe
(Muttergottesvogel), das Rotschwänzchen, der Marienkäfer
und sogar die Kreuzspinne (Muttergottestierchen) sowie die
Blindschleiche, die ihr Augenlicht verloren haben soll, weil
sie Maria mit dem Jesuskind erschreckt habe.
Der Regenbogen gilt als Saum von Marias Gewand und
auch für Wettersegen, vor allem in Form von Anrufungen
um Regen oder Regenprozessionen Bildnissen der
Muttergottes, glaubte man an Marias Macht.
Christinnen und Maria
Für viele aufgeklärte, moderne Christinnen ist Maria, wie sie
von den Amtskirchen dargestellt wird, ein rotes Tuch.
Gerade das Dogma der Himmelfahrt wurde selbst von
katholischen Frauen heftig kritisiert. Besteht doch die Angst,
dass man die barmherzige Helferin der Armen in den
elitären Kreis der Himmlischen entrücken will, Maria zu
einer Herrscherin macht und ihr die Attribute der Macht gibt,
deren Fehlen sie bislang so deutlich von Gottvater und Sohn abhoben. Wie passend ist doch eine
himmlische Maria für den zölibatären Klerus - weit entfernt von der Wirklichkeit auf Erden. Gerade auch die
Wortwahl - das passive „Aufnehmen" Marias in den Himmel, im Gegensatz zur aktiven Himmelfahrt Jesu
erzürnt die Kritiker. Wieder wird Maria erniedrigt, zur passiven Magd des Herrn. Simone de Beauvoir hat es
in einem Satz auf höchstem sprachlichen und intellektuellen Niveau zusammengefasst: „Der höchste Sieg
der Männlichkeit vollendet sich im Marienkult: er bedeutet die Rehabilitierung der Frau durch die
Vollkommenheit ihrer Niederlage."
Eine Generation später haben sich viele Christinnen mit Maria ausgesöhnt. Gerade dank der feministischen
Theologie und der Auseinandersetzung mit den matriarchalen Wurzeln der Marienverehrung, gelingt es
christlichen Frauen wieder, in Maria das Urbild der weiblichen Weisheit zu sehen - das weibliche Antlitz
Gottes.
Literatur und Links:
(1) Christa Mulack, Maria – die geheime Göttin im Christentum, Verlag Pomaska-Brand GmbH, Schalksmühle, www.fabricia-libri.de,
2005
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Weltbild Verlag, Augsburg, 2000, Band 5
Marion Giebel, Das Geheimnis der Mysterien, Patmos Verlag, Artemis und Winkler Verlag, Düsseldorf und Zürich, 2003
Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv Verlag, München 1999
E.O.James, Der Kult der Großen Göttin, edition amalia, Bern 2003
Theodora Jenny-Kappers, Muttergöttin und Gottesmutter in Ephesos - von Artemis zu Maria, Daimon Verlag, Einsiedeln, 1986
Kurt Derungs/Isabelle M. Derungs, Magische Stätten der Heilkraft, Marienorte mythologisch neu entdeckt, Quellen, Steine, Bäume,
Pflanzen, edition amalia, Grenchen, 2006
http://de.wikipedia.org/wiki/Protoevangelium_des_Jakobus
http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_%28Heiliger%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_%28Heilige%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_%28Mutter_Jesu%29#Name
http://de.wikipedia.org/wiki/Gnosis
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_lactans
http://de.wikipedia.org/wiki/Anahita
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_Schwarzer_Madonnen

artemisathene
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40 Tage für die Mutter
So halten es die Mosuo
Gleich in unserer ersten Reisewoche im Gebiet der Mosuo
sind wir eingeladen, eine junge Mutter zu besuchen. Wir
begleiten Sadama, die Protagonistin unseres Films, zum
Haus ihrer Freundin, die einen Monat zuvor ein Kind
geboren hat. Sadama hat schon während ihres Aufenthaltes
in Lijiang an ihre Freundin gedacht und einen
Strampelanzug für das Kind gekauft. Zu Hause in Lugu
Lake Town (Sohra) besorgt sie außerdem eine 20erPackung Milch, die sie zur jungen Mutter mitnimmt. Zu allen
Feierlichkeiten, seien es Initiationen oder Geburten, sind immer Geschenke mitzubringen, die sowohl den
Ahnen als auch den lebenden Familienmitgliedern zugedacht sind.
Schon auf dem Weg zum Hof des Clans der jungen Mutter scherzt Sadama mit den Frauen auf der Straße.
Beim Laufen schlenkert sie lässig die Milchpackungen in der Hand und begrüßt fröhlich die Frauen, die
gerade aus dem Hof herauskommen. Sie stammen alle aus der näheren und weiteren Verwandtschaft der
Mutter.
Die Schwelle des Holzhauses ist so hoch gebaut, dass sich alle Besucher*innen des Clanhauses
automatisch verbeugen müssen. Wir steigen über die Schwelle und treten in das dunkle Holzhaus ein.
Nachdem sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehen wir neben dem Feuer die junge
Mutter sitzen. Sie hält liebevoll ihr schlafendes Baby im Arm. Der Platz am Feuer ist der Ort, an dem geboren
wird und auch der Ort, an dem gestorben wird. Alle Mosuo, und besonders die Männer, die auswärts als
Wanderarbeiter arbeiten, kehren zum Sterben an diesen Ort zurück. Ein zentraler Platz im Haus, der
Ehrenplatz der Großmutter, den sie hütet und der eine große Symbolkraft für alle Angehörigen der Familie
und für Gäste des Hauses hat.
Die junge Mutter setzt sich nun mit ihrem Kind neben ihre
Großmutter aufs Bett, um besser mit uns sprechen zu
können. Das Bett der Großmutter befindet sich im
Hauptraum des Clanhauses. Bei ihr dürfen alle Kinder
nachts schlafen, wenn sie dies wünschen.
Nachdem ausführlich über die Familienbelange gesprochen
wurde und das Baby auch von Sadama gehalten und
bewundert wurde, trauen wir uns, Fragen zu stellen.
Sadama übersetzt. Die junge Mutter erzählt, dass sie 40
Tage lang hier am Feuer sitzt und nichts anderes tut, als
sich von der Geburt zu
erholen und ihr Kind im
Arm zu halten. Die Bindung zwischen der Mutter und dem Kind kann sich
in aller Ruhe entwickeln. Wenn die Mutter eine Auszeit braucht, gibt sie
ihr Kind der Großmutter, die gleich nebenan schläft. Diese hilft gerne aus.
Alle Mitglieder der Familie kümmern sich rührend um das Kind, tragen es
herum und füttern es. Später sehen wir, wie die zirka siebenjährige
Tochter, geschickt und stolz, ihren gerade erst geborenen kleinen Bruder
im Arm hält.
Von allem, was wir beobachten und erfahren, sind wir sehr berührt. So
kennen wir das nicht, aus unserem Kulturkreis.
Die Mutter bleibt 40 Tage lang, also einen Monat und 10 Tage, am
Herdfeuer des Clans. In dieser Zeit kommen alle Clanmitglieder und
Nachbarn vorbei, um Aufmerksamkeiten aller Art zu bringen und die
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junge Mutter zu ehren und ihr zu danken, dass sie Leben geschenkt hat. Sie hat zum Weiterbestehen des
Clans beigetragen. Jeder Wunsch wird der Mutter von den Augen abgelesen. Die Frau, die gerade geboren
hat,
muss sich um nichts kümmern. Das Urvertrauen des Kindes entwickelt sich in diesen 40 Tagen. Das Kind
kann zu jeder Zeit spüren, dass es getragen wird und immer jemand da ist.
Am Feuer steht ein Topf mit Essen. Sadama erklärt, dass er für die Mutter bestimmt ist. Aus diesem Topf
kann sie sich jederzeit bedienen, wenn sie Hunger hat. Die Nachbarn haben Hühnerfleisch und anderes
weiches Fleisch gebracht. Der Topf steht ständig am Feuer, so dass sie immer davon nehmen kann, wenn
ihr danach ist. Zu dem weichen Fleisch gibt es Reis mit wenig Salz und kaum Gemüse. Die Mosuo sagen,
bei zu viel Gemüse bildet sich nicht genug Milch für das Baby. Wir fragen uns, warum das Essen für die
Mutter weich sein soll. Die Mosuo sagen, das sei besser
für die Zähne einer Frau, die gerade geboren hat. Nach
unserer Reise erkundigt sich Dagmar bei ihrem Zahnarzt,
ob er etwas darüber wisse. Dieser erklärt, dass die
Zähne einer Frau, nachdem sie geboren hat, eine ganze
Zeit lang locker sein können.
Zwischenzeitlich habe ich gehört, dass sich bei
Eisenmangel das Gewebe lockert. Mir fiel es wie
Schuppen von den Augen. Bei den meisten Frauen wird
in der Schwangerschaft ein Eisenmangel festgestellt.
Dieser wird leider in unseren Breiten mit Medikamenten
korrigiert. Meine Vermutung ist, dass es sich dabei um
einen ganz natürlichen Vorgang handelt. Bei gelockertem
Gewebe kann eine Geburt leichter von statten gehen. Die
Mosuo scheinen diese Erfahrung zu haben und führen
einer Frau, die frisch entbunden hat, Eisen zu, um ihr
Gewebe und damit auch die Zähne wieder zu festigen.
Es scheint, dass dieser Vorgang ungefähr 40 Tage
benötigt. Zufällig finde ich in der „Apotheken-Umschau“
einen Artikel, der beschreibt, dass sich in einem Zeitraum
von 40 Tagen so gut wie alle Zellen des Körpers, mit
Ausnahme von Leber-, Herz- und Gehirnzellen einmal
erneuern. Auch dies passt zu dem oben gehörten.
Während unseres Besuches kommen wir aus dem
Staunen nicht heraus, wie entspannt die Atmosphäre im Clanhaus wirkt. Wir können es kaum fassen, in
welcher Ruhe die junge Mutter am Feuer im Kreise ihrer Lieben sitzt und sich ganz dem Neugeborenen
widmen kann.
Wie anders sind die Zustände bei uns zu Hause. In unseren patriarchalen Zwei-Personen-Haushalten hat
eine Mutter kaum Unterstützung. Der Ehemann geht jeden Tag zur Arbeit, um das Geld für die Kleinfamilie
zu verdienen. Die Frau bleibt mit dem Kind zu Hause und ist meist heillos überfordert mit der neuen
Erdenbürger*in. Im besten Fall hilft ihr die eigene Mutter oder die Schwiegermutter. Aber auch hier sind
Konflikte vorprogrammiert, da sich die Mutter oder Schwiegermutter plötzlich in einem Haushalt wiederfindet,
der nicht der eigene ist. Darüber hinaus hat die jungen Mutter auch noch dankbar zu sein über die
angebotene Hilfe.
Dies ist bei den Mosuo ganz anders geregelt. Alle Menschen geben gerne. Sie schauen, wo etwas
gebraucht wird und stellen sicher, dass es den anderen gut geht. In einem Clan sind meist genügend Brüder
und Schwestern anwesend, so dass einzelne nie die Arbeit im Haus alleine bewältigen müssen.
Bei den Mosuo ist es für eine Mutter ein Leichtes, auch einmal mehrere Tage verreisen zu können, ohne ein
schlechtes Gewissen haben zu müssen. Alle Clanmitglieder kümmern sich während ihrer Abwesenheit gerne
und ausgiebig um alle Kinder.
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Noch spät am Abend, als wir schon lange wieder im Clanhaus von Sadamas Großmutter zurück sind, wo wir
wie Familienmitglieder aufgenommen wurden, sprechen Dagmar und ich noch immer über das Erlebte. Wir
sind sehr berührt von der Begegnung mit der jungen
Mutter. Es fasziniert uns, dass sie jede Art von
Unterstützung erhält, die sie sich in ihrer Situation nur
wünschen kann.
Wie schön könnte unser Leben sein, wenn es diese
Wertschätzung und Hilfe für jede Mutter geben
würde? Wie viel Leid könnte dadurch sowohl Müttern,
als auch Kindern erspart bleiben? Wie anders wäre
das Leben einer Frau, wenn sie als Mutter
wertgeschätzt und für ihre Leistung anerkannt würde?
So wie es die Mosuo praktizieren ist es bestmöglich
für die Mütter und auch für die Kinder, die so behütet
groß werden. Die Kinder behalten das Gefühl von
Geborgenheit ein Leben lang und sind dadurch in der
Lage, Zuwendung, Fürsorge und Gemeinschaftssinn
weiterzugeben.
(Anm.d.Redaktion: Die Mosuo sind ein chinesisches Volk mit matrilinearer Struktur, das am Ufer des Lugu-Sees lebt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mosuo)

Daniela Parr http://www.mutterlandbriefe.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wenn Mütter schwierig werden – die Freuden und Leiden der Pubertät
Als wir beschlossen, diese Ausgabe dem Thema „Mütter“ zu widmen, hatte ich sofort Lust, mich dem
schwierigen Lebensabschnitt Pubertät und den Auswirkungen auf das Mutter-Tochter-Verhältnis zu widmen.
Nicht nur, weil ich gerade selbst die Mutter einer pubertierenden Tochter bin, sondern weil mich dieses
Thema fasziniert. Seit der Lektüre von Louanne Brizendines hervorragendem Buch „Das weibliche Gehirn“,
wartete ich darauf, wie sich dieser Lebensabschnitt auf die Beziehung zu meiner Tochter auswirken würde.
Wie stark würden die hormonellen Veränderungen meine Mutterliebe in die Krise stürzen? Nun, da sie 14
Jahre alt ist, kann ich einen momentanen Zwischenbericht abliefern.
„Mama, das geht so nicht weiter. Die Pickel werden immer mehr. Warum habe nur ich so viele Pickel, keine
meiner Klassenkameradinnen hat so viele Pickel.“ Ein Klassiker. Oder: „Lass mich doch in Ruhe! Immer
musst du meckern, ich habe es so satt, dass du immer an mir rummeckerst!“ Vielleicht auch: „Lernen, immer
nur Lernen, „hast du schon Latein gemacht? Hast du schon Französisch gelernt?“ Kannst du mich nicht in
Ruhe lassen? Ich mache es schon noch!“
Diese Liste könnte ich noch eine Weile lang fortsetzen, kombiniert mit einem Videoblog über die Mimik
meiner Tochter bei diesen Sätzen, wenn ich nach Hausaufgaben frage, den Wust an Kleidern bemängle, der

12

Schlangengesang Ausgabe 70– Juli 2015

den Fußboden ziert oder einfach nur die Zimmertüre öffne. Dieser Blick, der in etwa „Vade retro!“ (weiche
von mir!) ausdrücken will und einem augenblicklich klar macht, dass man offensichtlich ein Fleisch
gewordener Dämon ist, der es wagt, die selbst gesteckten Grenzen des Heiligtums Teenyzimmer zu
verletzen.
Wie kommt es dazu, dass die Beziehung zu den Eltern in dieser Lebensphase auf so eine harte Probe
gestellt wird? Psychologisch gesehen, spielt sicher der Abnabelungsprozess eine Rolle. Doch darauf will ich
hier man gar nicht eingehen. Ich will mich der hormonellen Veränderung und ihren Auswirkungen auf Körper
und Psyche widmen.
Mutter Natur hat es so eingerichtet, dass Mädchen ab einem Alter von etwa 8 bis 17 Jahren zur Frau
heranreifen. In der Frühpubertät, also zwischen dem 8. und etwa dem 13. Lebensjahr beginnen die
Schambehaarung, Gebärmutter und Brüste zu wachsen. Die erste Monatsblutung tritt etwa 2 Jahre nach der
Brustknospung auf, in der Regel zwischen dem 10. und dem 16. Lebensjahr. Fertig ausgebildet ist der
weibliche Busen mit spätestens 17 Jahren. Natürlich gibt es bei all diesen Daten sehr viele individuelle
Abweichungen. Interessantes gibt es über die Gehirnreifung auszusagen: die Reifung des weiblichen
Gehirns ist schneller abgeschlossen als die des männlichen. Im Schnitt 2-3 Jahre früher. Ein Grund dafür,
warum pubertierende Mädchen ältere Jungs bevorzugen.
Gehen wir in die Frühzeit der Menschheitsgeschichte zurück. Die Lebenserwartung einer Frau in der
Steinzeit lag bei 25 bis 35 Jahren, die Zeitspanne, in der Kinder gezeugt und großgezogen werden konnten,
war kurz. Damit wird auch klar, dass es von unserer Evolution herrührt, dass Mädchen ab der Pubertät ihr
primäres Denken darauf richten, sexuell begehrenswert zu sein. Sie beginnen sich mit gleichaltrigen
Geschlechtsgenossinnen zu vergleichen, Idealen nachzueifern. Plötzlich verbringt meine Tochter, die zuvor
(nur wenn es angemahnt wurde) einmal in der Woche in die Badewanne ging, täglich über eine Stunde im
Bad. Sie legt Wert auf ihre Kleidung und fragt sich, ob sie für Jungs attraktiv ist. Rasierte Achseln und
gezupfte Augenbrauen, Schminke, Lippenstift und Nagellack – alles muss ausprobiert werden.
Warum ist das so? Auf einen Wachstumsschub des Körpers und seiner Drüsenorgane, reagiert der
Hypophysenvorderlappen und schüttet nunmehr Hormone aus, die wiederum die Gebärmutter zum
Wachstum anregen. Dort werden vermehrt Östrogene produziert. Mit dem ersten Eisprung setzt auch die
Progesteronproduktion des Gelbkörpers ein. Die zyklusabhängige Bildung der Hormone und ihre Quantität
bewirken die körperlichen und psychischen Befindlichkeiten des Mädchens. Doch die hormonelle
Veränderung wirkt sich nicht nur auf die primären und sekundären Geschlechtsorgane aus, sondern macht
auch vor dem Gehirn nicht halt. Die Synapsen im Gehirn beginnen sich neu zu „verdrahten“, das junge
Mädchen entwickelt eine Persönlichkeit, wird selbständig und festigt ihre Identität. Auch die „typisch
weiblichen“ Gehirnschaltkreise für Beziehungen zu anderen Personen, sind nun noch empfänglicher,
reagieren empfindlicher auf Zustimmung und Ablehnung. Emotionale Untertöne seitens der Mutter (des
Vater, der besten Freundin, des festen Freundes etc.) werden mit noch größerer Sensibilität wahrgenommen
und gedeutet. Je nach der Phase in der sich das Mädchen in ihrem Hormonzyklus befindet, werden die
Wahrnehmungen sehr unterschiedlich gefiltert. Ist das Selbstvertrauen hoch, kann meine Tochter einen
Scherz über ihre Kleidung, ihr Aussehen oder ihren Musikgeschmack mit einem Lachen quittieren, erwische
ich aber einen falschen Tag in ihrem Hormonzyklus, interpretiert sie diesen Scherz als Angriff und geht zum
Gegenangriff über.
Besonders stark wirkt sich die vermehrte Hormonausschüttung auf den Hippocampus (Sitz von Lernen und
Gedächtnis), den Hypothalamus (das wichtigste Steuerungszentrum der Organe) und die Amygdala
(Gefühlswahrnehmung) aus. Sie fördern das kritische Denken und die emotionale Sensibilität. Leider geht
mit dem ständig schwankenden Hormonhaushalt auch eine Veränderung der Stressempfindlichkeit einher.
Mädchen sind dabei viel empfindlicher was zwischenmenschlichen Stress, also Beziehungskonflikte, angeht
– sei es in der Beziehung zu den Eltern, FreundInnen oder dem Liebespartner. Während Jungs nach
Respekt heischen und versuchen in der Rangordnung zu klettern, fangen Mädchen an, Netzwerke zu bilden.
Das viele Östrogen im Gehirn des pubertierenden Mädchens aktiviert Oxytocin und damit die
Bindungsfähigkeit, das Gruppenverhalten und das Flirten. In der ersten Zyklushälfte unter dem Einfluss
steigenden Östrogens ist ein Mädchen stark an der Pflege von Beziehungen interessiert, sie ist entspannter
und lockerer, das Reden fällt ihr leicht. In der Mitte des Zyklus ist der Spiegel an Dopamin und Oxytocin am
höchsten, die Lust am verbalen Austausch ist auf ihrem Höhepunkt. In der zweiten Zyklushälfte, wenn der
Progesteronspiegel steigt, ist sie reizbarer, brauch mehr Ruhe. Stress kann nicht so gut verbal abgebaut
werden und bringt sie aus dem Gleichgewicht.
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Keine Strafe ist so hart für ein pubertierendes Mädchen, wie die Androhung ihr das Handy oder
Laptop/Tablet wegzunehmen, mithilfe dessen sie in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Warum? Weil
Frauen evolutionär bedingt Netzwerke und Bindungen zu anderen Frauen aufbauen müssen. Was früher am
Lagerfeuer, beim Wasserholen oder der Feldarbeit geschah, holen sich die Mädchen heute bei Twitter,
Instagram, Whatsapp oder Facebook. In der Pubertät stimuliert das Östrogen den Dopamin- (Botenstoff
neuronaler Belohnungszentren) und Oxytocinhaushalt (Botenstoff für Bindungsfähigkeit). Beziehungen zu
Anderen lösen Freude und positive Empfindungen aus, somit wird Stress abgebaut. Zwischenmenschliche
Konflikte führen schnell zu einer Lawine aus Stress, Wut und Angst – die ernste Sorge, die Bindung könnte
kaputt gehen, sie alleine gelassen werden. Die Ursachen dafür liegen weit in unserer Vergangenheit. Eine
Frau hatte gegen die körperlich überlegenen Männer im Kampf allein keine Chance. Im Konflikt würde sie
verletzt oder getötet werden, ihre Kinder schutzlos zurückgelassen. Also sind bei Frauen weniger
Schaltkreise für Aggression vorhanden, dafür mehr für emotionale Intelligenz und verbale
Ausdrucksmöglichkeiten. Das ermöglicht es einer Frau mit anderen Frauen ein soziales Netzwerk zu bilden.
Frauen solidarisieren sich miteinander in bedrohlichen Situationen und kommen sich gegenseitig zur Hilfe zur Sicherheit der Nachkommen. Aus diesem Grund knüpfen pubertierende Mädchen eifrig Freundschaften,
lieben vertrauliche Gespräche und versichern sich bei jeder Gelegenheit, ob die beste Freundin auch wirklich
noch die beste Freundin ist. Heutzutage eben über soziale Mediennetzwerke.
Ein häufiges Streitthema ist das veränderte Schlafverhalten Pubertierender. Ein aktuelles Beispiel. Mein
Töchterlein war bei Freunden und kam erst gegen Mitternacht heim. Lustig und munter erzählte sie von ihren
Erlebnissen. Am kommenden Tag schlief sie fast bis Mittag. Der Ärger darüber, dass man gemeinsame
Ausflüge am Wochenende vergessen kann, wenn die junge Dame erst gegen zwölf aufsteht, ist sinnlos. Die
Östrogenschübe, die das Gehirn überfluten, verändern auch das Schlafverhalten. Im Nucleus
suprachiasmaticus, der für den Tag-Nachtrhythmus zuständig ist, werden Östrogenrezeptoren aktiviert. Das
hat Einfluss auf den Schlaf, aber auch auf Körpertemperatur und Stimmung.
Wie steht es mit der Vernunft und dem Lernverhalten von Teenymädels? Leider sind auch die kognitiven
Fähigkeiten der jungen Mädchen stark von Zyklusschwankungen abhängig. „Östrogen wirkt auf die Zellen
wie ein Dünger“(1), sagt Louann Brizendine. In den ersten zwei Wochen des Zyklus wachsen die
Nervensynapsen im Hippocampus um 25 %. Das Gehirn wird schafsinniger, die Funktion gesteigert, das
Mädchen lernt besser, kann mehr erinnern. Die Gedanken kommen schneller und die Verbalisierung von
Gedanken ist hervorragend. Am Tag des Eisprunges beginnt die Ausschüttung von Progesteron, der die
„Düngerwirkung“ des Östrogens beendet. „Progesteron wirkt eher wie ein Unkrautvernichtungsmittel auf die
neu gewachsenen Verbindungen im Hippocampus.“ (1)
Die Pubertierende wird reizbarer, unkonzentrierter und mental langsamer. Gestresst, aggressiv, negativ
eingestellt, abweisend bis hin zu depressiver Verstimmtheit sind die Beschreibungen des emotionalen
Zustandes. Fällt der Hormonspiegel besonders rasch ab, können die Tage vor den Tagen zur Hölle für Mutter
und Tochter werden. Gefühle von Hoffnungslosigkeit bis hin zu Suizidgedanken, Ängste und Panikattacken
aber auch Wein- und Wutanfälle können vorkommen. Hier spielt dann oft auch noch der Serotoninspiegel
(Botenstoff der Nerven und Gewebe) eine modulierende Rolle. Dramatische, manchmal unkontrollierbare
Ausbrüche können stattfinden und erschrecken dann zumeist alle Beteiligten.
Wer kennt folgende Situation nicht: unser Teeny-Girl hat sich eine fixe Idee in den Kopf gesetzt und ist durch
nichts davon abzubringen. Sie ist laut, aggressiv und steigert sich mehr und mehr in einen Machtkampf mit
ihren Eltern hinein. Gründe hierfür können wir wiederum in der Gehirnreifung sehen. Gefühle und Impulse
werden von der Amygdala ausgelöst. In der Pubertät wachsen dort viele neue Zellen, doch die synaptische
Verknüpfung kommt nicht hinterher. Die Folge: ein Überangebot an Informationen und in der Folge
Fehlfunktionen im Emotionshaushalt. Es fällt Teenagern schwer, ein angemessenes Urteil zu fällen. Das
Gehirn ist eine große Baustelle und es kann Jahre dauern bis es ausgereift ist. Gefühlszentren und
Gefühlssteuerung im Großhirn müssen erst ausreichend viele synaptische Verbindungen bauen, die eine
schnellere und gezieltere Reizweiterleitung gewährleisten. Ist das noch nicht der Fall kommt es zu
unüberlegten und unvernünftigen Handlungen. Wie wir sehen, nicht aus Böswilligkeit, sondern einem
Reifedefizit geschuldet.
Auch bei Mädchen gibt es Aggression. Durch den niedrigeren Spiegel an Androgenen (männlichen
Sexualhormonen) ist das Aggressionsniveau bei Frauen zwar meist von Natur weniger hoch, doch kann es
durchaus zu verletzendem Verhalten kommen. Im Konkurrenzkampf neigen Frauen jedoch eher dazu, sich
14
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verbal zur Wehr zu setzten. Ganz beliebt sind üble Gerüchte und Mobbing. Das Gemeine an diesen
Methoden ist, dass die Verursacherin nicht selten ihre Spuren verwischen kann, es also nicht zu einer
direkten Konfrontation kommt. Das tut die Verursacherin nicht ohne Grund: sie versucht so ihre sozialen
Bindungen zu erhalten, die der Konkurrentin aber zu kappen. Pubertierende Mädchen, die zu solchem
Verhalten neigen, haben nachgewiesenermaßen einen höheren Testosteron- und DHEA
(Dehydroepiandrosteron)-Spiegel. Ein gutes Indiz für den erhöhten Spiegel ist starke Akne. Allgemein aber
steigt die Androgenproduktion der Eierstöcke in der zweiten Zyklushälfte, was aggressive Ausbrüche
wahrscheinlicher macht.
Auslöser der vielen Schwierigkeiten, die wir mit unseren pubertierenden Kindern (hier am Beispiel eines
Mädchens) haben, sind also die Veränderungen im Gehirn, die auf die Unbeständigkeit des Hormonspiegels
zurückzuführen sind. Würde der Ostrogen- und der Progesteronhaushalt während der Pubertät gleichmäßig
ansteigen und dann auf einem Niveau bleiben, hätten wir wohl kaum Probleme mit den Teenies. Das Gehirn
könnte sich darauf einstellen. Da aber Hormone schubweise ausgeschüttet werden und zyklusabhängig
sind, kommt Stress in unsere Beziehung mit dem „Pubertier“. Das Schlimmste, was uns als Eltern passieren
kann ist jedoch, wenn der Hormonhaushalt unseres pubertierenden Mädchens völlig aus dem Gleichgewicht
kommt. Psychische Störungen, Essstörungen, Selbstverletzungen und Depressionen können Ausdruck
eines gestörten Reifeprozesses sein. Vor allem wenn eine genetische Disposition dazu in der Familie liegt,
sollte man unbedingt einen Fachmann oder eine Fachfrau hinzuziehen.
Was hilft mir nun all dieses Faktenwissen, wenn meine „Kleine“ mich wieder anfaucht und die Türen hinter
sich zuknallt, weil es sie so ankotzt, dass man nicht versteht, dass die FreundInnen viel wichtiger sind als
das Lateinvokabelnpauken? Nun, es macht mir klar, dass sie vielleicht gerade gar nicht anders kann, als
wütend auf mich zu sein. Sie ist womöglich kurz vor ihrer Periode, der Östrogenspiegel im Keller, das
Progesteron und die Androgene hoch. Dazu kam womöglich eine Überflutung an emotionalen Reizen, die sie
gerade nicht verarbeiten kann, weil zwischen Amygdala und Großhirnrinde noch nicht genug Synapsen
gebildet wurden und die Datenautobahn wegen dieser Baustelle nur in Schrittgeschwindigkeit befahren
werden kann. Das klingt wunderbar einleuchtend und ich könnte jetzt lächelnd die Hände in den Schoss
legen und seufzen: „tja, die Hormone…“ … aber was mache ich? Ich brülle hinter ihr her und schmeiße die
Tür hinter mir zu! „Tja, die Hormone!“
(1) Louanne Brizendine, Das weibliche Gehirn, warum Frauen anders sind als Männer, Hoffmann und Campe Verlag Hamburg, 2007
(Seite 80/81)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pubert%C3%A4t#M.C3.A4dchen_3

artemisathene
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Die dunkle Mutter
In den Medien tritt uns das Bild der hingebungsvollen und
glücklichen Mutter entgegen. Eine Heilige, die für ihr Kind
auf alles verzichtet, alles für ihr Kind tut und als einzige
genau erkennt, was es braucht.
In der Süddeutschen Zeitung vom 5.4.2015 stand ein Artikel
über Frauen, die ihre Mutterschaft bereuen. Eine Israelische
Soziologin hat 23 Frauen zu diesem Thema befragt. Die
Reaktionen auf die Interviews waren unterschiedlich und
manchmal heftig. Wir tun uns schwer mit der Vorstellung, dass Frauen für ein Baby nicht bereit sind alles
aufzugeben. Und doch gibt es auch diesen dunklen Aspekt der Mutterschaft so wie auch die Göttin einen
dunklen Aspekt hat. Frauen kümmern sich nicht so um ihre Kinder wie es diese eigentlich brauchen. Und
nehmen damit auch den Tod des Kindes billigend in Kauf.
Aus der Perspektive des Babys ist es ganz einfach. Es braucht und möchte die weiche Geborgenheit in
menschlichen Armen. Es will am liebsten 24 Stunden getragen werden oder zumindest in unmittelbarer Nähe
seiner wichtigsten Bindungsperson, meist die Mutter, sein. Das garantiert dem Säugling sein Überleben, da
immer jemand auf seine Signale, wie z.B. Hunger, prompt reagiert und ihn, diese physiologische Frühgeburt,
vor der feindlichen Umwelt schützt.
Und für die Mutter?
Ein Kind zu bekommen bedeutet eine große Investition an Zeit und vor allem Energie. Und das auf lange
Sicht. Ein menschliches Kind großzuziehen bindet die Frau für die nächsten 18 Jahre. Schon die
Schwangerschaft erfordert einen höheren Energiebedarf. Nicht umsonst sagt der Volksmund das eine
Schwangere „für zwei isst“ oder auch „pro Kind ein Zahn“ verliert.

Die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy beschreibt in ihrem Buch „Mutter Natur, die weibliche Seite der
Evolution“, dass Frauen nicht erst seit heute in den Industriegesellschaften eine Kosten-Nutzen Rechnung
anstellen, wenn es um die Entscheidung für oder gegen ein Baby geht. Während männliche Säugetiere
meist damit beschäftigt sind, möglichst viel Sperma an bzw. in die Weibchen zu bekommen, hat dieses die
für sie nicht unerheblichen Kosten im Blick. Männer können es sich leisten bei der Fortpflanzung auf
Quantität zu schauen. Die Frau achtet auf Qualität. Besonders wenn die Versorgung und die Existenz
unsicher ist. Es gab Zeiten in denen solche Überlegungen auch das Überleben der Mutter und ihre anderen
Kinder sicherten und in vielen Ländern unserer Erde tun sie das noch heute.
Infantizid ist ein großes Tabu in unserer Gesellschaft. Bei den Römern hat der Vater über Leben und Tod
eines Kindes entschieden. Die abgelehnten Kinder wurden ausgesetzt und damit dem Tod überantwortet.
Warum die Mütter mitmachten? Welche Alternative hätten sie gehabt? Erst das Christentum tabuisierte diese
16
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Praxis. Aber in Zeiten, in denen Empfängnisverhütung nicht zuverlässig war und Abtreibung hochgefährlich
für die Mutter, blieb nur noch die Kindstötung. So wird vermutet dass der plötzliche Kindstod häufig nichts
anderes als eine nachträgliche Geburtenkontrolle war, um die Familie klein zu halten. Auch heute wird bei
einem Fall von SIDS (Sudden Infant Death Syndrom) immer auch auf Spuren von Gewalteinwirkung geprüft.
Nur wenn das Kind ein Wechselbalg war, konnte und sollte es getötet werden. Wechselbälger waren
missgestaltet, schwach, tranken ständig, gediehen aber nicht recht. Dies deutet auf kränkliche Kinder hin.
Wenn der Rücktausch nicht gelang und die Feen oder der Teufel das eigentliche Baby nicht herausgaben,
wurde der Wechselbalg oft grausig getötet. Dies galt dann als gute Tat und zog keine negativen
Konsequenzen nach sich. Mütter dagegen, die ihre meist unehelichen Kinder töteten, um der Ächtung der
Gesellschaft zu entgehen, wurden hingerichtet. Das bekannteste Beispiel ist Goethes Gretchen im Faust.
Auch im reichen Deutschland machen immer wieder Funde von
Babyleichen Schlagzeilen. Für das Jahr 2006 gibt die offizielle deutsche
polizeiliche Kriminalstatistik an, dass 202 Kinder Opfer von
Tötungsdelikten wurden.i )
Besonders gefährdet sind Kinder
* von jugendlichen Müttern
* von Müttern, die mangelnde Unterstützung durch den Kindsvater oder
die Familie bekommen,
* Armut der Eltern
* starke psychische Erkrankung der Mutter.
Kindstötung erscheint dann als letzter Ausweg bei einem nicht gewollten
Kind. „Direkt nach der Geburt ist das Risiko von der Mutter verlassen
oder gar getötet zu werden, für das Menschenbaby am größten“ ii).
Neugeborene werden innerhalb von 72 Std. nach der Geburt ausgesetzt
oder getötet. Danach hat sich eine Bindung zwischen Mutter und Kind entwickelt und gefestigt, die es der
Mutter deutlich erschwert ihr Kind im Stich zu lassen. Während Neugeborene hauptsächlich von ihren
eigenen Müttern getötet werden, sind bei älteren Säuglingen auch Männer mit involviert oder sogar die
Aggressoren.
Oft wird die Entscheidung für oder gegen ein Kind selektiv nach dem Geschlecht getroffen. Bekannt sind die
Abtreibung von weiblichen Föten in Indien und China. Ausschlag dafür ist die deutliche Bevorzugung des
männlichen Geschlechtes. Aber ganz so einfach ist auch das nicht. In patriarchalischen Gesellschaften
heiraten Mädchen meist in Familien mit höheren ökonomischen und sozialen Status ein. Deshalb fehlen die
Töchter am oberen Ende der sozialen Leiter und am unteren Ende haben Mädchen sogar die besseren
Überlebenschancen.
Eine weitere sozial akzeptierte Methode in der Vergangenheit, um überzählige Kinder wieder los zu werden,
waren die Findelhäuser. Sie sollten eigentlich den Tod von ausgesetzten Kindern verhindern. Aber sie
bewirkten das Gegenteil. Das erste wurde in Florenz 1445 gegründet. Im 18ten Jhdt. wurden überall in
Europa Findelhäuser eröffnet. Bis dahin wurden ungewollte Säuglinge, und diese waren zahlreich, einfach
am Straßenrand zurückgelassen. Die Mütter mochten sich einreden, dass ihr ausgesetztes Kind von einem
mildtätigen Menschen aufgenommen würde. Aber meist starben sie.
Findelhäuser bezahlten Ammen, um die Ernährung der Säuglinge sicher zu stellen. Manchmal setzte eine
Mutter ihr Kind aus, um stattdessen ein Findelkind gegen Geld zu stillen. Da es aber viel zu wenige Ammen
gab, wurden die Kinder mit Milchersatz gefüttert. Meist starben die Kinder an Infektionskrankheiten. Nicht nur
ledige Mütter brachten ihr Kind dorthin. Auch Eltern die sich ein weiteres Kind nicht leisten konnten oder
wollten. Von Florenz ist bekannt das ca. 12% aller Kinder, die im Zeitraum von 1500-1700 getauft wurden,
Findelkinder waren. Die Sterblichkeitsrate in den Findelhäusern lag bei 80-99%. Ob die Eltern das wussten?
Die Einwohner von Brescia schlugen vor, folgende Inschrift am örtlichen Findelhaus anzubringen: „Hier
werden Kinder auf Kosten der Öffentlichkeit getötet“. iii)
Zur gleichen Zeit gab es auf dem bitterarmen Sardinien fast keine ausgesetzten Babys. Dort waren die
Familien mutterzentriert organisiert. Die Töchter, die in der Nähe ihrer Familien blieben, konnten auch bei
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unehelicher Schwangerschaft mit der Hilfe ihrer weiblichen Verwandten rechnen.
Ab dem 13ten Jhd. wurde es üblich, das Kind zum Säugen einer Amme zu überlassen. Dies ging vom Adel
aus, wo die Amme im Haus aufgenommen wurde und sich unter der Aufsicht der Eltern um das Baby
kümmerte. Die Amme verdiente zwar Geld, aber ihr eigenes Kind ließ sie ohne Muttermilch zurück. Um zwei
Kinder zu stillen hatten die Frauen oft nicht genug Milch. In Zeiten fehlender Hygiene bedeutete dies, das
Kind der Gefahr tödlicher Darminfektionen auszusetzen. Es sei denn, sie fand eine eigene Amme für ihr
Kind, die deutlich schlechter bezahlt wurde.
Dieser Brauch breitete sich bis Mitte des 18. Jhd. in, vor allem städtischen Gesellschaftsschichten in
Frankreich, aus, wie Elisabeth Badinter sehr eindrücklich beschreibt. Jeder, der es sich leisten konnte,
brachte sein Kind, gerade eben entbunden, zu einer Amme, oft auch weit entfernt von den Eltern. Die
Arbeitskraft der Mutter wurde gebraucht, um das Familieneinkommen zu sichern. Tatsache war, dass zwar
die Fruchtbarkeit der Frau und die Geburt eines Sohnes und damit Erben wichtig waren. Aber Mutterschaft
an sich hatte keinen Wert und wurde abgelehnt. Die stillende Mutter wurde wenig charmant mit einem Tier,
vorzugsweise einer Milchkuh, verglichen. Stillen galt als ekelhaft und lächerlich. Eine um ihr verstorbenes
Kind trauernde Mutter wurde belächelt. Die Säuglingssterblichkeit war extrem hoch. Sie lag in Frankreich zu
dieser Zeit, als die meisten Neugeborene direkt an Pflegestellen vergeben wurden, bei ca. 25%.
Um Bindung zu entwickeln braucht es Kontakt. In den
ersten Stunden nach der Geburt lernen Eltern und
Kind sich intensiv kennen. Wie bei einer neuen Liebe
streichelt die Mutter ihr Baby und riecht an ihm. Auch
das Neugeborene schaut intensiv und versucht
schließlich an der mütterlichen Brust zu trinken. Eine
wichtige Rolle spielt dabei das Oxytocin, es leitet die
Wehen ein und sorgt dafür, dass die Mutter nach der
Geburt sanft und zärtlich ist. Die Mutter wird so
hormonell auf das erste Zusammentreffen vorbereitet.
Denn
durch
Oxytocin
wird
das
Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert.
Während Kinderärzte das Neugeborene früher als
Reflexbündel bezeichneten betrachtet man es heute
als durchaus kompetent. So schmiegt es sich an, kaum dass es die Gelegenheit dazu hat oder schreit, um
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Auch die knuddelige Gestalt, die dem Kindchenschema entspricht
und dafür sorgt, dass vor allem Frauen kleine Entzückensschreie ausstoßen, soll Fürsorge aktivieren. Ein
Neugeborenes scheint die Aufmerksamkeit seiner Mutter nicht als 100% gegeben zu betrachten. Frauen
scheinen also durchaus schon immer eigene Interessen gehabt zu haben. „Es gibt nur zwei Dinge, deren wir
sicher sein können: In allen menschlichen Gesellschaften, prähistorischen oder historischen, hat es Infantizid
gegeben (in einigen selten, in anderen war es üblich). Und noch weit häufiger waren Mütter, die ihren
Kindern nicht die volle Zuwendung schenkten, sowie Mütter, die die Versorgung ihrer Kinder an andere
delegierten“iv)
Unter dem Einfluss von Rousseau entstand die Vorstellung der natürlichen Erziehung. Den Müttern wurde
nahegelegt sich wieder selbst um ihre Kinder zu kümmern. Gleichzeitig begann die Glorifizierung der
Mutterschaft als ein hohes Ideal und Wert aus dem sich das Glück und die Zufriedenheit der Frau ziehen
lässt. So gab es viele, hauptsächlich männliche, Stimmen die nicht müde wurden den sich sträubenden
Frauen das Glück zu beschreiben das sie empfinden würden wenn sie endlich ihre Mutterpflichten erfüllen.
Ihnen wurde die zärtliche Zuneigung ihrer Kinder versprochen. Für einen Teil der Frauen war es eine
Möglichkeit ihre Stellung innerhalb der Familie aufzuwerten und über die Kinder, zu der sie nun durch den
intensiven Kontakt eine enge Beziehung hatte, Macht zu bekommen. Sie galt nunmehr als der Mittelpunkt
der Familie. Das bedeutete aber nicht, dass das Ammenwesen deshalb zu Ende ging. Tatsächlich wurden
1907 noch 30-40% der Kinder aus den Großstädten Frankreichs aufs Land zu Ammen gegeben. Denn durch
die Industrialisierung mussten die Mütter unter harten Bedingungen arbeiten.
Frauen waren von jetzt an auf die Rolle der Mutter festgelegt und konnten sich daraus nur mit großen
Schuldgefühlen befreien. Mutterschaft und die Liebe zum Kind gilt nun im 19. Jhd. als natürlicher Instinkt und
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der Daseinszweck einer jeden Frau sowie als ihre vornehmste Aufgabe. Wehe der Mutter, die dieser
Aufgabe nicht gerecht wurde. Sie wurde nicht nur moralisch Verurteilt sondern auch verantwortlich für das
spätere soziale Scheitern ihrer Kinder gemacht. Selbst wirtschaftliche Not war keine hinreichende Ausrede
für das Fehlen der Mutter im Haus. Sie ist schuld wenn die Familie auseinander fällt und die Kinder auf die
schiefe Bahn geraten.
Freud und seine Psychoanalyse bestätigen diese Szenarien. Auf einmal war die Mutter nicht nur für das
körperliche Gedeihen und für die Erziehung ihres Kindes zuständig. Nein, die Beziehung Mutter und Kind ist
eine symbiotische. Nur wenn die Mutter sich im ausreichenden Maße ihrem Kind hinwendet, kann aus ihm
später eine gesunde und psychisch stabile Persönlichkeit werden. Gerade die frühe Kindheit ist dafür
wichtig. Aber welche Frau kann sich so absolut auf ein Kind einstellen und dies noch mit Freude tun, wie dies
etwa Helene Deutsch fordert? So ist das schlechte Gewissen der Mütter vorprogrammiert und wir alle
wissen: Die Mutter ist an allem Schuld.
Erst durch die zunehmende Emanzipation in den 70er
Jahren begannen Frauen laut und deutlich zu sagen, dass
sie sich auch ein Leben ohne Kind vorstellen können, dass
Mutterschaft nicht der alleinige Zweck eines Frauenlebens
sei und dass sie zumindest erwarten, dass ihr Partner und
Vater ihres Kindes, ihnen hilft.
Als Mary Ainsworth mit der „fremden Situation“ die Bindung
von 18 Monate alten Kindern klassifizierte, gab es eine
Reihe von Kindern die in keine der 3 Gruppierungen passte.
Ihr Verhalten war seltsam, da sie in ihrer Körpersprache eine
Hinwendung und gleichzeitig Abwendung zur Mutter zeigten.
Diese Kinder werden heute als „desorganisiert gebunden“
bezeichnet. Dies ist das Ergebnis wenn das Kleinkind seine
engste Bindungsperson und damit sichere Basis als
aggressiv und/oder selbst extrem unsicher und ängstlich
erlebt. Gerade Frauen die in ihrer Kindheit viel Leid erlebten,
Gewalt oder gar Missbrauch, können sich nur schwer auf die
Bedürfnisse ihres Kindes einstellen. Oft fehlt ihnen die
nötige Empathie, da sie von den eigenen Gespenstern der
Vergangenheit gejagt werden und diese auch ins
Kinderzimmer eindringen. Viele unserer Mütter hatten in den
letzten Kriegsjahren als kleine Kinder Erlebnisse die man
heute als traumatisierend bezeichnen würde.
Die meisten von uns sind von Frauen großgezogen worden,
die sich selbst vor allem als Hausfrau und Mutter begriffen.
Warum hadern wir oft mit unseren Müttern? Es gibt kein Verhältnis das so ambivalent ist wie das Verhältnis
zur eigenen Mutter. Wir lieben sie, keine Frage. Aber trotzdem, ein möglichst großer Abstand gilt als
wohltuend. Mir wurde während der Recherche bewusst, dass wir als Archetyp die geduldige, immer
freigiebige und nachsichtige Mutter gespeichert haben. Eine Heilige, die das Kind braucht, um zu überleben.
Dieses internalisierte Bild trifft auf die reale Mutter. Und spätestens in der Pubertät holen wir die Checkliste
raus und vergleichen. Mütter sind vor allem Menschen. Mit ihrer eigenen Persönlichkeit und Biographie. Mit
ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen und dann und wann mal schlechter Laune. Und sie müssen
Entscheidungen treffen. Für sich, ihre Zukunft oder für ihre Familie.
Durch unsere Vorstellung der Kleinfamilie haben kleine Kinder wenig andere Kontakte als die zu ihren
Müttern. Dadurch konzentriert sich alles auf die Dyade Mutter und Kind und führt zu völlig überhöhten
Erwartungen. Auch viele Mütter holen wohl im Laufe ihrer Mutterschaft die Checkliste hervor, nur um
festzustellen das so manche Vorstellung nicht der Realität entspricht.
„Gesellschaften, in denen Kindstötung undenkbar ist, wo Säuglinge nie an der Brust einer eigens dazu
angestellten Frau gestillt werden und auch nicht in einem Bündel am Straßenrand liegen oder in Windeln an
einem Baum hängen gelassen werden, zeichnen sich für gewöhnlich dadurch aus, dass in ihnen die Frauen
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über ein gewisses Maß an Autonomie bei der Fortpflanzung verfügen und Zugang zu irgendeiner halbwegs
zuverlässigen Form von Geburtenkontrolle haben. Zumindest aber sind es Gesellschaften, in denen Müttern
soziale Bräuche oder Institutionen zur Verfügung stehen, um einen Teil der Betreuung an Allomütter
delegieren zu können.“v)
i
ii
iii
iv
v

http://de.wikipedia.org/wiki/Kindstötung
Sarah Blaffer Hrdy S.511
Sarah Blaffer Hrdy S. 352
Sarah Blaffer Hrdy S.588
Sarah Blaffer Hrdy S.426

Verwendete Literatur:
Elisabeth Badinter, Die Mutterliebe, dtv, München, 4te Auflage, 1988
Sarah Blaffer Hrdy, Mutter Natur, Berlin Verlag, Berlin, 2000
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/unglueckliche-muetter-sie-wollen-ihr-leben-zurueck-1.2419449

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ob Kinder oder keine entscheiden Fraun alleine
Das haben wir gesungen auf den großen Demos
gegen den § 218 und auch "mein Bauch gehört mir".
Denn Staaten und Kirchen beanspruchen allzu gern
ein Mitspracherecht beim ungeborenen Leben. Aber
egal, wie streng die Verbote waren, Frauen haben
schon immer einen Weg gefunden, ihre Fruchtbarkeit
zu regulieren. Bei den indigenen Völkern könnten wir
das gut erkennen. Die vermehren sich nämlich nicht
wie wild, sondern haben oft nur zwei oder drei Kinder.
Die Navajo und Shoshonen z.B. tranken Tee aus
einem kleinen Pflänzchen der Gruppe der
Steinsamen
mit
dem
botanischen
Namen
„Lithospermium ruderale“.
Das erste schriftliche Rezept für Empfängnisverhütung stammt aus dem ägyptischen Papyrus „Kahun“ und
empfahl einen Tampon aus Honig mit Natron, sauere Milch und Krokodilexkremente. Von den Krokodilen
kam man mit der Zeit zu anderen exotischen Tieren, Elefantenexkremente waren dabei die am weitesten
verbreitete Variante. Spermien vertragen ein saueres Milieu nicht so gut, Elefanten- und Krokodilkot soll aber
eher basisch bis neutral sein, was der Empfängnis eigentlich eher förderlich sein sollte. Als Barriere war
Honig bestimmt besser geeignet und auch leichter zu bekommen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass
der Ekelfaktor eine gute Wirkung erzielt: Wer mit Krokodildung traktiert wird, wünscht sich wohl eher ein
heißes Bad als wilden Sex.
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Wie wir sehen können, gibt es verschiedene Methoden, die
Empfängnis zu verhüten:
Zuallererst natürlich Enthaltsamkeit, die zwar die sicherste ist und von
den christlichen Kirchen auch lange Zeit propagiert wurde, aber
bestimmt auch die langweiligste. Um sie soll es hier nicht gehen.
Im erweiterten Sinn dienen auch Abtreibung und Kindstötung zur
Geburtenkontrolle:
Zur Abtreibung gibt es mechanische Methoden, von der Stricknadel
bis zur Absaugung, Gebärmuttereinläufe mit Kräutern oder
Seifenlösung, Abtreibungsmittel von verschiedenen Kräutern bis zu
Tabletten aus Mutterkorn, die auch nach einer Fehlgeburt verwendet
werden, um die Gebärmutterschleimhaut abzustoßen.
Abtreibungskräuter sind in den Kräuterbüchern meistens daran zu
erkennen, dass sie als „menstruationsfördernd“ und „für Schwangere
nicht geeignet“ bezeichnet werden. Im botanischen Garten in Paris
musste angeblich in den 60er Jahren die Weinraute mit einem hohen Zaun umgeben werden – sie wurde
immer wieder von Frauen geplündert. Die Hexenverbrennungen konnten nicht das ganze Wissen ausrotten!
Einige der abtreibenden Kräuter sind allerdings auch für die Frau gefährlich. So gab es auch in der Neuzeit
Todesfälle durch Kräuter wie Polei-Minze und Petersiliensamen.
In meiner Jugend war es sehr beliebt, einen Schwangerschaftsabbruch mit Möbelrücken, heißen Bädern und
„vom Tisch springen“ zu versuchen. So etwas kann durchaus einen Abgang hervorrufen und in Israel gibt es
sogar eine Methode, durch heftige Beckenbewegungen eine Menstruation auszulösen. Dazu sollte frau
allerdings Luna-Yoga lernen, denn sonst wirkt es wirklich nur, wenn das befruchtete Ei eh schon „locker
sitzt“. Unsere Nachbarin, unter deren Möbelräum-Aktionen immer das ganze Haus zu leiden hatte, bekam
trotzdem vier Kinder.
Kindstötung:
Wenn wir in den antiken Geschichten lesen, dass Ödipus in den Bergen ausgesetzt wurde oder Moses in
einem Weidenkörbchen auf dem Nil landete, dann war die Ausnahme daran, dass die Kinder überlebten.
Das Aussetzen und Töten war gängige Praxis. Zu Augustus Zeiten war die Kindstötung in Rom so verbreitet,
dass er ein Gesetz dagegen erließ. Kinder waren nicht viel wert. Mädchen noch viel weniger. Moses bekam
wenigstens noch ein Körbchen, seine unbekannten Schwestern wurden wahrscheinlich gleich direkt in den
Nil geworfen.
Damit soll es aber genug sein mit der Betrachtung dieser
grausamen Praxis. Kommen wir zurück zur Verhütung:
Temperaturmethoden wie Knaus-Ogino
Frau misst die Körpertemperatur und rechnet die fruchtbaren Tage
aus, so kann sie diese vermeiden oder auf zusätzliche Verhütung
zurückgreifen. Ein böser Witz dazu hieß, dass die Methode erst
erfolgreich wurde, als sich einer ihrer Erfinder von „Ungenau“ nach
„Ogino“ umtaufte. Die Frauen, die sich auf sie verlassen, müssen
sehr genau und diszipliniert sein, um das Risiko, trotzdem
schwanger zu werden, gering zu halten.
Die schönste Variante der Methode ist die von der Ärztin Maria
Hengstberger erfundene Geburtenkontrollkette. Sie wird von
Entwicklungshilfeorganisationen verteilt und soll den Frauen
helfen, die oft nicht lesen und rechnen können. Auf einer Kette
sind verschiedene Perlen für fruchtbare, unfruchtbare und
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Vielleicht-Tage, mit einem verschiebbaren Gummiring wird der aktuelle Tag markiert. So einfach können die
Frauen wenigstens ein bisschen Kontrolle über ihren Körper bekommen. In Ländern, in denen die
katholische Kirche regiert, ist diese Methode oft die einzige Möglichkeit, die den Frauen erlaubt ist.
Amulette und magische Mittel
Eine Zauberin der Yao in Ostafrika knotete zwei Sorten Rinden mit einem Band zusammen, rieb sie mit dem
Gelben von einem Ei ein und sprach „Aus dem Ei kommt Leben. Von jetzt an will ich aber kein Leben mehr“.
Die Frau, die keine Kinder wollte, musste das Rindenpäckchen von jetzt an immer mit sich herumschleppen.
Wollte sie Kinder, musste sie den Knoten lösen, tat den Strick ins Wasser und trank es.
Als Zaubermittel wurden gerne Dinge verwendet, die ihrerseits unfruchtbar waren, so z.B. Uterus und andere
Teile eines Maultiers. Hier sollte die Sympathiemagie helfen. Auch Weiden und Pappeln galten als
unfruchtbar und mussten für Tee-Aufgüsse herhalten, ihr Holz auch für Amulette. Amulette hatten sicher oft
eine psychologische Wirkung, manche wirkten auch sehr direkt: Laut Plinius d. Ä. mussten zwei Würmer aus
einer Spinne gezogen und in einen Beutel aus Hirschleder gehängt werden. Selbige musste sich dann die
Frau bei Sonnenaufgang um den Hals hängen, was eine Empfängnis zuverlässig verhindern sollte.
Wahrscheinlich auch alles andere...
Kräuter und Medikamente
Schon vor der Pille gab es Kräutlein, die die Empfängnis verhüten
konnten. In Europa ist ein Großteil dieses Wissens durch die
Hexenverbrennungen verloren gegangen. Bei indigenen Völkern findet
sich oft noch eine reiche Quelle an verhütenden Kräutern, die je nach
Wunsch nur während der Einnahme oder sogar dauerhaft steril machen.
Manche sind so kräftig, dass sie nur bei Bedarf genommen werden
müssen, so wie die Pille danach bei uns. Einige dieser Kräuter sind
allerdings sehr giftig, so dass frau bei Selbstversuchen vorsichtig sein
muss. Kräuter, die als Pille danach wirken sollen, wie z.B. eine Mischung
aus Beifuß und Wermut, müssen so schnell wie möglich genommen
werden, um erfolgreich zu sein.
Einen besonders reichen Vorrat an Kräuterwissen hat Indien. Indische
ForscherInnen untersuchen dieses Kräuterwissen und werden oft fündig.
Die Überlieferung sagt z.B., dass Rhizinussamen verhütend wirken, die
Wissenschaft konnte dies bestätigen. Ganz besonders wichtig ist in
diesem Fall die richtige Zubereitung, denn Rhizinussamen sind tödlich giftig und gegen das Gift Rhizin ist
kein Gegenmittel bekannt. Die verhütende Wirkung konnte auch bei einem Rhizinus-Extrakt nachgewiesen
werden, der von Rhizin befreit war.
Als ungefährlich und ohne Nebenwirkungen erwies sich in einem Test das Kraut Banjauri, botanisch Vicoa
Indica oder auch Pentanema indicum. Das kleine Pflänzchen mit den gelben Blüten ist mit den
Sonnenblumen verwandt und wächst in Afrika und Asien.
Als Kraut „bei Bedarf" ist die wilde Karotte die erste Wahl. Frauen in Indien kauen einen Mund voll
Karottensamen, um die Einnistung des Eis zu verhindern. In Tierversuchen bewies die wilde Karotte eine
100%ige Zuverlässigkeit. Wissenschaftliche Studien am Menschen sind keine bekannt, aber Frauen in
Nordamerika haben erfolgreiche Selbstversuche mit ihr durchgeführt.
In den Quellenangaben sind weiterführende Informationen zu finden, die auch zu Selbstversuchen einladen.
Es sind jedenfalls eine ganze Menge an Kräutern zur Verhütung bekannt, und da mutet es doch sehr arm an,
dass die klassische Medizin nur Pille, Hormonspritzen und die subkutanen Stäbchen anzubieten hat.
Trotzdem hatte die Pille sicher einen großen Anteil an der Frauenbefreiung.
Zu den Kräutermitteln gehören natürlich nicht nur Pflanzen zum Einnehmen, sondern auch spermizide Mittel,
und dort allen voran der Niembaum. Verwendet wird eine Creme mit Niemextrakt namens Praneem
Polyherbal Cream (leider habe ich keine Bezugsquelle gefunden) und Niemöl, 1 ml kurz vor dem
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Geschlechtsverkehr eingeführt. In einer ein Jahr dauernden klinischen Studie wurden von 225 Frauen, die
Niemöl verwendeten, nur drei schwanger. Die anderen waren so begeistert, dass einige das Öl noch drei
Jahre weiter nutzten. Keine einzige wurde schwanger. Die Scheidenzäpfchen, die es hier in den Apotheken
gibt, haben eine höhere Versagensquote und im Gegensatz zu ihnen ist Niem auch noch freundlich zu der
empfindlichen Scheidenschleimhaut.
Mechanische Mittel
Alles, was in die Scheide eingeführt wird, ob Kräuter- oder chemische Creme,
kann als Barriere wirken, die die Spermien in ihrer Beweglichkeit hindert. Eines
der ersten Mittel dieser Art war Honig, der durch seine Zähigkeit wohl
tatsächlich ein bisschen mithalf, die Spermien zu bremsen, und
Scheidenspülungen, die die fiesen Viecher herausspülen sollten. Keine
besonders sicheren Methoden. Sicherer sind Diaphragma und Portiokappe,
die den Muttermund abdecken und vor Gebrauch noch mit einer spermiziden
Creme bestrichen werden. Das erste Diaphragma war wohl eine halbe
Zitronenschale, die als mechanische Barriere fungierte und durch die
Zitronensäure leicht spermizid war.
Die Spirale, die nicht immer spiralförmig sein muss, steckt direkt in der
Gebärmutter und funktioniert nach dem Prinzip „wo schon etwas ist, kann nicht noch etwas sein“.
Befruchtete Eier werden abgestoßen, was für strenge Kritiker schon einer Abtreibung gleich kommt. Dabei
sollte aber bedacht werden, dass der Körper oft von sich aus befruchtete Eier wieder abstößt, weil sie sich
nicht gut entwickeln oder weil es einfach „nicht passt“.
In Java wurde Frauen, die nicht schwanger werden wollten, der Uterus umgedreht. Eine schmerzhafte
Prozedur, die bei Kinderwunsch dann noch einmal in die andere Richtung durchgeführt werden musste. Statt
die Gebärmutter zu bewegen ist es vielleicht sinnvoller, sich selbst zu bewegen:
Luna-Yoga kann sowohl die Fruchtbarkeit stärken als auch eine Schwangerschaft abbrechen. Frau muss es
aber richtig lernen, Luna-Yoga ist kein Medikament „bei Bedarf“.
Die meisten empfängnisverhütenden Methoden wurden und werden von Frauen angewandt, es gibt aber
auch ein paar für den Mann. Am bekanntesten natürlich das Kondom, das die PartnerInnen gleichzeitig vor
ansteckenden Krankheiten schützt. Dafür waren die Kondome auch zuerst gedacht, ihre verhütende Wirkung
konnten sie überhaupt erst richtig mit Erfindung des Kautschuks entfalten. Die ersten Kondome waren aus
gewebtem Stoff, später folgte Schafsdarm, 1839 entdeckte Charles
Goodyear, wie man Kautschuk vulkanisiert, was natürlich bei den
Moralaposteln der Welt des Öfteren dazu führte, dass der Verkauf
von Kondomen verboten wurde. Inzwischen ist das glücklicherweise
anders. Das Femdom, ein Kondom für die Frau, gibt es inzwischen
auch.
Mit der Entwicklung der Pille für den Mann kommt die Wissenschaft
seit
Jahren
nicht vorwärts.
Ein
Versuch,
der unter
Laborbedingungen sehr vielversprechend aussah, erwies sich im
realen Leben als Katastrophe: Sobald der Mann zusätzlich zur Pille
auch nur einen Schluck Alkohol trank, bekam er Herzrasen und ging
k.o. zu Boden.
Karezza, Geschlechtsverkehr ohne Ejakulation, und Koitus Interruptus, Ejakulation außerhalb der Scheide,
werden seit Jahrhunderten praktiziert, sind aber sehr unsicher.
Sicherer, aber sehr brutal, ist eine Methode der australischen Aborigines, die den Penis der Länge nach
aufschneiden, so dass Sperma und Urin zu einer Öffnung am Hodensack herausfließen. Spermien schaffen
es aber natürlich auch von dort in die Gebärmutter.
Sterilisation dagegen ist sowohl beim Mann als auch bei der Frau die allersicherste Methode, allerdings
endgültig und nicht oder nur sehr selten rückgängig zu machen.
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Es gibt also, wie wir sehen, eine ganze Menge Möglichkeiten, die Empfängnis zu verhindern.
Geburtenkontrolle begleitet die Menschen vielleicht schon vom Beginn ihrer Zeit auf der Erde an, und ist
auch bei vielen anderen Lebewesen verbreitet. Denn auch Tiere finden Möglichkeiten, die Geburtenquote
einzuschränken, wenn die Lebensbedingungen schlecht werden. Die niederen Tiere sind da oft „humaner“
als die höheren, Drossatilla, die Taufliege, stellt z.B. das Eierlegen ein, wenn der Lebensraum knapp wird.
Säugetiere fressen unter stressigen Lebensbedingungen oft einfach ihre Jungen auf. Wie gut, dass die
Menschen außer der Kindstötung inzwischen viele andere Wege gefunden haben, ihre Fortpflanzung zu
kontrollieren.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithospermum_ruderale
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinsamen
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinische_Papyri_aus_Lahun
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Hengstberger
http://de.muvs.org/abbruch/pflanzen/weinraute-id2374/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wayao
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3365984
http://mondberg.de/blog/?p=319
https://de.wikipedia.org/wiki/Pille_f%C3%BCr_den_Mann
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondom
Adelheit Ohlig: Luna-Yoga; Goldmann 1991
Karl Hoche: … über Liebe: Ihr Kinderlein kommet nicht! – Geschichte der Empfängnisverhütung; Ullstein 1983
Birgit Seyr: Mit Pflanzen verhüten; www.pflanzenwerkstatt.at
Rina Nissim/Rosaria Flores: Naturheilkunde in der Gynäkologe; Orlanda Frauenverlag 1997

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mutterkorn (Claviceps purpurea)
Das Mutterkorn ist ein schmarotzender Pilz, der Getreide, besonders Roggen, und
Gräser befällt. Es bilden sich an den Ähren schwarz-violette 1-3 cm lange, hornförmige
Auswüchse, die im Innern weiß sind. Diese Sklerotien, die Dauerform des Pilzes, sind 3
Jahre auf der Erde liegend überlebensfähig. Mutterkorn gehört zur Familie der
Schlauchpilze.
Die Askosporen des Pilzes werden mit dem Wind übertragen, infizieren aber nur
blühendes Getreide. Sie bilden dann große Mengen Konidien. Durch den von den
befallenen Blüten produzierten Honigtau werden Insekten anlockt und mit Konidien
beschmiert. So übertragen sie die Pilzsporen und es kommt zu Sekundärinfektionen. Auf
diese Weise breitet sich der Pilz immer mehr aus. Der Mutterkornbefall ist besonders
stark bei feuchter Witterung im Frühsommer.
Die frühesten Hinweise auf den Pilz stammen aus der Hallstattzeit. Die
Mutterkornalkaloide sind für Mensch und Tier stark toxisch. So kann eine Aufnahme von
5-10 g frischem Mutterkorn Atemlähmung und Kreislaufversagen auslösen und damit
tödlich sein. Ein Korn wiegt etwa 0,035 g. Anzeichen einer akuten Mutterkornvergiftung
sind Übelkeit, Kopfschmerzen, Krämpfe, Gefühllosigkeit von Armen und Beinen,
Gebärmutterkontraktionen und Aborte bei Schwangeren.
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Durch geeignete Maßnahmen in der Landwirtschaft und in
den Getreidemühlen wird der Pilz aussortiert und damit die
Gefahr für die Bevölkerung minimiert.
Seit dem Mittelalter, die Bevölkerung begann sich
überwiegend von Roggenbrot zu ernähren, und bis ins 20.
Jahrhundert hinein, kam es immer wieder zu
Massenvergiftungen. Das bisher letzte Mal 1926/27 in der
Sowjetunion mit 11 000 Toten.
Die Symptome einer chronischen Mutterkornvergiftung sind
als Antoniusfeuer oder auch Kriebelkrankheit bekannt. Das
Mutterkorn enthält viele verschiedene Inhaltsstoffe. Deshalb
gibt es 2 Varianten, je nach Symptomen, die im
Vordergrund stehen. Bei der ersten Variante kommt es vor
allem zu Durchblutungsstörungen einhergehend mit brennenden Schmerzen (daher der Name
Antoniusfeuer) die zu Nekrosen führen, zum Absterben von Gewebe. Meist betrifft dies die Finger und
Zehen. Bei der zweiten Variante stehen Krampfanfälle, schmerzhafte Muskelkontraktionen und
Halluzinationen und Psychosen im Vordergrund die durch die im Mutterkorn enthaltenen, psychoaktiven
Substanzen ausgelöst werden.
Mutterkorn wurde das erste mal 1582 in einem Kräuterbuch von Lonicerus erwähnt. Einige
Mutterkornalkaloide werden in der Medizin erfolgreich eingesetzt, so z.B. zur Behandlung von Migräne,
Parkinson, Restless-Legs-Syndrom und zur Behebung von niedrigen Blutdruck. Die Mutterkornalkaloide
beeinflussen unter anderem die Dopaminrezeptoren oder die Ausschüttung von Prolaktin, das die Laktation
bei stillenden Müttern beeinflusst. Da es Kontraktionen der Gebärmutter auslöst diente es den Hebammen
als Wehenmittel. Man geht davon aus, dass diese Indikation zur Namensgebung führte. Dabei stand die
wehenfördernde Eigenschaft im Vordergrund. Es war und ist auch geeignet um Aborte herbei zu führen. Das
Mutterkorn als Ganzes blieb ein Mittel der Volksmedizin, da es aufgrund der vielen enthaltenen Wirkstoffe
und der dadurch bedingten Unberechenbarkeit in der Anwendung zu gefährlich erschien. Die darin
enthaltenden Alkaloide werden aber gerne isoliert therapeutisch angewendet. So Ergometrin, das
Dauerkontraktionen der Gebärmutter hervorruft und deshalb nach Fehlgeburten oder Blutungen nach der
Entbindung zur Blutstillung verwendet wird. Anwendungsgebiet von Ergotamin ist Migräne. Zur
therapeutischen Anwendung wird Mutterkorn von Juli bis Oktober gesammelt und getrocknet. Dazu werden
eigens Roggenfelder beimpft. Inzwischen werden die Vergiftungserscheinungen als Ergotismus bezeichnet.
Ausgelöst werden sie nunmehr durch Überdosierung der Medikamente die Ergometin enthalten. Durch die
zunehmende Ernährung mit Getreide aus dem Direktverkauf scheint es wieder häufiger zum Ergotismus zu
kommen. In der Homöopathie wird Mutterkorn als Secale cornutum verabreicht. Die Indikation liegt bei
gefäßbedingten Erkrankungen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Blut und seiner Zirkulation
stehen. In der Gynäkologie bei Infektionen der Blase und Gebärmutter und zur Behandlung von starken
Blutungen.
Das bekannteste Derivat aus der im Mutterkorn
enthaltenen Lysergsäure ist das LSD. Der Chemiker
Albert Hoffmann stellte es 1938 das erste Mal,
eigentlich gedacht als Kreislaufmittel, her. Es
entpuppte sich aber als ein sehr starkes Halluzinogen
und hat die Hippiebewegung der 60iger Jahre stark
beeinflusst. Es gibt Vermutungen, das Mutterkorn im
Kykeon enthalten ist, das besondere Getränk, das
während der eleusischen Mysterien im antiken
Griechenland gereicht wurde.
Verwendete Literatur:
Claudia Müller-Ebeling, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl, Hexenmedizin, Aarau Schweiz, 2005
Stefan Haag, Liebeskraut und Zauberpflanzen, Franck-Kosmos Verlag, Stuttgart 2010
Diether Ennet, Lexikon der Arzneipflanzen, Gifte und Drogen, Bibliographisches Institut Leipzig, 1988
Hanns Bächtold Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, BD 6, digitale Bibliothek 145, Direkt Media, Berlin 2006
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkorn
http://www.laimburg.it/download/MB_15_-_Mutterkorn.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/343/mutterkornalkaloide_in_roggenmehl.pdf
http://www.pflanzenkrankheiten.ch/de/krankheiten-an-kulturpflanzen/getreide-mais/roggen/82-mutterkorn-claviceps-purpurea-sc
http://de.wikipedia.org/wiki/Ergotismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutterkornalkaloide
http://www.homoeopathiewelt.com/einzelmittel/secale-cornutum/
https://de.wikipedia.org/wiki/LSD
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Brutblätter
Die Pflanzen der Sorte Bryophyllum, die zu den
Calanchoen gehören, sind die perfekten Single-Mütter.
Keine Bestäubung ist nötig, um sich zu vermehren, das
können sie ganz allein. Darin sind sie so perfekt, dass ich
Probleme hatte, von den Pflänzchen einen Ableger zu
bekommen. Wen auch immer ich fragte, ich bekam zur
Antwort: „Brutblatt? Geh mir damit! Ich habe ALLE
Pflanzen ausgerissen und weggeworfen!“ Gerne wurde
dann noch die Schilderung angehängt, wie aus einer
einzigen Pflanze plötzlich gaaaaanz viele wurden, die
alles in ihrer Umgebung gnadenlos überwucherten.
Schade, denn wer mehr über sie weiß, ist vielleicht
dankbar dafür, dass sich die Brutblätter so schnell
vermehren, denn sie haben eine ganze Menge zu bieten.
Sie gehören zu den Dickblattgewächsen, und wer ein Blatt in der Hand hat, weiß warum: Es ist fleischig, dick
und saftig. Bryophyllum kommt ursprünglich aus Madagaskar und hat ca. 120 verschiedene Arten.
Medizinisch interessant und ein bisschen erforscht sind davon zwei:
Calanchoe Pinnata/Bryophyllum Pinnatum/Bryophyllum Calycinum, die Keimzumpe und Calanchoe
Daigremontiana/Bryophyllum Daigremontianum, der Einfachheit halber hier „Brutblatt“ genannt. Man findet
die Pflanzen in der Literatur unter Bryophyllum ebenso wie unter Calanchoe als Oberbegriff. Es herrscht ein
leichtes Durcheinander, aber die beiden wichtigsten Arten sind ganz gut zu erkennen. Nicht zu den
Brutblättern gehört die beliebte Zimmerpflanze „Flammendes Käthchen“ (Calanchoe Blossfeldiana), also
bitte bei Experimenten nicht aus Versehen diese Pflanze verwenden! Ich habe zwar gelesen, dass sie
ungiftig ist, aber über eine therapeutische Wirkung ist nichts bekannt.Gehen wir zurück zu den Brutblättern.
Zusätzlich zu ihren botanischen Namen haben sie auch eine Menge volkstümliche: Teufelsrückgrat, Mother
of Millions, Ferkelnde Sau, Mutter – Kind – Pflanze und Kindlpflanze. Bei den spanisch sprechenden Völkern
Süd- und Mittelamerikas und der Karibik heißt die Keimzumpe Yerba Bruja (Hexengras), Hoja Bruja
(Hexenkraut) oder einfach Bruja. Und die Hexe hielt man für ein Allheilmittel, rundum gesund und „gegen
alles“. Bei uns ist die Zumpe auch bekannt als Goethepflanze, denn als der sie 1818 kennenlernte, war er so
begeistert von ihr, dass sie ihn zu seiner Beschreibung der Urpflanze und zu seiner „Metamorphose der
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Pflanzen“ inspirierte. Direkt beschrieb er sie in einem Brief an Marianne von Willemer, dem er auch ein Blatt
beilegte:
Mit einem Blatt Bryophyllum calycinum
Was erst still gekeimt in Sachsen,
soll am Maine freudig wachsen;
Flach auf guten Grund gelegt,
Merke wie es Wurzeln schlägt!
Dann der Pflänzlein frische Menge
steigt in luftigem Gedränge.
Mäßig warm und mäßig feucht
ist, was ihnen heilsam däucht;
Wenn Du's gut mit ihnen meinst,
blühen sie Dir wohl dereinst.
Das Brutblatt vermehrt sich, wie der Name schon sagt,
indem es junge Pflänzchen an seinen Blättern bildet. Rund
um den Blattrand können bei einem großen Blatt etwa 50
kleine Kindel hängen. Wenn sie ein paar Würzelchen
gebildet haben, fallen sie ab und wachsen meistens gleich
wieder an. Vielleicht nicht gerade auf Asphalt, aber ich habe
manchmal die Vorstellung, dass ein Kindel sogar
anwachsen würde, wenn man es sich in den Bauchnabel
steckte. Das gäbe bestimmt ein hübsches Pflanzenpiercing.
Die Keimzumpe macht es sich noch einfacher. Ein Blatt
oder sogar ein Blattstück, das sie verliert, vergammelt nicht,
sondern bleibt knackig feucht auf dem Boden und lässt sich Wurzeln wachsen. Die neue Pflanze lässt dann
nicht lange auf sich warten. Trotz ihrer schnellen Vermehrungsmethode können sie auch Blüten und Samen
bilden und sich dadurch fortpflanzen. Schließlich muss nicht die ganze Familie um die Mutter herumhocken,
ein paar Samen können ruhig davonwehen und woanders eine neue Großfamilie gründen. Bevor sie eine
Blüte bilden, zieren sich die Pflanzen ein bisschen. Sie blühen erst bei weniger als 10 Stunden Licht am Tag
auf. In einem normalen Raum ohne künstliche Beleuchtung kann man sie bei uns im Winter ganz gut zum
Blühen bringen. Auch bei den Blüten sind sie nicht sparsam und bilden Blütenkronen, in Beuteln wachsen
dann winzig kleine Samen, natürlich auch hier „viele“, wegen der Winzigkeit macht sich niemand die Mühe,
zu zählen, wie viele genau.
Brutblätter wachsen schnell. Die beiden winzigen Pflänzchen, die ich letztes Jahr zu Jul gekauft habe, sind
jetzt schon stattliche Pflanzen mit vielen Jungen, die mir öfter ein Blatt spenden.
Die Fähigkeiten, für die ihr der Titel „Hexe“ verliehen wurde, sind aber nicht nur ihrem schnellen Wachstum
und ihrer Vermehrungsfreudigkeit geschuldet, sondern ihrer medizinischen Wirkung. Zerquetscht und
äußerlich aufgetragen helfen sie bei Ekzemen, Fußpilz, Geschwüren, Entzündungen und gegen Warzen. Bei
Ohrenschmerzen soll man sich etwas Saft in die Ohren
träufeln. Trinken soll man ihren Press-Saft bei Schmerzen
und
Entzündungen
aller
Art,
gegen
erhöhte
Cholesterinwerte, bei Rheuma, Husten und Erkältungen.
Sogar bei Tumoren sollen sie helfen. In Russland isst man
sie wohl regelmäßig zur Stärkung der Abwehrkräfte und
schnuppert bei Schnupfen an den Blättern (die allerdings
kaum riechen).Ich bin über die Brutblätter gestolpert, als ich
auf der Suche war nach einem pflanzlichen Valium gegen
hormonbedingte
Panikanfälle.
Gerade
hier,
bei
Depressionen und Angstzuständen, sollen die Brutblätter
besonders wirksam sein. Ich fand sie einen Versuch wert,
und da ich schon seit Jahren jeden Monat zwei bis drei
Nächte von Panikanfällen traktiert werde, war es leicht, es
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einmal auszuprobieren. Also habe ich diesmal nach der ersten Paniknacht sowohl von Zumpe als auch von
Brutblatt ein großes Blatt verspeist – sie schmecken leicht nach Gurken und sonst nach nichts – und
tatsächlich die Nacht darauf gut geschlafen. Dasselbe die Nacht darauf. Dasselbe im Monat darauf.
Nun ist so ein Selbstversuch natürlich noch lange kein Beweis, Placeboeffekt
und Zufälle können ein Ergebnis verfälschen und eine einzige Versuchsperson
mit zwei Versuchen ist noch lange nicht repräsentativ. Aber ich finde es
trotzdem vielversprechend und werde weiterhin meinen Schlaf mit Hoja Bruja
unterstützen. Zusätzlich landen immer mal wieder ein paar Kindel oder ein Blatt
im Salat. Eine Pflanze, die einen so guten Ruf hat, kann man schon öfter
essen. Ob sie wirklich bei Erkältung hilft, werde ich dann im nächsten Winter
testen.
Als Fertigprodukt gibt es von Weleda sowohl homöopathische Mittel als auch
ein Pulver aus dem getrockneten Press-Saft, das ich als nächstes testen
werde. Denn obwohl die Pflanze schon sehr schnell wächst, um ein Blatt pro
Tag zu opfern, ist sie doch nicht schnell genug. Bryophyllum von Weleda
unterstützt auch werdende Mütter, denn seine Wehen hemmende Wirkung hilft
gegen Frühwehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Brutbl%C3%A4tter
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalanchoe_daigremontiana
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalanchoe_pinnata
http://www.rain-tree.com/coirama.htm#.VYyHlVK8TK8
http://www.binary-nature.de/brutblatt/index.html
http://www.natur-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6392
http://www.gutefrage.net/frage/was-koennte-das-fuer-eine-pflanze-seinhttp://www.gartenlexikon.de/pflanzen/brutblatt.html
http://www.brutblatt.de/
https://books.google.de/books?id=RHwHAAAAQAAJ&pg=RA1-PA129&lpg=RA1-PA129&dq=Was+erst+still+gekeimt+in+Sachsen,
+soll+am+Maine&source=bl&ots=_FXrNsq1sw&sig=xoHILFYqgNmy8WxfueSPc3I8w5w&hl=de&ei=PcVxTq-BH4qN-waxOy9CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q=Was%20erst%20still%20gekeimt%20in%20Sachsen%2C%20soll%20am
%20Maine&f=false
http://gutenberg.spiegel.de/buch/johann-wolfgang-goethe-gedichte-3670/203
Meyer/Straub: Die magischen Elf der heilenden Pflanzen; Graefe und Unzer GU 2011
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Turmalin
Die Turmaline sind die Papageien unter den Steinen. Sie kommen in allen Farben vor,
von rot über grün und blau bis schwarz. Insgesamt kennen wir über 100
Farbvarietäten. Schon ihr Name spricht davon, er kommt vom singhalesischen
„thuramali“ und bedeutet „Stein mit
gemischten Farben“. Zu seiner Buntheit hat
er noch eine andere Eigenschaft, nämlich
das Licht so zu brechen, dass er zweifarbig
erscheint. Wissenschaftlich nennt man das
Pleochroismus. Chemisch sind Turmaline
Silikate mit verschiedenen Mineralien in
einer
komplexen
Zusammensetzung
und
vielen
Untergruppierungen mit Namen wie Oxy-Chrom-Dravit und
Liddicoatit. Gewöhnlich haben sie ein bisschen anschaulichere
Namen wie Katzenaugen-Turmalin und Wassermelonen-Turmalin.
Ihre Mohshärte liegt zwischen 7 und 7,5 und sie haben piezo- und
pyroelektrische Fähigkeiten, d. h. sie reagieren auf Spannung und
Wärme mit Veränderungen und Magnetismus. Man kann sie also
in Uhren, Bewegungsmelder, Türklingeln und Computer einbauen,
wo solche Effekte gebraucht werden.
Schöne Turmaline haben leider einen Fehler: Manche Farben sind
sehr selten. Wer sie bekommen kann, verwendet sie gerne als
Schmuckstein. So der Fussballbund: Die Meisterschale und der
DFB-Pokal sind mit Turmalinen ausverkauft.
Als Heilstein lässt sich jeder Turmalin wie alle Farbsteine dem
passenden Chakra zuordnen, der schwarze Turmalin soll am
meisten auf Wurzel- und Stirnchakra wirken. Er gilt als der kräftigste Schutzstein überhaupt, hilft gegen
negative Einflüsse von außen ebenso wie gegen negative Gedanken und stärkt das Selbstvertrauen, macht
klar im Kopf und hebt die Konzentration und das Durchhaltevermögen. Rosa und rote Turmaline stärken die
weiblichen, grüne die männlichen Aspekte des Menschen, der zweifarbige Wassermelonenturmalin hilft
dabei, beide zu vereinigen. Braune Turmaline erden und verbinden mit der Natur.
Wegen seiner magnetischen Eigenschaften hielt man den Turmalin für einen Blitzableiter, der negative
Energien ableiten kann. Die Ägypter glauben, der Turmalin sei nach seiner Entstehung von der Erde über
den Regenbogen gewandert und habe die Sonne angezündet, dabei
bekam er seine bunten Farben. Für viel profanere Zwecke nutzten
holländische Seefahrer die Turmaline. Mit ihrer magnetischen
Ladung können sie feine Staubteilchen anziehen, und wurden
deshalb benutzt, um die Asche aus den Tabakspfeifen zu ziehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Turmalingruppe
http://www.juwelo.de/edelsteinlexikon/turmalin/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t
http://www.juwelo.de/edelsteinlexikon/turmalin/
http://ruebezahlshop.de/steineindex/t/turmalin/index.php
http://www.ruebe-zahl.de/turmalin_schwarz.htm
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Bären
Ursidae, die echten oder großen Bären, gehören zu den hundeartigen
Raubtieren. Ihre Familie beinhaltet acht Arten, die meisten davon sind
braun-schwarz, nur der Eisbär und der Panda haben weißes bzw.
geflecktes Fell. Sie leben in Eurasien und in Amerika. Zu ihnen gehören
der amerikanische Schwarzbär, der Braunbär, der Eisbär, der Kragenbär,
der Lippenbär, der Große Panda, der Brillenbär und der Malaienbär, die
noch in diverse Unterarten unterteilt werden, so ist z.B. der Grizzly eine
Unterart des Braunbären. Der letzte afrikanische Bär, der Atlasbär, ist im
19. Jahrhundert ausgestorben.
Die Bären haben die Phantasie des Menschen schon immer beschäftigt.
Sie kommen sehr gemütlich im Passgang daher geschlendert, können
aber bis zu 50 km/h schnell rennen. Auch Schwimmen und Klettern ist
kein Problem für sie. Die größten Bären können bis zu 800 kg schwer
werden und erreichen eine Kopf-Rumpf-Länge von 280 cm. Beachtliche
Gestalten also, mit denen sich niemand gerne anlegt. Einiges an ihnen
ist den Menschen so ähnlich, dass Märchen erzählt wurden, in denen
Bären Menschenfrauen heirateten oder Menschenfrauen Bärenkinder
großzogen oder umgekehrt. Bären gehen wie Menschen auf den Sohlen, die meisten sind Allesfresser wie
wir, nur der Eisbär ernährt sich mangels Pflanzen hauptsächlich von Fleisch und Fisch und der Panda
besteht auf Bambus und nichts anderem. Indigene Bärenjäger behaupteten, ein gehäuteter Bär würde wie
ein nackter Mensch aussehen. Deshalb werden ihm auch Ehren wie einem gestorbenen Menschen
erwiesen. Bären und Menschen haben sich oft für dasselbe interessiert: Dieselben Höhlen boten beiden
einen Unterschlupf, Kräuter, Fleisch und Honig schmecken beiden gut. Trotzdem war es wohl möglich, dass
Mensch und Bär friedlich zusammenlebten, denn es gibt Berichte von indigenen Völkern Nordamerikas, die
gemeinsam mit den Bären vom selben Strauch Beeren sammeln, ohne dass ihnen der Bär auch nur ein
Haar krümmt. Lässt man ihn in Ruhe, greift er auch nicht an, stört man ihn, kann er allerdings ein
gefährlicher Feind sein.
Wo Bären vorkamen, gab es auch Bärenkulte. Ob schon die Steinzeitmenschen Bärenkulte kannten, ist
umstritten. In vielen Höhlen finden sich zwar Bärenskelette und Bärenschädel, die in Reih und Glied
ausgerichtet sind, aber so etwas kann auch durch Wassereinbrüche entstehen. Wir wissen also wie immer
nicht viel. Nur warum sollten die ersten Menschen nicht an etwas Besonderes im Bären geglaubt haben?
Höher entwickelte Kulturen dachten das auf jeden Fall und wirkten sehr komplexe Rituale um die Bären
herum. Oft wurden die Bären als Ahnen des Stammes angesehen, die den Menschen ihre Bärenmedizin
schenkten, so z.B. bei den indigenen Völkern Nordamerikas. Die Bärenmedizin galt als besonders stark, kein
Wunder, denn jeder irdische Bär ist medizinkundig genug, um sich im Frühling nach der Winterruhe genau
die Kräuter zu suchen, die ihn stärken nach der
langen Diät in seiner Höhle. Eines davon ist
schon am Namen zu erkennen, es ist der
Bärlauch, der wie alle Kräuter mit dem Bären
im Namen Kraft und Energie gibt. Bärenklau,
Bärwurz, Bärendreck, der kreislaufanregende
Süßholzsaft, Bärlapp, dessen Sporen im Feuer
knistern und funkeln, Bärentraube und die
Klette, die auf lateinisch Arctium Lappa,
Bärentatze, heißt. Bärenkräuter gibt es von
Frühling bis Herbst. Bären können ihren
Stoffwechsel anpassen, im Sommer läuft er
schneller, im Winter langsamer. Wer gerne
schlanker wäre, wäre sicher dankbar, wenn
ihm die Bären diesen Trick verraten würden. Es
gibt auch eine Sage, nach der ein Bär im
Herbst ein geheimnisvolles Kräutlein isst und
dann in den Winterschlaf fällt. Menschen, die
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ihn dabei beobachtet haben und von dem Kraut naschten,
waren so müde, dass sie auf der Stelle einschliefen und nach
dem Aufwachen erstaunt feststellen konnten, dass es nicht
nur in der Welt Frühling geworden war, sondern auch bei
ihnen: sie hatten sich auf zauberhafte Weise verjüngt, Falten
waren verschwunden, graue Haare hatten wieder ihre
Naturfarbe zurückbekommen. Schade, dass es sich bei
dieser Geschichte nur um eine Sage handelt.
Man traute den Bären also allerhand zu und jagte sie nur in
ganz besonderen Fällen, bevorzugt um sie mit Aufgaben zu
den Göttern oder den Ahnen zu schicken. Denn Bären galten
oft als Partner der Erdgöttin, die sich im Winter zu ihr in die
Höhle in der Unterwelt begaben. Wenn es also nötig war,
einen Bären zu fangen und zu töten, um der Göttin oder den
Ahnen eine Botschaft zukommen zu lassen, musste man
vorsichtig vorgehen. Die Wogulen verkleideten sich und
behaupteten, den Bären hätten ihre russischen Nachbarn
getötet. Die Tugusen taten so, als wären sie Raben und umkreisten den Bären krächzend. „Du armer Bär
hast einen schlimmen Unfall gehabt" erklärten die Finnen dem toten Bären. Man wollte so den Fluch des
Bären von sich wenden. Das tote Tier wurde ins Dorf gebracht, wo man ein Fest für es feierte und seine
Gebeine wie die eines Menschen bestattete.
Die Ainu, ein Volk in Japan, das glaubt, von Bären abzustammen, ist tatsächlich mit einer starken
Körperbehaarung ausgestattet. Sie nennen den Bären „Kamuy", was Gott bedeutet. Regelmäßig fingen sie
einen kleinen Bären und zogen ihn auf. Er lebte mit ihnen, spielte mit den Kindern, wurde von den
Ainufrauen gesäugt, er wurde gehätschelt und mit allem verwöhnt, was ein Bär gerne mochte. Nach ein paar
Jahren wurde der Bär dann brutal zu Tode gequält. Die Ainu begründeten die Quälerei damit, dass nur so die
Bärenseele frei wurde und zu den Ahnen gehen konnte, von wo sie bald wieder als Bär auf die Erde
zurückkehren konnte. Auch bei den Ainu bekam der tote Bär ein opulentes Fest ausgerichtet und wurde wie
ein Mensch bestattet. Das Bärenritual der Ainu scheint nicht mehr praktiziert zu werden. Ich hoffe es, denn
nicht alle alten Rituale sind notwendigerweise auch schön, und ich stelle es mir ganz schrecklich vor, wie der
Bär gerade von den Menschen, denen er vertraut, plötzlich zu Tode gequält wird.
Der große Bär, das ist das Sternbild mit dem Polarstern. Kallisto, eine Nymphe der Artemis, wurde von Zeus
verführt – in anderen Varianten der Geschichte überlistet – und musste dafür büßen. Artemis verfolgte sie,
weil sie das Keuschheitsgelübde gebrochen hatte, Hera wegen Zeus. Zeus setzte sie als Sternbild an den
Himmel. Hera schob das Sternbild in die Himmelsmitte, damit es nie im Okeanos untertauchen und sich
erfrischen konnte. Die Griechen glaubten, der Okeanos würde den Himmel umgeben wie ein Ring und sahen
es als schwere Strafe an, wenn jemand nicht darin baden konnte. Zeus kam natürlich ohne Strafe davon, wie
üblich.
Auch die Abenaki-Indianer sehen am Himmel einen Bären, der im
Frühling etwa zu Imbolc aus seiner Höhle kommt, über den Himmel
wandert und im Herbst von den Jägern getötet wird. Sein Blut färbt die
Blätter der Bäume rot, orange und gelb, bevor das Schauspiel im
nächsten Frühling wieder beim Anfang beginnt.
In der griechischen Mythologie ist der Bär der Begleiter der Göttin
Artemis. Im Artemis-Heiligtum von Brauronia wurden alle fünf Jahre
Festlichkeiten ausgerichtet, bei denen ein Bär geopfert wurde. Für die
Bären war das sicher eine zweifelhafte Auszeichnung. Arktoi (kleine
Bärinnen) nannte man die Mädchen, die im Heiligtum der Artemis zur
Schule gingen.
Auch die keltische Göttin Artio wurde von einem Bären begleitet. In der
Nähe von Bern wurde eine Figur ausgegraben, die zeigt, wie sie einen
Bären mit Früchten füttert. Interessant, dass diese Figur gerade bei
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Bern gefunden wurde, denn der Gründer der Stadt,
Herzog Berchtold, sagte, er wolle die Stadt nach dem
ersten Tier benennen, das er in ihrem Umkreis
erlegte. Dieses Tier war ein Bär. Auch eine Edelfrau
namens Mechthildis kommt in den Geschichten vor.
Sie soll von einem Bären vor Wölfen gerettet worden
sein, und dort, wo der Bär seine Höhle hatte, wurde
daraufhin Bern gegründet. Möglicherweise wurde die
Geschichte von Mechthildis erst in der Romantik
erfunden, aber mir gefällt sie jedenfalls besser als die
mit dem getöteten Bären. Mechthildis wirkt wie eine
Erinnerung an die Bärengöttin. Der Name „Bern" soll
aber, auch wenn er so klingt, nicht vom Bären
abstammen.
BärengöttInnen gab es bei vielen Völkern, so bei den
Galliern Andarta und Artaios. Der Gott Thor trug den
Beinamen Björn (Bär) und man verglich sein Donnern mit dem Gebrüll eines Bären.
Bärinnen säugten Helden wie Paris und auch Heldinnen, zumindest eine ist überliefert: Atalante wurde von
ihrem Vater ausgesetzt, weil er lieber einen Sohn wollte. Eine Bärin rettete sie und Atalante wurde zur
schnellsten Läuferin Griechenlands und soll sogar am Zug der Argonauten teilgenommen haben.
Mit beginnendem Christentum ging es mit dem Bärenkult bergab. Jetzt erzählten die Geschichten von
frommen Mönchen, die wilde Bären zähmten, so dass sie ihnen zu Diensten sein mussten. So musste ein
Bär für den Mönch Gallus Holz herbeischaffen und ihm beim Bau des Klosters Sankt Gallen helfen. Ein Bär,
der sein Packpferd gefressen hatte, musste Maximin das Gepäck auf seiner Pilgerreise nach Rom auf dem
Rücken schleppen. Bei Korbinian ereilte dasselbe Schicksal sogar den Teufel in Bärengestalt. Die Botschaft
dieser Geschichten war deutlich: Die christliche Lehre triumphierte über den Bärenkult der Heiden. Die
Fürsten und Herrscher liebten es, in ihren Burggräben Bären zu halten. Oft kamen diese Fürsten von aussen
und eroberten die Länder, über die dann auch ihre Nachfahren als Herrscher regierten, so dass man sicher
auch die Bären im Burggraben als Symbol für die Herrschaft über die ältere Kultur verstehen kann. Wer sich
nicht unterordnen wollte, musste in die Wälder verschwinden und zog im Bärenfell dahin wie der
Bärenhäuter im Märchen.
Doch alte Geschichten verschwinden nicht einfach, sie verstecken sich in Märchen und Legenden. So wie
der Bär aus Schneeweißchen und Rosenrot, unter dessen Pelz ein verzauberter Prinz steckt, kommen auch
sie oft wieder ans Licht, wenn die Zeit passt. Der Fruchtbarkeits- und Vegetationsbär lebt weiter als Kornbär,
der in der letzten Kornähre auf den Feldern wohnt. Er zieht als Erbsenbär durch die allemanische Fastnacht
und wird als Maibär in den Fluß Tamina bei Bad Ragaz geworfen. Die „ausgestoßenen“ Fahrenden führten
ihn als Tanzbär mit, wobei sie ihm leider sehr brutal das Tanzen beibrachten, nämlich mit Schlägen und
glühenden Eisenplatten. Die Tierorganisation „Vier Pfoten“ setzt sich für die letzten der Tanzbären ein und
bringt sie in Reservaten unter. In Asien werden immer noch Bären wegen ihrer Gallenflüssigkeit in Farmen
gehalten und gemolken. Bärengalle ist zwar medizinisch wirksam, aber inzwischen durch künstlich
hergestellte Produkte leicht zu ersetzen. AnimalsAsia setzt sich für die Schliessung der Bärenfallen ein:
https://www.animalsasia.org/de/our-work/end-bearbile-farming/
Der Bär, er ist immer noch etwas Besonderes für uns.
Das zeigt der Rummel, der 2006 um den Bären Bruno
entstand. Bruno war aus Italien über Österreich nach
Bayern eingewandert und hatte dabei auch ein paar
Schafe verspeist. Sofort wurde er zum Problembären
ernannt und am 26. Juni 2006 von drei Jägern
erschossen. Die Bevölkerung, jedenfalls ein Großteil,
war damit nicht einverstanden. Es hagelte Anzeigen,
besonders gegen den damaligen Umweltminister, der
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den Abschuss genehmigt hatte. Dass der Bär tatsächlich so „außer Rand und Band“ war, wie der
Umweltminister behauptete, war wahrscheinlich übertrieben. Bären brechen öfter in menschliche Stallungen
ein und räubern auch Bienenstöcke aus, was wir gern mögen, schmeckt nun mal auch ihnen. Tatsächlich
zeigte schon Brunos Mutter, die in Trentino lebt, so wenig Distanz zu Menschen, dass sie eingefangen und in
ein Gehege gebracht werden musste. Von ihr hatte Bruno wahrscheinlich sein Verhalten gelernt. Sie war
aber nie aggressiv gegen Menschen. Dass Bruno sich gegen Fahrradfahrer zur Wehr setzte, lag daran, dass
diese ihn belästigt hatten. Verletzt wurde aber niemand. Bären kann man leider nicht so einfach betäuben,
weil sie durch ihre Fettschicht geschützt sind, sonst hätte es vielleicht doch mit dem Einfangen geklappt.
Dass es für Bruno tödlich endete, lag wahrscheinlich weniger an ihm als daran, dass die Menschen mit den
Bären nicht mehr vertraut sind und Angst hatten. Die Chance, von einem Auto überfahren zu werden war
wahrscheinlich selbst in Brunos Nähe größer als die, von ihm gefressen zu werden.
So ist der alte Kornbär und Fruchtbarkeitsdämon, der
Gefährte der Göttin und Mittler zwischen den Welten am
Ende zum Problembär geworden. Der alte Glaube aber, der
ist sogar in der Sprache noch zu finden, in der Gebärmutter
und im Gebären z. B. oder im englischen „to bear a child“ für
schwanger sein. Und natürlich beschützt ein Teddybär das
Neugeborene, lange bevor es die ersten Gummibärchen
lutscht.
Ein ganz böser Bär geistert die letzte Zeit wieder öfter durch
die Presse, ist jetzt gerade zwar durch die Griechenhetze
etwas in den Hintergrund gerückt, aber wird uns doch gerne
als große Bedrohung vorgeführt. Es ist der russische Bär,
der angeblich den guten westlichen Menschen provoziert.
Sieht man näher hin, dann merkt man, es ist mal wieder
andersrum. Es hängt aber vielleicht das Überleben von uns
allen davon ab, dass wir lernen, diesem Bären seinen
Lebensraum zu gönnen und uns mit ihm zu vertragen. Das
müsste eigentlich ganz einfach sein, schliesslich hat auch
Berlin einen Bären im Wappen.
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ren
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4renkult
http://www.strohbären.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ainu
https://de.wikipedia.org/wiki/Artio
https://de.wikipedia.org/wiki/Atalante
http://www.badragaz.ch/de/vereine/kultur/kulturinbadragaz/welcome.php?
action=showinfo&info_id=3965
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanzb%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Vier_Pfoten
https://de.wikipedia.org/wiki/JJ1
Wolf-Dieter Storl: Berserker und Kuschelbär; Aurum Vlg.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Schoß der Göttin
Für mich stellen Höhlen eine Verbindung zur
Mutter Erde da, durch die man tief in ihren
Schoß gelangen kann. Offensichtlich bin ich
nicht die einzige, die von Höhlen fasziniert
ist. Auch die Menschen der Steinzeit nutzten
Höhlen als Kultstätten und Begräbnisorte.
Leider wohne ich in der Stadt und weit und
breit gibt es keine Höhle. So ließ ich mich
von Luisa Francia und ihrem Buch
„frauenkraft, frauenweisheit“ inspirieren. Ich
rede in der Anleitung nur von Frauen, aber
selbstverständlich dürfen sich auch Männer
beteiligen.
Dieses Ritual braucht mehrere Personen, mindestens 3. Mit Hilfe von Stühlen, Decken und Kissen und was
man sonst noch so für nützlich hält wird eine Höhle gebaut. Sie soll groß genug für eine erwachsene Frau
sein. Aber doch eng genug, damit das richtige „Höhlenfeeling“ aufkommt. Der Boden wird bequem
gepolstert, Frau liegt schließlich eine Weile. Wie immer ihr eure persönliche kleine Höhle gestaltet bleibt
euch überlassen. Nur 2 wichtige Dinge sind zu beachten: Eng und vor allem Dunkel!
Während eine Frau nach der anderen in der Höhle liegt und Kontakt zur Göttin aufnimmt, tanzen die anderen
außen herum. Sie singen und machen mit den mitgebrachten Rasseln, Trommeln usw. Musik um damit die
Energie aufzubauen.
Die Frau im Inneren bestimmt, wann es an der Zeit ist wieder in diese Welt zu kommen. Wenn sie aus der
Höhle gekrochen ist, kann eine Freundin ihr mit einem angenehm duftenden Öl ein Pentagramm auf die Stirn
zeichnen und sie im Namen der Göttin segnen.
Was jede im Inneren der Höhlen erlebt ist unterschiedlich. Manche haben Antworten auf Fragen bekommen.
Ich habe mich aufgehoben, geschützt und verbunden gefühlt. Es war sehr heilsam.
Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Körperhaltung der Sheela
Angeregt durch den vielseitigen und umfassenden Artikel im letzten Schlangengesang gebe ich im
folgenden einen Einblick über weitere Erlebnis-Räume mit Sheela’na’gig:
Die Körperhaltung der Sheela als eine Möglichkeit zum Trance-Reisen
Dazu erläutere ich zunächst möglichst kurz, was das bedeutet:
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Trancereisen in einer Körperhaltung
In der hier vorgestellten Trance erleben wir uns in hoch fokussierter Aufmerksamkeit unter
Ausblendung von Störfaktoren, wir lassen alles „Unwichtige“ los und erfahren in entspannter
Wachheit eine andere Sicht und Wahrnehmung. Tiefe Entspannung bei zugleich feststellbarer
Höchstleistung des Gehirns wurde nachgewiesen. Dabei erfahren wir auf der körperlichen Ebene oft
reinigende, lösende, zutiefst heilsame Prozesse.
Die Trancehaltungen aus den Kulturen der Welt übermitteln uns auch heute noch Zugangswege in
die Andere Wirklichkeit – die Räume, die wir mit unserem Alltagsbewusstsein oft nicht wahrnehmen
und die uns dennoch begleiten, die da sind und dann für uns erfahrbar sind, wenn wir uns in und auf
sie einlassen. Meine Arbeit mit den Trancehaltungen stützt sich auf meine Ausbildung bei Gudrun
Fischer und gründet auf den Forschungen und Erkenntnissen Felicitas Goodmans (1914 - 2005), die
sich als Ethnologin und Anthropologin mit der Erforschung von religiöser Trance befasste und
entdeckt hat, dass die Haltungen der antiken Statuen, der Höhlenmalereien usw. keine zufälligen
Darstellungen, sondern bewusst nachempfundene religiöse Trance-Haltungen aus den weltweit
überlieferten Kulturen sind. Alle Menschen besitzen genetisch bedingt die Fähigkeit, neben dem
gewöhnlichen Bewusstseinszustand auch andere Ebenen des Bewusstseins gezielt herbeizuführen
und zu erleben, und das ohne Drogen oder Alkohol und im Wachzustand. Es bedarf dazu der
Rhythmischen Anregung zum Beispiel durch Trommel oder Rassel in einem bestimmten Tempo. Die
Beta-Wellen unseres normal wachen Gehirns ändern sich beim monotonen Trommel- oder
Rasselklang in Theta-Wellen, so wie sie auch bei tiefer Meditation gegeben sind. Das Reisen zur
Trommel ist als Schamanisches Reisen vielleicht der ein oder anderen schon bekannt.
Felicitas Goodman und ihre Forschungsgruppen haben herausgefunden, dass bestimmte Haltungen,
die in Verbindung mit der Rhythmischen Anregung eingenommen werden, auch zu bestimmten
Erlebnissen führen bzw. bestimmte Ziele fördern (zur Heilung und Vitalität, zu Reinigungsprozessen,
zu Seelenreisen, zu Fragen, zur Lebensbegleitung, zu Verbindung mit anderen Formen des Lebens…)
und haben viele Haltungen im Laufe der Jahre detailliert erforscht, beschrieben und nachvollziehbar
festgehalten.
Wichtig ist die Offenheit und Achtsamkeit, mit der wir dem Erleben in der
begegnen und die uns mit allen anderen Formen des Lebens verbindet. Wir
dadurch, dass unsere Trancereisen in ein einfaches, von Felicitas Goodman aus
Feldarbeit entwickeltes Ritual eingebunden sind, das den bewussten Übergang
ins Trance-Erleben und wieder zurück ermöglicht.

Anderen Wirklichkeit
geben ihr Ausdruck
ihrer Forschung und
vom Alltags-Erleben

Das Felicitas Goodman Forum für Rituelle Trancehaltungen der Welt arbeitet weiterhin in diesem
Sinne, und die Forumsmitglieder bieten Trance-Erleben in Seminaren und Fortbildungen, in offenen
Tages- oder Abendkursen vielfältig an. Alles weitere hierzu unter http://trancehaltungen.info/
Sheela’na’gig als Körperhaltung zum Trance-Reisen
Die Haltung der Sheela hat mich schon vor Jahren fasziniert, als ich den Sheela-Abbildungen auf
Reisen durch England begegnete. Angeregt durch die beeindruckende Darstellung im „GöttinnenGeflüster“
von Amy Sophia Marashinsky/Hrana Janto, fand ich mich bei einer Trance-Reise in dieser
sich wie von selbst ergebenden Haltung wieder, erlebte starke Bilder und körperliche Prozesse und
erfuhr so, dass die Körperhaltung der Sheela möglicherweise ein Tor zur Trance sein könnte.
Nun sind die Abbildungen zum Teil unterschiedlich, mal sind die Arme über den Beinen, mal greifen
sie untendurch. Mal ist die Aufrichtung des Oberkörpers stärker, mal gebückter. Manche haben
Mund und/oder Augen weit aufgerissen, manche halten die Finger außen, manche greifen in die Yoni
hinein, einige halten die Beine weit auseinander gespreizt, andere haben die Knie eng zusammen,
einige halten die Brüste mit den Händen.
Ich musste daher für meine weitere Forschung eine Haltung wählen, die viele Komponenten vereint,
die es tatsächlich so auch gibt und die daher die Vorlage für die weiteren Reisen in der Haltung sein
sollte. Eine sehr oft abgebildete Darstellung an der Church of St. Mary and St. David in Kilpeck,
Herefordshire, dort ist sie als 28. Dachbalkenträgerfigur an der Südseite der Kirche zu finden, hat
mich am meisten „angetickt“ und entsprach auch genau der Haltung, die sich bei meiner ersten
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Trancereise gezeigt hatte. So wählte ich sie als Vorlage für die Trancehaltung und habe sie bei
Trance-Reisen in den vergangenen acht Jahren mehrfach – allein, zu zweit mit einer Freundin, zu
viert im Tranceforum, zu viert im monatlichen Trance-Austauschkreis und mit zehn Frauen im
Rahmen einer Fortbildungswoche – gerufen, getroffen, gefragt, erkannt, erlebt, berührt, wurde
berührt … Ihre Abbildung findet sich weiter unten in meiner Kollage.
Nach diesen Erfahrungen kann ich sagen, dass in der Haltung der Sheela’na’gig von Kilpeck ein
starkes Trance-Erleben möglich ist. Als prähistorische Göttinnen-Darstellung, die sie möglicherweise
ist, kann das Einnehmen ihrer Haltung uns in Kontakt mit einer sehr alten und sehr mächtigen Kraft
bringen. Die unten dargestellten Erfahrungen, die sich in den letzten aktuellen Trance-Kreisen
offenbart haben, geben hierzu einen kleinen Einblick.
Ich rate ausdrücklich, erste eigene Trance-Erfahrungen in dieser Haltung mit einer erfahrenen
Anleitung und Begleitung zu machen und nach der Reise ausreichend Zeit zum Wieder-Ankommen in
der Alltagswelt einzuplanen.
Wer mehr zu meiner Arbeit wissen möchte oder mich kontaktieren möchte: Schau mal ins blog bei
heilsamewege! Hier gibt es Infos zu meiner Arbeit – Körpertherapie und Massage, Tanz und Trancearbeit.
Allgemeiner Überblick über die Einzelarbeit und Begleitung: http://heilsamewege.blogspot.com/
Info zur ganzheitlichen Massage unter: http://heilsamewege1.blogspot.com/
zu den aktuellen Kursangeboten: http://heilsamewege2.blogspot.com/
Informatives zur Trancearbeit mit den Rituellen Körperhaltungen: http://heilsamewege3.blogspot.com
Viele schöne Reisen zur Sheela wünscht Andrea
Trance-Erleben in der Haltung der Sheela’na’gig von Kilpeck
Feiern der Heiligen Hochzeit
Am Kessel - der fließenden Quelle des Lebens …
Alte Kulturen vergehen und neue entstehen.
Durch die Zeit hindurch, im Blütenmeer schwimmend
Die Schlangenverbindung spüren.
Gehütet von der Weiblichkeit der Alten,
Der uralten Weisheit des Schoßes.
Mit der Geburt neuen Lebens vollzieht sich Heilung So wird die Yoni zur Sehenden.
Die Rückkehr in die goldene Gebär-Mutter lässt alte Verbindungen heil werden.
Und zugleich fordert sie ein: Leben hergeben, sich Ihr übergeben, Geliebte los lassen …
Vulva um Vulva durchschreiten wir die Tore unserer Leben.
Einatmen – Ausatmen. Gebären – zurücknehmen in den Schoß.
Erkennen, was ist. Erkennen, was nicht ist.
So können die Drachen wiedergeboren werden,
Und das Einhorn wird neue Linien in den Himmel ritzen.
Pulsieren – Kreisen – Spiralen des Lebendigen.
Mein Körper ist Ihr Körper ist mein Tempel ist Der Tempel des Lebens.
Sheela’na’gig
– Hebamme, Leben-Fordernde, Gebärende …
– Freundin, Alte, Wächterin …
– Göttin, Mutter, Zauberin …
… Linienritzerin … auf der Zeit Reitende
(Trancereise in der Haltung der Sheila’na’gig 07.04.15, zehn Trancereisende) ©Andrea Wild
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Andrea Wild http://heilsamewege.blogspot.com
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Litanei von der Schmerzenreichen Mutter – „unsere Liebe Frau der Schmerzen“
Heilige Maria – bitte für uns
Du schmerzensreiche Mutter
Du Mutter des Gekreuzigten
Du Königin der Märtyrer
Du Vorbild aller Leidenden
Du Trösterin der Betrübten
Du Hilfe der Notleidenden
Du Schutz der Verlassenen
Du Stärke der Kleinmütigen
Du Zuflucht der Sünder
Du Heil der Kranken
Du Hoffnung der Sterbenden
Durch deine Armut und Verlassenheit im Stallte zu Betlehem
hilf uns, o schmerzreiche Mutter
Durch deinen Schmerz bei Simeons Weissagung
Durch die großen Verdienste deiner Schmerzen
Vor aller Sünde – bewahre uns, o schmerzreiche Mutter
Durch deine Drangsal auf der Flucht nach Ägypten
Durch dein Herzeleid über den Kindermord des Herodes
Durch dien angstvolles Suchen nach dem verlorenen Kinde
Durch deine schmerzliche Betrübnis
über die Verblendung deines Volkes
Durch deine Angst und Not
bei der Gefangennahme deines Sohnes
Durch den Schmerz beim Anblick seiner Leidensgestalt
auf dem Wege zum Tode
Durch dein unaussprechliches Leid und Weh
bei seiner Annagelung an das Kreuz
Durch das Meer der Betrübnis
beim Tode deines Eingeborenen
Durch deine unüberwindliche Standhaftigkeit
unter dem Kreuze
Durch deine wunderbare Ergebung
in den Willen des Allerhöchsten.
Zitiert nach: Christa Mulack, Maria – die geheime Göttin im Christentum, S. 117

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Schönste von allen
Die Schönste von allen, von fürstlichem Stand,
kann Schöneres nicht malen ein englische Hand:
Maria mit Namen; an ihrer Gestalt
all Schönheit beisammen Gott selbst wohlgefallt.
Ihr Haupt ist gezieret mit goldener Kron,
das Zepter sie führet am himmlischen Thron,
ein sehr starke Heldin, mit englischem Schritt
der höllischen Schlange den Kopf sie zertritt.
Wohlan denn, o Jungfrau, der Jungfrauen Bild,
von Tugenden strahlend, mit Gnaden erfüllt,
mit Sternen geschmücket, die Sonne dich kleidt,
die Engel, den Himmel dein Anblick erfreut!
Die Sterne verlöschen; die Sonn, die jetzt brennt,
wird einstens verdunkeln, und alles sich endt.
Du aber wirst strahlen noch lang nach der Zeit
in himmlischer Glorie durch alle Ewigkeit.
Aus dem Marienlob. Zitiert nach: Christa Mulack, Maria – die geheime Göttin im Christentum, S. 58

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ablehnung der Gottesmutter
MARIA / du bist meine Mutter nicht
wird Zeit / dass die Leute es wissen
meiner Mutter Gestalt / meiner Mutter Gesicht
hat Gottes-Urteil und Gottes-Gericht
verwüstet / geschunden / zerrissen
mit der glühenden Zange gebissen
Meiner Mutter Gesicht / meiner Mutter Gestalt
ist geschändet / geblendet / entstellt von Gewalt /
wie die Erde geworden /
so elend / so alt /
so bitter / so böse
so hart / so kalt /
und IHR habt sie auf dem Gewissen!
Maria / behalte dein glattes Gesicht
die falsche Demut / den falschen Verzicht
den falschen Gehorsam / die falsche Pflicht
die falsche Geduld bis zum Jüngsten Gericht
ich WILL sie nicht / hörst du / ich WILL sie nicht!
behalt´sie /
lass sie dir lohnen
vom Gott /
der straft und belohnt:
ich will in der Finsternis wohnen
wo meine Mutter wohnt
Elisabeth Burmeister
zitiert nach Christa Mulack, Maria – die geheime Göttin im Christentum, S. 125/26

Maria, verzeih
Maria, verzeih,
ich habe dich immer belächelt.
Das hatten mich die Väter gelehrt.
Maria, verzeih,
ich habe deine Anhängerinnen für naiv gehalten.
Das hatten mich die Väter gelehrt.
Maria, verzeih,
ich sah in dir nur Wachs und Gips.
Das hatten mich die Väter gelehrt.
Maria, verzeih,
du warst für mich nur finsteres Heidentum Das hatten mich die Väter gelehrt.
Heute weiß ich, dass du die nicht bist,
die mich die Väter gelehrt hatten.
Heute bist du mir wert,
das hat mich mein Frausein gelehrt.
Heute teilst du mein Gebet,
das hat mich mein Frausein gelehrt.
Heute teilst du meine Liebe eine Liebe von Frau zu Frau.
Aus Christa Mulack, Maria, die geheime Göttin im Christentum

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ich bin wie der Wind

Am Wasser

Ich bin wie der Wind, der um die Häuser streicht—

am wasser
schauend
in die Welt des Lichts
aufatmend
einatmend
alles

Bin wie der Sturm,
der plötzlich kommt und wieder geht.
Wie der Sonnenstrahl,
der dich blendet, in einem Moment

Zauber
berührend
Schauer
erfüllend

und wie der Schatten, der Alles verdunkelt
und dich in sich aufnimmt.
Bin wie die Musik, die dich berauscht,
wie der tiefe Ton,
der dein Herz schneller schlagen lässt.

aus der stille Worte emporsteigend
diese feine Melodie
des Lebens
nicht vergebens
da,
für uns,
für alle,
die sie hören

Bin wie die Lerche
Die am Himmel singt
Und über den Feldern schwebt.
Wie ein Gewitterguss,
nach einem schwülen Tag.

Gestalten wandeln
lassen sich erkennen

Bin wie die Katze, die um die Häuser schleicht.
Wie ein kleines Vöglein, das sich auf deine Schulter
setzt.
ICH BIN ALLES UND AUCH NICHTS!
In jedem Moment anders---Ich bin DEIN EIGENES LEBENDIGES LEBEN!

verwandeln sich
in das leuchtende Feuer der Erde
in das Grün der Gräser
das Blau des Himmels...
des Wassers...
lass uns stehen
dort
ganz lange
und fühlen
Alles
in uns
außer uns
in die Ewigkeit
danke

Ursula Jahnel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

41

Schlangengesang Ausgabe 70– Juli 2015

Christa Schyboll: Besessen – Die anderen Bewohner
Silvio ist 5 oder 6 Jahre alt als er seine Eltern verliert. Und die Umstände lassen
nur auf ein brutales Verbrechen schließen. Silvio war Zeuge dieses
Verbrechens. Aber er weiß es nicht mehr. Alles hat er vergessen. Selbst sein
Name wurde ihm vom Personal der Klinik, das ihn schwer verletzt behandelt
hatte, gegeben.
Die Leser begleiten Silvio auf seinem weiteren Lebensweg. Obwohl er, als
schwer traumatisierter, kontaktscheu ist und er mit Gefühlen nichts anfangen
kann, findet er Menschen die ihm helfen und ihm ein liebevolles Heim bieten.
Und doch fühlt er sich fehl am Platz. Nur die Musik und die Mathematik machen
ihm Freude. Schließlich zeigt sich das wahre Ausmaß seiner Traumatisierung
und Silvio und seine Freunde ringen um seine psychische Gesundheit.
Manchmal wirkt das Erzählte seltsam distanziert. Aber das passt zu der Distanz die auch Silvio seinen
Mitmenschen gegenüber empfindet. Stark ist das Buch wenn Gefühle und Motive beschrieben werden, sei
es die erste zarte Liebe oder der Hass zwischen Achim und Samson.
Die Geschichte liest sich gut, wenn sie auch durch die vielen Erklärungen Längen hat. Die Autorin versucht,
Phänomene mit Worte zu beschreiben, die sich eigentlich unserer Sprache entziehen. Dabei legt sie auch
Wert auf die metaphysische Ebene. Was macht den Menschen aus und unter welchen Umständen geschieht
Heilung?
Christa Schyboll: Besessen - Die anderen Bewohner; SWB Media Publishing 2015; 300 S; ISBN-13: 9783944264547; 12,80 € (Amazon-Link)
Petra
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Verlosung
Diesmal gibt es das Heilkräuterbuch „Die magischen 11 der heilenden Pflanzen“ von Michael Straub und
Frank Meyer zu gewinnen. Beschrieben sind 11 mächtige Heilpflanzen, unter anderem auch die in dieser
Ausgabe porträtierte Keimzumpe. Wer das Buch gerne gewinnen möchte, schickt bis 31.Juli 2015 eine Mail
mit dem Betreff „Verlosung“ an kontakt@schlangengesang.com. Ausgelost wird dann am 1. August.
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Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

Es existieren schon tausende Kalender für Festtage der Göttin in ihren vielen Aspekten. In unserem
Kalender bemühen wir uns nur Daten aufzunehmen, die historisch belegt sind. Das ist nicht so einfach. Es
gibt wie gesagt viele Websites und Bücher die Termine verbreiten, aber deren Quellen sind oft zweifelhaft
oder überhaupt nicht genannt. Das Auffinden und Auswerten historischer Quellen allerdings ist fast eine
Lebensaufgabe.
Deshalb haben wir in unseren Kalender neben den Daten und Bezeichnungen eines Festes auch die Quelle
der Daten eingetragen. Sollte jemand einen Fehler entdecken oder noch ein Fest mit einer gesicherten
Quelle hinzufügen wollen, so ist sie/er herzlich dazu eingeladen.
artemisathene
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Feiertage im 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
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
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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.
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)
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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 nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 6.7. Nymphe/Göttin Io (Griechenland), 10.7. Göttin Hel (germanisch), 17.7.
Amaterasu (Japan), 23.7. Brigid (Irland), 27. Juli Geburtstag der ägyptischen Königin-Göttin Hatschepsut
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia ,
(6) http://www.numachi.com/%7Eccount/hmepa/calendars/696.4.Hekatombaion.html
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
(8) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im August
Im antiken Griechenland hießen die beiden Mondmonate in die der diesjährige August fällt: Hekatombaion
und Metageitnion. Hekatombaion erhielt seinen Namen von einem großen, öffentlichen Opfer bei dem wohl
ursprünglich 100 Rinder (eine Hekatombe) geopfert worden waren. Metageitnion ist benannt nach einem
Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft.
In Rom hieß dieser Monat ursprünglich sextilis, der sechste Monat nach dem Jahresbeginn im März. Später
wurde er zu Ehren des ersten Kaisers Augustus benannt. Diesen Namen trägt er auch heute bei uns. Der
August war auch der Göttin Ceres geweiht.
Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Ernting, Aranmanoth, Erntemond Sichelmond,
Schnittermond oder auch Ährenmonat. Alle diese Namen deuten darauf hin dass in dieser Zeit die
Getreideernte stattfand. Heute erinnern noch Feste wie das Brotfest und die „Sichelhenke“ in bäuerlichen
Regionen an den Brauch den Beginn der Getreideernte zu feiern.
Im Inka-Kalender: Chacra Iapui, Monat der Feldbestellung.
(Quelle: 9)

1. August: Wassermann, abnehmender Mond
Tempeleinweihung der römischen Göttin Spes (Personifikation der Hoffnung)
Quelle: Ludwig Preller, Römische Mythologie, (7)

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

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

5./6. August = 21. Hekatombaion: Widder/Stier, abnehmender Mond
Artemisia: Fest für die griechische Göttin Artemis.
Quelle: (5), (6)
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6./7. August = 22. Hekatombaion: Stier, abnehmender Mond
Ponnykhis: Nachtwache mit Fackelrennen, Tanz der Jungfrauen und Spiele für die Jugend als Auftakt für die
am nächsten Tag stattfindenden Panathenaia. Opferhandlungen für den Gott Eros und die Göttin Athene.
Quelle: (5)

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

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

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

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

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

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

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

Fest der sieben Schmerzen Marias oder Mariä Himmelfahrt, Beginn des Frauendreißigers = Erntezeit für
Heilkräuter
19. August: Waage, zunehmender Mond
Vinalia Rustica: römisches Fest zum Beginn der Weinernte. Gleichzeitig Tag der Einweihung des Tempels
der Venus obsequens (die Erhörende) im Jahr 295 v.u.Z. Dieser Tempel wurde aus den Strafgeldern
verheirateter römischer Patrizierinnen gestiftet und erhalten die Ehebruch begangen hatten.
Quelle: (4), (8)

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

24. August: Schütze, zunehmender Mond
Fest des „Mundus Cereris“: wörtlich „die Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der als
Kultplatz der Göttinnen Ceres und Proserpina an diesem Tag geöffnet wurde. Den Rest des Jahres blieb der
Erdspalt verschlossen. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (8)
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25. August: Steinbock, zunehmender Mond:
Opiconsivia: Stiftungsfest des Tempels der Göttin Ops (lat. opes = Reichtümer), die den Beinamen consiva =
„sie soll die Erde sein“ trug. Als Göttin des Reichtums, materiell wie immateriell, war sie seit Gaius J. Caesar
auch für den Reichtum des Staates zuständig. In ihrem Tempel auf dem Capitol lagerte der Staatsschatz.
Zweiter Festtag: 19. Dezember, Opalia; (siehe Text im Schlangengesang 2/03).
Quelle: (2), (4), (8)

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

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

28. August: Wassermann, zunehmender Mond: Fest der indischen Göttin Lakshmi. Dieses Fest mit Namen
„Vara Lakshmi Vrata“ findet am Freitag vor dem Vollmond im August/September statt. Gefeiert wurde die
Göttin des Glücks, der Schönheit, des Wohlstandes und der Gesundheit mit einem Gelübde der Frauen.
(siehe Schlangengesang 4/04)
Quelle: verloren

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 1.8. Habondias (kelt.Göttin?), 2.8. Tag der Dryaden (Mazedonien), 12.8. Lichtfest der
Göttin Isis, 22. 8. Aedesia (Philosophin), 23.8. Nemesis (Griechenland), 2. Augustwoche: Fest der HimalayaBerggöttin Nanda Devi
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org (4) www.imperiumromanum.com
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/698.1.Hekatombaion.html
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Feste_und_Feiertage_im_r%C3%B6mischen_Reich
(9) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im September
Der September teilt sich auf die antiken griechischen Mondmonate Metageitnion und Boedromion auf.
Metageitnion ist benannt nach einem Fest zu Ehren des Apollon als Freund guter Nachbarschaft.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien meist in diesem
Monat gefeiert wurde.
Im römischen Reich hieß dieser Monat September, der siebte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.
Er soll dem Gott Vulcan geweiht gewesen sein.
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Im germanischen Sprachgebiet hieß der Monat Scheiding, von shei = trennen, scheiden. Er zeigt das
„Scheiden“ des Sommers an und ist der Monat der Obsternte.
Um den 30. September fand auch das Ernte-Dankfest statt.
Es gibt aber auch die Monatsbezeichnungen: Holmonat; das bezieht sich auf das Holzholen für den Winter,
Herbitsmânoth (der erste Herbstmonat), Halegmanoth (althochdeutsch) Herbstmond und Überherbst sind
Namen neueren Datums, denn sie weisen auf die Jahreszeit Herbst.
Herbsting zeigt auf das Thing (germanische Versammlung), die in diesem Monat Brauch war. Früchtemonat,
Obstmond oder Vollmonat beziehen sich auf die reichhaltige Ernte der Herbstfrüchte.
Wildmond erinnert an den Beginn der Jagdzeit, Saumond an das Treiben der Schweine in den Wald zur
Eichelmast.
Silmand und Seelenmonat – der neunte Jahresmonat war der Opfermonat und diente dem Gedenken der
Verstorbenen.
Im Kalender der Inka hieß dieser Monat „Coya Raimi“. Man war der Monat der Maisaussaat und man feierte
das Fest der Frau des obersten Inka. Quelle: (8)
1. September: Schütze, zunehmender Mond:
Fest der Juno Regina auf dem Aventin in Rom. Juno als „Herrscherin“ wurde ursprünglich im Etruskischen
Veji verehrt, fand dann aber Eingang in die capitolinische Trias (Juno, Minerva, Jupiter). Der Kult der Juno
auf dem Aventin war griechisch geprägt, mit Mädchenchören und weißen Opferrindern.
Quelle: (4), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html

2 . September: Schütze, zunehmender Mond: Sri Radhashtami: Fest der mystischen Liebe zwischen dem
weiblichen und dem männlichen Prinzip. Liebesfest des Gottes Krishna und der (Göttin) Radha, seiner
Lebensgefährtin. Es findet am 8. Tag in der hellen Mondphase von Badhrapada (August/September) statt,
dem Geburtstag der Radha.
Quelle: http://www.yoga-vidya.de/Yoga--Artikel/SpirituellerKalender.htm

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

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

10. September: Widder, abnehmender Mond:
Fest der Asclepigenia. Philosophin, Priesterin der Demeter und Zeitgenossin der Hypatia.

(Siehe

schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html

13. September: Stier, abnehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter.

(mehr im schlangengesang 5/04)

Quelle: (1), (7)

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

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

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

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

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

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

26. September: Waage/Skorpion, zunehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas.

(mehr im schlangengesang 5/04)

Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos,
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org (4) www.imperiumromanum.com
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan
(7) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
(8) Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013

artemisathene

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

Runenorakel
Die etwas andere spirituelle Beratung
Ich nutze die Runen, mit denen ich mich seit vielen Jahren befasse und die ich als blinde Seherin gut
erfühlen kann. In matriarchalen Stammeskulturen rund um die Welt wurden blinde SchamanInnen als von
den Göttern gesegnet betrachtet, da sie "nach innen" sehen konnten.
Jedoch nutze ich nicht nur die Runen, sondern mein Göttinnenorakel, um zusätzlich eine Göttinnenkraft an
die Hand zu geben, die im Alltag nachwirken kann.
Um ein Orakel erstellen zu können, benötige ich Ihr vollständiges Geburtsdatum.
TIPP: Sie können das Runenorakel auch gerne an Ihre Lieben als ein
Geburtstagsgeschenk verschenken!

ganz besonderes

Kosten pro Frage bzw. Thema: 25,00 €.
Bitte pro Sitzung nur eine Frage oder ein Thema wählen!
Nach Zahlungseingang befrage ich mein Orakel nach Ihrer Situation und teile Ihnen die Antwort in einer EMail mit.
Kontakt:

runenberatung-darkmoon@posteo.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Singen – Tanzen – Fantasiereisen --- Gemeinsam die Jahresfeste feiern in Fürth/Bay.
Offene Ritualgruppe für alle Interessierten
Nächste Termine:
Lammas Sa, 1.8.2015, 15 Uhr
Mabon Sa, 19.9.2015, 15 Uhr
Samhain Sa, 31.10.2015, 15 Uhr
Nähere Informationen unter jahresfeste@mnet-online.de , Tel. 0911/ 80191294 oder
www.medousa.de/hexentanzplatz/ritualplatz

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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NAOWA Naturkosmetik Manufaktur in Rosengarten
NAOWA
NATURKOSMETIK & DUFTMANUFAKTUR - PFLANZENKUNDE - & AROMASCHULE - ENERGETISCHE
MASSAGE – MEDITATION -YOGA
Wohlfühl Webshop: www.Naowa.de
Lindenbrunnen 8 74538 Rosengarten Germany
Tel. 0791/9460812 Fax 0791/9460813
naowa@naowa.de

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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

www.alpenschamanismus.de
09.07.15 Alpenschamanische Trommelgruppe Burg Karlstein, 19 Uhr infos unter

info@alpenschamanismus.de

01.08.15 LUAGNASADH - Das Erntefest
ALPENSCHAMANENTREFFEN am Johannishögl (BGL) ab 12 Uhr
13.08.15 Alpenschamanische Trommelgruppe Burg Karlstein,, 19 Uhr infos unter

info@alpenschamanismus.de

03.09.15 Alpenschamanische Trommelgruppe Burg Karlstein,, 19 Uhr infos unter

info@alpenschamanismus.de

23.09.15 MABON

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Seminare mit Ulla Janascheck
07.11.15 Arkuna Stuttgart
Mein Roter Lebensfaden
Traumweberinnen & Schicksalsspinnerinnen
13.-15.11.15 Hara Wien
vom Ruf meiner Seele

52

Schlangengesang Ausgabe 70– Juli 2015

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

Reisen und Seminare mit Kurt Derungs
Samstag, 22. August 2015
Schwarze Madonna in Einsiedeln
27. Sept. – 6. Okt. 2015
Verzauberte Bretagne. Herbstreise zu Kultplätzen der Megalithkultur
Seminare:
Das kulturelle Gedächtnis
Landschaftsmythologie

der

Landschaft

-Grundzüge

und

Vielfalt

der

modernen

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
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
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Einjährige Ausbildung zur Priesterin der Göttin an 9 Wochenenden
in der Tradition des Goddess Temple in Glastonbury/Avalon
Ort: Seminarhotel Flackl-Wirt, A-2651 Reichenau/Rax, Hinterleiten 12
Termine: jeweils Fr, 18:00 bis So, 15:30
25.9. - 27.9. 2015: Einführungsseminar – Danach entscheidest du, ob du an der gesamten Ausbildung
teilnehmen möchtest.
Weitere Termine 2015: 30.10.- 31.11., 18.- 20.12.
2016: 12.-14.2., 18.- 20.3., 29.4.- 1.5., 17.-19.6., 12.-14.8., 23.-25.9.
Leitung: Mag. Hildegard Mondfeuertänzerin Kirchweger, Priesterin der Göttin und von Avalon,
Moon Mother, Integrative Tanzpädagogin AGB
Mehr Infos: www.avalontempel.at

Noreiatempel Wien
Inspiriert vom Goddess Temple in Glastonbury und den Göttinnen-Konferenzen in Wien arbeiten wir an der
Gründung eines Göttinnen-Tempels in Wien.
Seit 1.500 Jahren hat es keine Göttinnen-Tempel mehr in unserem Land gegeben. Aber jetzt kehrt die Göttin
zurück. Als ersten Schritt haben wir den Verein "Noreia - Verein zur Förderung von Göttinnen-Spiritualität"
gegründet, um durch Mitgliedsbeiträge und Spenden Geld für die Anmietung geeigneter Räumlichkeiten zu
sammeln.
Wir freuen uns über jede Unterstützung bei diesem Projekt!
www.noreiatempel.at
www.facebook.com/noreiatempel

„Auf den Spuren unserer Urmütter – ein Tag mit der Willendorferin"
Exkursion zur Frauengeschichte mit Sigrid Maria Gerl und Veronika Lamprecht
Sonntag, 4. Oktober 2015, 11 bis 18 Uhr Willendorf in der Wachau, NÖ
Bis in die Altsteinzeit zurück gibt es überwältigende Funde von Frauendarstellungen in ganz Europa. Sie alle
zeigen Schönheit, Ritual, Feste, Tanz und Lebensfreude. Eine der bekanntesten, die Venus von Willendorf,
wurde 1908 in der Wachau gefunden. Sie ist ca. 28.000 Jahre alt und gilt als eine der detailgenauesten und
am besten erhaltenen Frauenfiguren aus der Steinzeit. Welche Geheimnisse birgt die Willendorferin und was
bedeutet sie für uns Frauen heute?
Wir werden
- im Tal der Willendorferin wandern & besondere Plätze entdecken
- die Große Mutter und ihre Symbole in der Landschaft und in den Dörfern entdecken
- mehr über HERstory, über Frauengeschichte, Göttinnen, Funde & Fundorte erfahren
- uns zur Fundstätte der Venus begeben und das Venusium in Willendorf besichtigen
- den Botschaften unserer Urmütter lauschen und uns in ihre Symbole hinein spüren
- gemeinsam ein kleines Ritual feiern & picknicken
Energieausgleich: 66 bis 88 € nach Selbsteinschätzung (inkl. Eintritt ins Venusium)
Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Bitte rechtzeitig anmelden (max. 11 Teilnehmerinnen).
Anmeldeschluss: 30. August 2015: sigrid.gerl@kabelnet.at oder 0664/1332013.
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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
jeweiligen Autorin, erlaubt.
Schlangengesanginfos
Schlangengesang ist ein offener Rundbrief für alle Menschen, die sich mit der Göttin
beschäftigen.
Schlangengesang erscheint alle zwei Monate. Über das Internet als HTML-Email ist
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.
Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. im
Frauenzentrum, Esoladen etc).
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei:
http://www.schlangengesang.com/archiv/
Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe, Beiträge,
Buchrezensionen, Kleinanzeigen oder was immer du im Schlangengesang veröffentlichen möchtest.
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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