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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 71 des Schlangengesangs
In dieser Ausgabe führen wir euch durchs Labyrinth, das uns aufregende und erhellende Erlebnisse beschert
hat.
Wie ein sehr verworrenes Labyrinth stellt sich uns auch die derzeitige Flüchtlingskrise dar. Viel Mitgefühl
wurde den Menschen auf der Flucht entgegengebracht, aber auch viel Hass. Deshalb wollen wir in der uns
für die nächste Ausgabe Hass in allen seinen Formen genauer ansehen. Gerne nehmen wir auch für die
nächste Ausgabe wieder Beiträge von euch mit auf. Bitte sendet diese an schlangengesang@mnet-online.de.
Verwendet bitte die nächste Zeit diese Adresse, da unser Server umziehen muss, und die
kontakt@schlangengesang.com möglicherweise eine Weile nicht richtig funktioniert.
Doch nun erst mal viel Spaß beim Lesen
Euer Schlangengesang-Team
artemisathene, Marion und Petra
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Ariadne – von der Göttin zur Sagengestalt
Als Sagengestalt ist Ariadne die Tochter des kretischen Königs Minos und
seiner Frau Pasiphaё. Ursprünglich aber war sie wohl eine alte minoische
Vegetations- und Fruchtbarkeitsgöttin. Schon aus der jungsteinzeitlichen
Epoche sind Figurinen von Göttinnen bekannt, später bekam die
minoische Göttin verschiedene Namen, wurde Britomartis, Diktyanna,
Artemis oder eben Ariadne genannt. Neben der berühmten
Schlangengöttin (Schlangengesang 29/2008) waren es vor allem Vegetationsund Fruchtbarkeitsgöttinnen, die verehrt wurden.
Der Name Ariadne kommt vom griechischen Ariagne, von „ari“ und „agne“,
was „überaus heilig“ bedeutet. Die Wandlung des „g“ in ein „d“ entspricht
dem kretischen Dialekt. Robert von Ranke-Graves bringt noch das
sumerische „Ar-ri-an-de“ ins Spiel, welches „fruchtbare Hochmutter der
Gerste“ bedeuten würde. Ob es allerdings wirklich einen Zusammenhang
gibt, steht nicht fest. Ariadne ist wohl mit der in Linear B-Schrift genannten
„labyrinthoio potnia“ (Herrin des Labyrinths) identisch.
Wie oben schon gesagt, gilt Ariadne in der Sagenliteratur als Tochter des
mythischen Königs Minos und der Pasiphaё (Tochter des Sonnengottes
Helios und der Okeanide Perse). Sie hatte sieben echte Geschwister:
Akakallis, Androgeus, Deukalion, Katreus, Glaukos, Phaidra und Xenodike. Sowie einen Halbbruder: den
Minotauros – ein Zwitterwesen aus einem Mensch mit Stierkopf. Diesen hatte Pasiphaё aus einer
Liebesbeziehung mit dem göttlichen weißen Stier des Poseidon.
Ariadne hat aus der Verbindung mit Dionysos mehrere Kinder, zum einen Oinophion, der das Keltern erfindet
(Önologie), Thoas, Staphylos und Peparethos. Manche zählen auch Tauropulos, Euanthes und Latromis zu
den Kindern der beiden.
Zu Ariadne gibt es eine Vielzahl von Sagen und Legenden. Ich will versuchen, einige davon nachzuerzählen
und die möglichen religionshistorischen Schlüsse daraus zu ziehen. Religionshistorisch betrachtet war
Ariadne wohl ursprünglich Vegetationsgöttin und Gattin des Vegetationsgottes Dionysos. Erst in späteren
Überlieferungen wird sie von Dionysos dem Theseus abspenstig gemacht. Und erst seit dem Hellenismus
erzählen die Dichter und Künstler von der armen, trauernden Ariadne, die von Theseus treulos verlassen
wurde. Beginnen wir dennoch mit der berühmtesten Sage, auch wenn sie nicht eine der frühesten ist:
Das Labyrinth auf Kreta.
Vorgeschichte: Die Grundlage des Streits zwischen Athen
und Kreta beruht auf folgender Überlieferung: Der kretische
König Minos wünscht sich für seine Herden einen
prachtvollen Stier und bittet Poseidon persönlich darum. Er
verspricht dafür, den Stier nach erfolgreicher Zeugung von
Kälbern dem Gott zu opfern. Doch Minos findet Gefallen an
dem Stier und opfert ihn nicht. Aber seine Frau Pasiphaё
findet so sehr gefallen an dem Stier, dass sie den Erfinder
und Bastler Daedalos bittet, ihr eine hölzerne Kuh zu bauen,
in der sie den Stier als Geliebten empfangen kann. Das
Kind aus der Verbindung ist das stierköpfige Zwitterwesen
Minotauros.
Minos lässt den wilden Stier in Attica weiden. Der wilde Stier
aber tötet zahlreiche Menschen. Um den Stier zu erlegen
schickte der attische König Aigeus (Vater des Theseus)
Ariadnes Bruder Androgeus los. Leider wird auch dieser
vom wilden Stier getötet. Als Wiedergutmachung mussten
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fortan die Athener alle 9 Jahre je 7 Jungfrauen und Männer nach
Kreta ins Labyrinth des Minotauros schicken.
Kern der Labyrinthsage: Als Theseus alt genug ist, meldet er sich
freiwillig, um als eines der Opfer nach Kreta zu fahren. Er
vereinbart mit dem Vater, dass er bei erfolgreicher Bezwingung
des Minotauros auf der Heimreise weiße Segel setzten lässt. Am
Hofe des Minos lernt Theseus die Prinzessin Ariadne kennen und
zumindest sie lernt ihn lieben. Als er in das vom genialen Erfinder
konzipierte Labyrinth gehen muss, um als Opfer für den
Minotauros zu sterben, bittet Ariadne Daedalos um Hilfe. Mit
Ariadnes Hilfe, einer strahlenden Krone, die Licht im Dunkel des
Labyrinths machen kann, und mit dem Faden, den Daedalos ihr
gibt und der den Weg aus dem Labyrinth weist, gelingt es Theseus
zu Minotauros vorzudringen, ihn zu erschlagen und wieder aus
dem Labyrinth zu entrinnen. Als Dank verspricht er Ariadne, sie zu
heiraten und nimmt sie in einer Nacht- und Nebelaktion mit den freigelassenen Opfern auf seinem Schiff mit.
Auf der Insel Dia (heute Naxos) lässt Theseus die Königstochter dann jedoch schlafend zurück und segelt
nach Athen zurück. Weil er aber schwarze Segel hisst, stürzt sich sein Vater Aigeus über eine Klippe ins
Meer (der Grund warum die Ägäis heute ihren Namen trägt). Ariadne wird auf Naxos vom Weingott Dionysos
mit einem Gefolge von Satyrn und Mänaden gefunden und zu seiner Frau gemacht. Dieser schenkt ihr als
Brautkranz die Corona Borealis (nördliche Krone), die er später als Sternbild ans Firmament setzt. Zwei
Legenden ranken sich um die Krone: entweder soll die Meeresgöttin Thetis sie geschaffen haben oder aber
Hephaistos Rosen aus feurigem Gold und roten indischen Edelsteinen geformt haben.
Diodorus Siculus überliefert, Dionysos habe Ariadne so geliebt, dass er die Sterbliche unsterblich werden
ließ. Er berichtet auch von einer Art von Himmelfahrt der beiden. Dionysos soll Ariadne auf den Berg Drios
geführt haben und dann verschwunden sein, ebenso wie wenig später Ariadne.
Nach dem römischen Schriftsteller Nonnos stirbt Ariadne durch den Speer des Perseus, der sie
versehentlich in einer Schlacht gegen Dionysos trifft. Der gleiche Autor behauptet aber auch, dass Ariadne
von Perseus mit dem Medusenhaupt zu Stein verwandelt worden
sei.
Natürlich wirft die Sage viele Fragen auf. Die wichtigste: warum
Theseus Ariadne auf Naxos zurücklässt? Nun, dazu gibt es
verschiedene Lösungsvorschläge. Manche Sagen behaupten, weil
er in Aigle, der Tochter des Panopeus eine neue Geliebte
gefunden habe. Andere sagen, er habe Bedenken gehabt, mit ihr
in Athen einen Skandal auszulösen und die gängigste Erklärung ist
die, dass ihm der Gott Dionysos im Traum erschienen sei und
Ariadne für sich gefordert habe. Daraufhin habe Theseus Ariadne
vergessen, als er aufbrach.
Ariadne war jedoch alles andere als begeistert, als sie aufwachte
und feststellte, dass der Mann, für den sie Vater und Heimat
verlassen hatte, einfach ohne sie losgesegelt war. In einer Variante
fleht sie Zeus an, sie zu rächen.
Es gibt unglaublich viele Varianten der Sage und vor allem auch
jede Menge Überlieferungen wie Ariadne schließlich zu Tode kam.
Ich will versuchen, dieses Knäuel zu entwirren und den „roten
Faden der Ariadne“ darin zu entdecken.
In einer Variante der Sage, die Plutarch überliefert, schlossen Minos und Theseus einen Vertrag über das
Schiff „Argo“ des Iason. Ariadnes Bruder Deukalion bekommt nach Minos Tod den Thron, nach ihm wäre
Ariadne dran. Theseus schließt aus diesem Grund einen Ehevertrag mit ihr. Es heißt weiter, dass die von
Theseus schwangere Ariadne an Bord des Schiffes gegangen sei. Geplagt von Seekrankheit bittet sie ihren
Geliebten darum auf Zypern an Land gehen zu dürfen. Theseus entspricht ihrem Wunsch, aber sein Schiff
treibt ab bevor er Ariadne wieder an Bord holen kann. Die Frauen von Amathousa nehmen Ariadne auf und
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trösten sie. Bei der Geburt des Kindes stirbt Ariadne. Als Theseus sein Schiff repariert hat und zu Ariadne
zurückkehren will, ist sie schon tot. Er spendet einen Schrein und viel Geld, so dass ein großes Fest zu
ihrem Begräbnis gefeiert werden kann. Auch werden zwei kleine Statuen der
Aphrodite überliefert, die Theseus angeblich dort zurückgelassen hatte. Noch
zu Plutarchs Zeiten feierten die Bewohner am 12. September dieses Fest im
heiligen Hain der Aphrodite Ariadne/Amathousia. Es war ein Fest der
Geburtsgöttin Ariadne. Die Riten sind sehr interessant: ein Jüngling ahmte
dabei Ariadnes Wehen nach (Couvade oder Männerkindbett genannt). Auf
Zypern betete man dementsprechend Ariadne als „die Göttin der Geburt von
Amathous“ an (s.o.). Noch Mitte des 20. Jahrhunderts, verwendeten die Frauen
auf Kreta gelochte Schriftsiegelsteine aus minoischer Zeit als Amulette, um das
Stillen zu erleichtern – sie hießen „Milch-Steine“.
Eine weitere Variante der Sage besagt, dass Dionysos Ariadnes ursprünglicher
Gatte war, und er aus Wut darüber, dass Ariadne ihn mit Theseus in einer
Grotte zu Naxos betrogen habe, die Göttin Artemis angestachelt habe, ihn zu
rächen. Diese tötete dann Ariadne mit ihrer unbarmherzigen Lanze im
Wochenbett oder aber Ariadne habe sich aus Angst vor Artemis erhängt. Zu
letzterer Variante passt der auf Kreta übliche Brauch, Puppen in die Bäume zu
hängen. Man bringt diese Sage auch in Verbindung mit Erigone oder der
„erhängten Artemis“, beides wohl Themen, die aus Mesopotamien eingeführt wurden. Überliefert ist auch ein
Grab der Ariadne im Dionysostempel in Argos.
Interessant ist auch noch eine Legende, nach der Theseus und seine Gefährten auf der Insel Delos den
„Kranichtanz“ aufgeführt hätten. Dieser bestand aus rhythmischen, labyrinthischen Windungen zur Musik der
Lyra. Angeblich habe ihn Theseus von Knossos nach Delos gebracht, wo er bis in die Neuzeit aufgeführt
wurde. Getanzt wurde um den berühmten Hörneraltar der Artemis, eines der möglichen 7 antiken
Weltwunder. Tänze, Waffenübungen und Wettkämpfe spielten in der kretischen Aristokratie eine wichtige
Rolle. Vor allem als Initiationsriten beim Eintritt ins Mannesalter. Der Waffentanz, der Legende nach eine
Erfindung der kretischen Kureten (Bergdämonen), und der Tanz im Dienst der Götter waren wichtige soziale
Aufgaben in der kretischen Gesellschaft.
Tanz spielt im Zusammenhang mit Ariadne überhaupt eine wichtige Rolle. Angeblich hat Daidalos der
mythische Baumeister des kretischen Labyrinths der Ariadne in Knossos einen Tanzboden mit weißem
Marmormuster gebaut, dieses könnte ein Labyrinth dargestellt haben. Zu Ehren der Ariadne und des
Dionysos trug man fruchttragende Weinrauten. Ein Tanz bildet auch die Grundlage des so genannten
Trojaspiels, des Tanzspiels in Spiral- und Labyrinthform, das vor allem in Skandinavien, Britannien und
Russland bekannt war. Bei manchen davon halten sich die Tänzer an einem Seil, wie beim Kranichtanz. Das
hat zu der Vermutung geführt, dass der Faden der Ariadne nichts anderes sei,
als das Seil der Tänzer bei der Bewegung durch das Labyrinth.
Vermutlich waren Ariadne und Dionysos die Vegetations- und
Fruchtbarkeitsgötter Kretas. Später reisten sie unter dem Namen Libera und
Liber nach Rom. Nach den Forschungsergebnissen zu urteilen war Ariadne
eine lokale alte Göttin, ebenso wie Britomaris, Diktynna und Ariadnes
Schwester Akakallis. Wer Herrscher über Kreta werden wollte, musste sich in
Gestalt des Dionysos oder des jungen Theseus mit der Göttin in Gestalt ihrer
Priesterin in einer Heiligen Hochzeit vereinen, um die Herrschaft über
Knossos zu erlangen. Der Wein, ein kretisches Produkt, wurde bei diesen
Feiern ausgeschenkt.
Plutarch beschreibt eine doppelte Ariadne: eine ältere, die die Gemahlin des
Dionysos ist und eine jüngere, die von Theseus entführt wird. Vermutlich
spiegelt der Wechsel von Ariadnes Freude und Trauer das Wesen einer
Vegetationsgottheit wider. Theseus muss in die Unterwelt (Labyrinth) und
kann nur mit Hilfe der Vegetationsgöttin Ariadne als neuer Vegetationsgott der
kommenden Saison gerettet werden. Der Tod des Minotauros durch den
jugendlichen Theseus wird heute als Opfertod des alten Jahresheros
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gedeutet, Ariadne als Vegetations- und Erdgöttin, die die Herrschaft über die Insel weitergab. Zur
Verifizierung dieser These dient häufig die Darstellung einer Ritualszene auf einem Sarkophag in Hagia
Triada. Priesterinnen fangen das Blut des Opferstiers auf und tragen es zur Erdmutter, die den zyklischen
Ablauf des Vegetationsjahres repräsentiert. Auch ihr Schlaf auf der Insel Naxos oder gar ihr Tod kann als
Vegetationspause (Winterzeit) gedeutet werden. Wiedererweckt oder gerettet wird sie folglich vom Weingott
Dionysos mit dem sie dann die Heilige Hochzeit (Hieros Gamos) feiert.

Ariadne ist also die klassische Erdgöttin, die auch über die Unterwelt - das Labyrinth - herrscht (labyrinthoio
potnia). Denn sie allein kennt den Weg hinein und hinaus. Sehen wir uns die Symbolik des Labyrinths
genauer an. Der Name kommt vom Wort Labrys, das die typische kretische Doppelaxt bezeichnete und
erwiesenermaßen ein Symbol der alten minoischen Göttin ist. Das Labyrinth ist also das „Haus der
Doppelaxt“. Eine entsprechende Wandbemalung fand man im Palast von Knossos. Tatsächlich ist der
gesamte Palast so weitläufig (3 Hektar) und gleicht durch das Übereinander bauen von Räumen und
Gängen, das mehrere Generationen über Jahrhunderte praktizierten, noch heute einem Labyrinth.
Nur durch den Tanz in den Tod, den Abstieg in die Unterwelt, den Weg ins Innere des Labyrinths, in dem die
ausgesuchten Opfer durch den Minotauros den Tod fanden, konnte der Zyklus der Vegetation beendet
werden. Durch den Rückweg entlang des Fadens, wieder als Tanz ins Leben, konnte der jugendliche
Theseus der kretischen Natur die Fruchtbarkeit zurückbringen. Und beide Male war es Ariadne, die über
diesen Wandel der Natur herrschte. Sie kannte den Weg hinein und wusste auch, wie man aus der Unterwelt
wieder herauskam. Schon der berühmte Archäologe Sir Arthur Evans bezeichnete die lokale Göttermutter als
„Herrscherin der Unterwelt“.
Auf Naxos hingegen zeigte sich der Mythos um die Vegetationsgöttin Ariadne in ihrem Schlaf respektive dem
Tod und der „Erweckung“ und „Vergöttlichung“ durch den Weingott Dionysos.
Wir können also zwei sehr unterschiedliche lokale Mythen sehen, die dennoch ein und derselben Göttin
gewidmet waren. Vermutlich verdeutlichen die Mythen um Ariadne die Verdrängung eines alten Kultes durch
einen jüngeren und zeigen so einen religionsgeschichtlichen Prozess.
Der Mythos von Ariadne und Theseus birgt im Kern auch die Übermacht, die Kretas Flotte zur Zeit der
minoischen Hochkultur darstellte. Minos kann Forderungen an Athen stellen, kann 14 junge Leute als Tribute
verlangen und bekommt sie auch.
Der Stier in der minoischen Kultur
Von sicherlich herausragender Bedeutung in der Religion und dem Kult der Minoer war der Stier. Das
können wir aus der Vielzahl von Fresken, Reliefs, Artefakten und Legenden schließen, die sich mit dem Stier
befassen. Stierhörner aus Stein schmückten den Palast von Knossos und als Fries das Dach des Schreines
der Göttermutter. Das berühmte Stierspringer-Fresko macht auch die zentrale rituelle Rolle des Tieres
deutlich. Man erkennt darauf drei Figuren, der üblichen Deutung nach zwei Frauen und einen Mann. Sie
üben eine Art Salto oder zumindest akrobatische Übungen auf dem Stier aus. Es gibt noch mehr
Darstellungen dieses rituellen Spiels. Beschreibt die Sage, nach der 7 Frauen und 7 Männer dem
Minotauros geopfert wurden, in Wirklichkeit die Frauen und Männer, die beim Stiersprung antraten? Dass
dieser tödlich ausgehen konnte, dürfte jedem klar sein, der die langen Hörner des Tieres auf dem Fresko
5
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sieht. War der Stiersprung ein ritualisiertes Opferspiel für die minoische Göttin – für die Göttin Ariadne? Ein
goldener Becher zeigt das Einfangen eines wilden Stieres mit einem Netz. Auch hier musste der Bezwinger
des Tieres äußerst viel Mut aufbringen, doch der Sprung über einen langhornigen Stier kommt durchaus
einem Opfer gleich.
In einem von einem Erdbeben zerstörten Gebäude fand man
auch Stierköpfe, die als Opfer gedient hatten, um die zürnende
Erdgöttin zu besänftigen – leider erfolglos. Leonard Cotrell
beschreibt in seinem Buch (1), wie Evans Zeuge eines Erdbebens
auf Kreta wurde. „Ein dumpfer Ton drang aus der Erde, wie das
gedämpfte Brüllen eines wütenden Stieres.“ Vielleicht waren diese
Töne, die bei den Erdbeben entstanden, der Grund für die
Entstehung des Mythos um den menschenmordenden
Minotauros, der im Inneren des Labyrinthes gefangen gehalten
wird. Der Palast von Knossos verfügte zudem über „LustrationsBecken“, tiefe Schächte, die mit ihren Treppenfluchten sicherlich
kultische Bedeutung hatten und über fensterlose Pfeiler-Krypten,
deren massive zentrale Pfeiler mit der heiligen Doppelaxt
geschmückt waren. Sie dienten offenbar zum Auffangen von
Opferblut. Tiefe Schächte, endlose Gänge und unzählige Räume,
dazu das Grollen des in der Erde gefangenen Stieres – was
braucht es mehr für die Entstehung der Sage vom Minotauros?
Darstellung:
Die uralte Fruchtbarkeitsgöttin der Minoer wurde häufig mit einem Baum oder stilisiert mit einer Säule in
Zusammenhang gebracht. Meist tragen die Bäume Blätter und vor allem Früchte. Die ältesten minoischen
Darstellungen von Göttinnen zeigen die Frauen barbusig mit ausladenden, vielfach gestuften Röcken. Ob als
Berggöttin (Diktynna ist benannt nach dem Berg Dikte), als Schlangengöttin oder zwischen zwei Löwen oder
Panthern stehend, wird die Göttermutter oder alte Erdgöttin immer als elegant gekleidete Frau gezeigt.
Ariadne wird stets als schöne, junge und nicht selten als nackte oder halbnackte Frau dargestellt, als
Erkennungsmerkmal hat sie manchmal das Wollknäul des sprichwörtlichen „Faden der Ariadne“ bei sich (bei
Tizian einen roten Schal). Auf den meisten Gemälden sieht man sie schlafend oder in Trauer am Strand von
Naxos liegen. Mindestens ebenso häufig sieht man aber auch Ariadne gemeinsam mit Dionysos. Dabei sind
es meist fröhliche Szenen, die eine Liebschaft oder die Hochzeit der beiden zeigen. Begleitet von Satyrn und
Mänaden, umgeben von Weinranken und Trauben feiert Ariadne mit dem Gott oder zeigt ihre liebevolle
Hingabe. Darstellungen von Ariadne mit einer Raubkatze, meist einem Panther, bringen sie in die Nähe der
mesopotamischen Göttinnen Ishtar und Kybele. Apollodorus beschreibt Ariadne als braunhaarig.
Kultstätten
Die Hauptkultstätte Ariadnes war Naxos. In Athen jedoch fand das
Freudenfest der Oschophorien zu ihren und Dionysos Ehren statt. Die
Weinlese und Weinkelter standen im Mittelpunkt des Festes, wohl aber
auch die „Waffenleite“ der jungen Männer.
Auf Delos ist der Kranichtanz als Kulttanz bekannt, der im Ariadnekult
seinen Ursprung hat. Ebenso wie der Kult um die zwei Bildnisse der
Aphrodite, die angeblich Theseus dorthin gebracht hatte.
Das oben angesprochene „Männerkindbett“ am 12. September in
Amathous auf Zypern erinnert an die tödlich endende Niederkunft
Ariadnes. Auch dort gab es offensichtlich über einen sehr langen
Zeitraum einen Ariadnekult.
Ariadne in Literatur, Kunst und Musik
Zahllose antike und moderne Schriftsteller widmen sich dem Sagenkreis um Ariadne: Catull, Ovid, Nonnos,
Plutarch, Diodorus Siculus und viele mehr.
6
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In der Kunst wurde die Sage ebenfalls von der Antike bis heute häufig dargestellt und sogar die Komponisten
nahmen sich ihrer an. Claudio Monteverdi schuf 1608 die Oper „Arianna“, G.F. Händel 1734 „Ariadne auf
Kreta“ und Haydn 1791 „Ariadne auf Naxos“. 1910 schrieb dann Richard Strauß seine „Ariadne auf Naxos“.
Literatur und Links:
Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie – Quellen und Deutung, rororo, Hamburg, 2003
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike in fünf Bänden, Band 1, dtv, München, 1979
Gerhard Fink, Who´s who in der antiken Mythologie, dtv, München, 1993
Gerold Dommermuth-Gudrich, 50 Klassiker Mythen – die bekanntesten Mythen der griechischen Antike, Gerstenberg Verlag,
Hildesheim, 2004
E.O. James, Der Kult der Großen Göttin, edition amalia, Bern, 2003
Angelos Chaniotis, Das antike Kreta, C.H.Beck Verlag, München, 2004
(1) Leonard Cotrell, Der Faden der Ariadne, Diana Verlag, Stuttgart, Konstanz, 1954
https://en.wikipedia.org/wiki/Amathus

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Labyrinth, ein uraltes weibliches Symbol
Das Labyrinth ist ein altes Symbol, ähnlich wie die Spirale. Woher das
Wort „Labyrinth“ stammt ist unklar. Eng mit den religiösen Kulten auf
Kreta verbunden war die Doppelaxt. „Labyrinth“, so sagte Arthur Evans,
der Entdecker des Palastes von Knossos, könnte eben jenen Palast mit
seinen labyrinthartigen Gängen bezeichnen. Es gibt dort Abbildungen
von Doppeläxten so dass „Labyrinth“ einfach „Haus der Doppeläxte“
bedeuten könnte. Die kretische Bevölkerung glaubt, dass die große
Labyrinthhöhle von Gortyn, ein in der Antike genutzter Höhlensteinbruch
auf Kreta, das original Labyrinth war. Und mittlerweile gibt es Forscher
die sich fragen ob das Labyrinth jemals real existiert hat. Den
eigentlichen Ursprung des Symbols und des Mythos vermutet man im Mittelmeerraum. Von da hat sich das
Labyrinth immer weiter ausgebreitet. Man findet es auf Münzen aus Kreta, auf einer Vase der Etrusker, in
Afrika und Europa als Felsritzzeichnungen und auf geflochtenen Körben in Nordamerika. Als Rasenlabyrinth
in England und Deutschland und als Steinsetzung in Skandinavien und dem Baltikum. Man fand es auf
indonesischen Goldringen, in Indien in Tempeln und als Steinkreise. In Pakistan findet man es sogar in
einigen wenigen Moscheen. Aus Mexiko gibt es rätselhafte Fotos von Labyrinthen. Und sogar auf der
Hochebene von Nazca in Peru erscheint eines der berühmten Sandbilder als Labyrinth.
Die ältesten Funde sind Felsritzzeichnungen, die auf ein Alter zwischen 3000 und 4000 Jahre geschätzt
werden. Sie befinden sich im Tal Val Camonica in Oberitalien um den Capo di Ponte. Die ältesten
gefundenen Tontafeln mit einem Labyrinth waren die in Pylos (Peleponnes) gefundenen, ihr geschätztes
Alter ist ca. 1200 v.u.Z.Um ein klassisches Labyrinth zu konstruieren beginnt ihr mit einem Kreuz dem ihr 4
Ecken anfügt. In deren Mitte wird jeweils ein Punkt eingesetzt. Dann werden alle Linien und Punkte
nacheinander verbunden. Im Schlangengesang Nr.9/2005 findet ihr eine genaue Anleitung mit Bildern.
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Unterschieden werden die Labyrinthe zunächst nach ihrer
Form:
1. Das Klassische oder auch kretische Labyrinth,
gibt es jeweils in runder oder in rechteckiger Form.
Die Quadratische Form wurde auf den Münzen von
Knossos geprägt. Der Pfad verläuft in eine Richtung
verschlungen zur Mitte. Zurück kommt man auf den
gleichen Weg. Dabei wird die Mitte 7x umkreist.
2. Das Römische Labyrinth war vor allem dekorativ.
Die
Römer
liebten
das
Labyrinth
als
Fußbodenmosaik oder Deckengemälde. Dabei
wurde das Labyrinth in Quadranten aufgeteilt und
diese nach einander begangen. Es geht nicht mehr
um das Umkreisen der Mitte.
3. Das mittelalterlich-christliche oder gotische Labyrinth wird vor allem in französischen Kathedralen
gefunden. Die Kirchenlabyrinthe wurden immer am Eingang auf dem Boden angelegt so dass der
Kirchenbesucher aufgefordert wurde es zu begehen. Ziel war die innere Einkehr als Vorbereitung auf
den weiteren Kirchenbesuch. Entstanden sind sie ca. 1000 n.u.Z. In die runden Labyrinthe wurde
das Kreuz als wichtiges Symbol der Christen integriert. Man begeht die 4 Viertel des Labyrinthes
vielfach verschlungen. Das bekannteste ist das Fußbodenlabyrinth der Kathedrale von Chartres.
Aber auch in Köln in St. Severin gibt es noch ein solches Kirchenlabyrinth. Der in einer Richtung
laufende Pfad gilt als Sinnbild der Pilgerfahrt nach Jerusalem (kleine Pilgerfahrt).
4. Der vierte Typ ist eigentlich eine Sonderform des kretischen Labyrinths. Die baltische Form wird
mit 2 Eingängen gebaut. So können 2 Personen oder Gruppen aufeinander zu gehen oder tanzen.
Diese Form ist bei den Rasenlabyrinthen in Deutschland anzutreffen. Von diesen wurde oft
behauptet die Schweden hätten sie während des 30jährigen Krieges angelegt. Als Beispiel existiert
noch der Schwedenring in Steigra.
Und da wären wir schon
Unterscheidungen nach Bauarten:

bei

den

a. Steinlabyrinthe findet man häufig in
Skandinavien. Der Pfad wird durch
Steine begrenzt.
b. Rasenlabyrinthe entstehen durch
ausstechen von Furchen im Rasen. Die
Furchen können mit Kiesel bestreut
sein. Meistens verläuft der Weg auf
dem erhöhten Rasen, seltener in der
Furche. Rasenlabyrinthe findest man in
England und Deutschland.
c. Heckenlabyrinthe gibt ab dem 17,
Jhd. Als Heckenpflanzen wurden
Liguster, Buchs, Hainbuche und Eibe,
die allesamt leicht zu beschneiden sind, verwendet. Im Laufe der Zeit wurden die Hecken immer
höher, so dass niemand mehr durch einen schnellen Überblick einen Vorteil hat. Die meisten
Heckenlabyrinthe werden als Irrgarten angelegt. Ein Irrgarten hat verschiedene Abzweigungen und
der richtige Weg zur Mitte muss gesucht werden, während beim Labyrinth ein Weg verschlungen zur
Mitte führt und damit vorgegeben ist.
In Skandinavien und Russland gibt es Steinlabyrinthe die unter anderem als Trojeborg, also Burg von Troja,
bezeichnet werden. Trojas Mauern wurden von Poseidon magisch errichtet und warten dadurch
unbezwingbar. Deshalb mussten die Griechen mit einer List eindringen. Auch das biblische Jericho hatte
magische Mauern: “Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herum gehen einmal und tu so sechs Tage
lang. Und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her, und am siebten Tag zieht
siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es
8
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lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes
Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune
hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen….“ Jos 6, 3-5.
Eine magische Anleitung um eine Mauer zu Fall zu bringen
par excellence. Jericho wurde in Bibelillustrationen und
mittelalterlichen Miniaturen oft als Labyrinth dargestellt. Ein
Hinweis dass die Israeliten bei ihrer 7maligen Umkreisung
ein Labyrinth begingen?
Der bekannteste Mythos über ein Labyrinth in unserem
Kulturraum ist die Geschichte vom Minotauros der in dem
Labyrinth von Knossos versteckt wurde. Auf den Mythos
wird im Göttinnenportät näher eingegangen. Meist wird im Labyrinth eine Frau versteckt. Der männliche
Minotauros ist die Ausnahme. Die Frau, die in der Mitte wartet muss dann befreit werden. Es gibt ein
zauberhaftes afghanisches Märchen in dem eine Prinzessin, natürlich mit ihrer tatkräftigen Hilfe, aus dem als
Labyrinth angelegten Palast befreit wird. In Schweden soll es ein Labyrinthspiel gegeben haben das sich auf
ein Lied namens Grimborg bezieht. Darin muss sich der Held durch Hecken kämpfen um zu seiner
wunderschönen Prinzessin zu gelangen, die gleichzeitig seine Braut ist. Und ja, die Geschichte erinnert an
Dornröschen, die schlafende Schönheit. Auch hier das Motiv des umschlossenen Mädchens und der Heros,
der sich durch Hindernisse nicht aufhalten lässt. Merlin hat für seine Geliebte Nimue ein magisches Haus am
See geschaffen, das nur für Leute die zu ihr gehören sichtbar ist. Und in einer älteren Version der
Ramayana, hat Rama seine Frau Sita aus einem Labyrinth
befreit. Auch der biblische König Salomon lebte in einem
Palast in Labyrinthform. Sirach raubte daraus mit Hilfe eines
Tunnels eine der Königsfrauen. Warum Ariadne nicht im
Labyrinth eingeschlossen ist? Immerhin gibt es Tontafeln in
der Linear B-Schrift die von der Herrin des Labyrinthes
sprechen. Diese wurden um 1400 v.u.Z. im Palast von
Knossos gefunden. Und die Tatsache, dass Ariadne weiß
wie man den Rückweg findet, zeigt dass das sie tatsächlich
mit dem Labyrinth eng verbunden ist. Noch eine andere
Griechin war eingeschlossen und sollte befreit werden. Für
die schöne Helena führten die Griechen 10 Jahre lang Krieg
um sie aus Troja zu befreien. Wir erinnern uns, Troja ist ein
häufiger Name im Zusammenhang mit Labyrinthen in
Skandinavien und England. Warum eigentlich? Helena gilt
als die Tochter von Nemesis, der Göttin des gerechten
Zornes, und Zeus. Nemesis war von Zeus` Avancen nicht
begeistert und versuchte zu entkommen wobei sie sich in
eine Gans verwandelte. Zeus vergewaltigte sie schließlich in
der Gestalt des Schwanes. Nemesis gebar ein Ei, das an
Leda weitergegeben wurde, die Helena aufzog. Eine andere Geschichte von Helenas Zeugung beschreibt
wie Zeus Leda in der Gestalt des Schwanes verführt hat. Doch auch Ledas Mann schlief in dieser Nacht mit
ihr. Leda soll zwei Eier mit vier Kindern geboren haben. Eins dieser Kinder war Helena, von Zeus gezeugt
und damit göttlich. Der Tempel der Göttin Helena stand in Therapne gegenüber
von Sparta. Helena galt als Vegetationsgöttin. Sie begegnete, wie auch
Ariadne, Theseus und wurde als 12jährige von ihm entführt. Homer hat in
seiner berühmten Geschichte von Troja die Göttin schlicht unterschlagen. Nur
so erklärt es sich für mich, dass Helena nach 10 Jahren Ehe mit einem
jüngeren Mann davon läuft (Nun das soll ja durchaus mal vorkommen) um
dann nach 10 Jahren Krieg einfach mit ihrem Mann Menelaos wieder nach
Hause zu gehen, als wenn nichts geschehen wäre. Wie beschreibt Kerenyi die
Szene als sich das Paar trifft: „Odysseus führte Menelaos zu ihr, …...Menelaos
stürzte auf sie, die Ursache des langen Krieges und dieser schrecklichen
Nacht, mit gezücktem Schwert. …..Helena entblößte ihre Brüste, als wollte sie
den Schlag empfangen, und das Schwert fiel zu Boden. Es küssten sich die
Beiden.“ Ja, und dann zieht sie einfach wieder zu ihrem Gatten.
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Frauen gelten als Hüterinnen des Labyrinths. Sie kennen
den Weg und entscheiden, wer es wert ist eingelassen zu
werden. Interessant finde ich auch die Männer, die sich auf
den Weg machen. Sie sind ohne Frage sehr tapfer. Sie sind
aber keine muskelbepackten Rambos. Theseus, der
afghanische Prinz, Odysseus und Menelaos, der jüdische
Sirach und auch der indische Rama erreichen ihr Ziel mit
List und nicht selten mit Hilfe der Frau.
John Kraft vermutete hinter diesem immer wieder
auftauchenden Mythos der Frau, die gesucht und gefunden
werden muss, ein Frühlingsritual. Der Himmelsgott holt die
Erdmutter als junge Vegetationsgöttin aus der Unterwelt.
Wurde die Göttin befreit kommt es zur „Hieros gamos“, der
heiligen Hochzeit. Selbst in der biblischen Geschichte um Jericho gibt es einen Rest davon, denn die Hure
Rahab bleibt, nach dem Fall der Mauer, verschont, da sie den Boten Joshuas half. War Rahab ursprünglich
ebenfalls eine Vegetationsgöttin? Wir wissen es nicht. In den Skandinavischen Labyrinthen wurde im
Rahmen von Frühlingsfesten der „Jungfrudanser“ abgehalten. Dies war eine unter den Jugendlichen beliebte
Veranstaltung. Das Mädchen trat in die Mitte des Labyrinthes und ein Junge suchte sie so schnell wie
möglich zu erreichen und hinauszutragen. Trat er neben den Weg hatte er verloren. Der nächste durfte
versuchen das Mädchen heraus zu holen und anschließend zum Tanz führen. Bei zwei Eingängen traten
zwei Jungen in direkter Konkurrenz an. Eng war die Verbindung von Tanz und Labyrinth. Schon Theseus
und seine Freunde führten auf der Insel Delos den Kranichtanz auf, um damit ihren Sieg und ihr Überleben
zu feiern. Ein Tanz der Freude über das gewonnene Leben, bei dem die Wendungen des Labyrinths
nachgeahmt wurden. Vermutlich war der Geranos ein im minoischen, griechischen Raum bekannter Tanz.
Ein Reigen, der dem Drehen und Wenden des Kranichs bei der Balz ähnelt. Homer erwähnte in der Ilias
einen Tanzplatz, den Daidalos in Knossos für Ariadne erbaut hat. Schließlich war Ariadne mit Dionysos
verbandelt. Auch die Felszeichnungen von Capo di Ponte bilden direkt neben dem Labyrinth auch Tänzer
ab. In französischen Kathedralen gab es im Mittelalter einen liturgischen Tanz am Ostersonntag. Die Priester
bildeten einen Kreis um das Labyrinth, während der Bischof im Dreierschritt durch eben dieses tanzt. Dabei
warf er einen Ball als Symbol der Sonne immer wieder zu den am Rande stehenden Priestern.
Fischer in Skandinavien wollten mit dem Labyrinth das Wetter
beeinflussen, mehr Fische fangen und sich selbst vor den
Gefahren des Meeres schützen. Sie mussten dazu das Labyrinth
auf eine bestimmten Art und Weise durchwandern. Auch in den
baltischen Staaten gab es Labyrinthe die als Geisterfallen dienten.
Fischer sind, bevor sie zu ihrem Boot liefen, durch ein Labyrinth
gelaufen um böse Geister oder Trolle los zu werden. Diese wurden
durch die gewundenen Linien verwirrt und konnten den Fischern
nicht mehr so schnell folgen. In dieser Variante diente das
Labyrinth als Schutzzeichen.
Die Hauptbedeutung aber scheint eng mit Geburt, Tod und Wiedergeburt verbunden zu sein. Schon im
Minoischen Labyrinth werden Jugendliche beiderlei
Geschlechtes geopfert. Und in seiner Form erinnert das
runde kretische Labyrinth an die Gebärmutter, aus der sich
das Baby kämpfen muss. Die Hopi betonen genau diesen
Geburtsaspekt. Für sie symbolisiert die Labyrithlinie die
Nabelschnur und stellt die Geburt des Kindes da. Als
Symbol wird das Labyrinth bei einigen Indianerstämmen
Nordamerikas auch „The Man in the Maze“ genannt. Es wird
als Symbol in Bastkörbe eingeflochten und steht für die
Entscheidungen und Erfahrungen, die wir auf unserem
Lebensweg machen.
Das Labyrinth diente als Eingang zur Unterwelt, aus der die
Erdgöttin hervorgeholt werden musste. Aber es war auch
10
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ein Symbol das auf Gräbern und in Höhlen gefunden wurde. Dort stellte es die Reise der Seele in die
Unterwelt dar und ihre Rückkehr zur Wiedergeburt. Beim klassischen Labyrinth gab es 7 Umrundungen der
Mitte. Die Zahl sieben als heilige Zahl steht auch für das Ende eines Zyklus.

In der Antike gab es ein Ritual das bei Begräbnissen, Hochzeiten aber auch Stadtgründungsfesten
aufgeführt wurde. Die Römer nannten es „Ludus Troiae“ ("Das Trojanische Spiel") es war ein Scheinkampf,
der von jungen Römern zu Pferde ausgeführt wurde. Der Ursprung des Spiels war sehr alt und der
Überlieferung nach hatte Aeneas, der als Vorfahr der Römer gilt, beim ersten Todestag seines Vaters dies
das erste Mal aufgeführt. Wir erinnern uns, Aeneas ist mit seinem Vater aus dem eroberten Troja geflohen.
Auf einer etruskischen Kanne (aus der Zeit um 620 v.u.Z) die in Tragliatella gefunden wurde sind 2
bewaffnete Reiter, die aus einem Labyrinth hervor kommen abgebildet (nebst 2 kopulierenden Paaren). In
dem Labyrinth ist der Name „Truia“ eingeritzt. Dies gilt als der erste Beleg für den Zusammenhang Troja,
Reiterspiele, Labyrinth und Heilige Hochzeit. Folgerichtig wird das Labyrinth im Zusammenhang mit
Initiationsriten genannt. Die beiden Reiter auf der Kanne sind bartlos, was als Jünglinge interpretiert wird.
Schon Theseus führte je 7 Jungfrauen und Jünglinge an, die geopfert werden sollten. Oder sollten sie
vielleicht initiiert werden? Das Minoische Kreta ist schließlich auch für seine Stiersprünge, die ein solches
Ritual darstellen könnten, bekannt.
Seit den 70er Jahren erlebt das Labyrinth eine Renaissance. Besonders Frauen interessieren sich für diese
und errichten überall neue. So sind neue Labyrinthe z.b. in Zürich und Nellingen entstanden. Dabei geht es
um Besinnung und Selbsterkenntnis und das Rahmenprogramm spielt eine wichtige Rolle. Bei den
Maislabyrinthen, die eigentlich Irrgärten sind, stehen Spiel und Spaß im Fokus. Wer ein Labyrinth in seiner
Nähe finden möchte kann auf der Seite http://www.begehbare-labyrinthe.de nachschauen.
Verwendete Literatur:
Nigel Pennick, Das Geheimnis der Labyrinthe, Goldmann Verlag, München, 1992
Gernot Candolini, Das Geheimnisvolle Labyrinth, Pattloch Verlag, Augsburg 1999
John Kraft, Die Göttin im Labyrinth, edition amalia, Bern 1997
Ausilio Priuli, Felszeichnungen in den Alpen, Benzinger Verlag, Zürich 1984
Paul Devereux, Die landschaft der Schamanen J. Kamphausen Verlag, Bielefeld, 2010
Barbara G. Walker, Die geheimen Symbole der Frauen, Hugendubel Verlag, München, 1997
Karl Kerényi, Die Mythologie der Griechen, DTV, 18. Auflage, München, 1999
https://de.wikipedia.org/wiki/Labyrinth
http://www.labyrinthos.ch/index.html

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Labyrinth
Einladung zum Perspektivwechsel
Die Welt ist verwirrend. Auf verschlungenen Pfaden bewegen wir uns durchs Leben. Manchmal überraschen
uns plötzliche Richtungswechsel, oder der Weg endet unvermutet vor einer Wand, obwohl es doch vorher
immer so schön geradeaus ging. Wir sind gezwungen, umzukehren und ein Stück zurückgehen, und dann
zeigt sich unerwartet eine Abzweigung, die uns neue Möglichkeiten eröffnet.

Die Irrwege des Lebens wurden in allen Kulturen symbolisch dargestellt, als Labyrinth, Mühlespiel, Mandala,
Lebensrad. Auf und ab, hin und her, vorwärts, rückwärts, seitwärts - es geht immer um Bewegung unter
"Laborbedingungen". Das heißt, wir sehen immer nur den kleinen Ausschnitt, in dem wir uns bewegen. Wir
tasten uns vorwärts, intuitiv, und haben nur eine ungefähre Ahnung, wie es weitergeht und wohin wir
eigentlich wollen. Ins Zentrum natürlich, sagt jede gelehrte Interpretation. Aber wissen wir denn, in welcher
Richtung wir dieses Zentrum überhaupt suchen sollen? Haben wir eine wie auch immer geartete Vorstellung
davon? Oder folgen wir nur blind unserem Vorwärtsdrang, weil uns nichts anderes übrigbleibt?
Was uns das Herumsuchen im Labyrinth so schwierig macht, ist die Fixierung auf eine bestimmte Ebene. Als
Teilnehmende, Suchende, Erfahrende bewegen wir uns in einem festgelegten Koordinatensystem. Die
einzige Chance voranzukommen, besteht im Tun, im Ausprobieren. Versuch und Irrtum - eine zeitaufwändige
Methode.
Doch während wir in dieser physischen Umwelt erlebend zugange sind, formt sich in uns ein mentales Abbild
ihrer Struktur, und irgendwann erahnen wir vielleicht eine verborgene Ordnung, die unserer
Sinneswahrnehmung bisher nicht zugänglich war. Um unsere Vermutungen zu verifizieren, müssten wir von
oben auf das Labyrinth schauen können. Wenn wir das tun wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als
fliegen zu lernen und uns die Vogelperspektive zu eigen zu machen. Der Mythos des "Seelenvogels" klingt
hier an und führt zu einer überraschend praktischen Anwendung.
Labyrinthe sind Grundrisse, als Aufgabenstellung für uns
Übende flächig angeordnet, natürlich möglichst verwirrend.
Aber gleichzeitig halten sie die Entdeckung einer dritten,
räumlichen Dimension bereit. Wenn wir das Muster aus
einem übergeordneten Blickwinkel als Ganzes betrachten,
enthüllt es symmetrische Ordnung, Harmonie und Klarheit.
Solange wir uns mit dem Teil von uns identifizieren, der in
den Gängen umherirrt (der Ich-Person), ist das
Vorankommen ein mühsames Geschäft. Begeben wir uns
aber eine Dimension höher und schalten
die
Gesamtwahrnehmung (des Selbst) ein, wird alles fast
lächerlich einfach. Für diejenigen, die sich damit noch nicht
angefreundet haben, scheint dieser Perspektivwechsel ein
großes Geheimnis zu sein. Labyrinth-Darstellungen weisen
auf dieses Geheimnis hin, immer umgibt sie ein Hauch von Magie, Spiritualität und Mysterium. Die Bilder
verweisen stets von der zweidimensionalen Fläche auf den dreidimensionalen Raum; symbolisch ist damit
natürlich (mit)gemeint, dass es in der gleichen Weise jenseits unserer gewohnten raum-zeitlichen
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Erfahrungsdimensionen noch weitere gibt - und wir eingeladen sind,
sie zu erkunden. Zu diesem Zweck müssen wir uns umpositionieren
und die Grenzen unseres Selbstbildes durchlässig machen.
Im tibetischen Buddhismus lernen wir beispielsweise, dass die auf
Thangkas gemalten, farbenprächtigen Mandalabilder nur Grundrisse
zeigen, Grundrisse der Bereiche und Paläste sogenannter
Gottheiten. Erfahrene Meditierende können sie erkennen, betreten
und mancherlei Nutzen daraus ziehen. Schamanische Kulturen
haben seit der Steinzeit sogenannte "Mühlen", Gitter- oder
Netzstrukturen in Felsen geritzt. Hexen und Priesterinnen zeichneten
Spiralen und Labyrinthe, und sogar die Kathedrale von Chartres ist
über einem beeindruckenden Labyrinth errichtet. Besonders heilige
Orte wurden häufig so gekennzeichnet. Im Tarot ist es die Große
Arkana X, "Das Schicksalsrad", das diesen Perspektivwechsel
andeutet - als Ergebnis langen Nachdenkens und rückschauenden
Analysierens durch IX, den "Eremiten", der sich zu diesem Zweck
"nach oben" - ins Gebirge begeben hat.
Jede Betrachtende kann sich
selbst heraussuchen, was sie in den Labyrinthen finden will: ästhetische
Spielereien oder die Rhythmen des Lebens, Sterbens und
Wiederkehrens. Oder eben auch die Information, dass uns jederzeit und
überall der Zugang zu einer nicht-konventionellen Perspektive offensteht.
Niemand muss sich auf eine dieser Betrachtungen festlegen.
Perspektivwechsel heißt: Alle sind richtig, jede auf ihre Art. Im
Sterbeprozess, so berichten die Nahtoderfahrenen, erleben wir diesen
Wandel der Sichtweise (fast) automatisch. Aber nichts hindert uns daran,
uns schon jetzt, "zu Lebzeiten", damit vertraut zu machen.
Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne also. Das könnte
spannend werden. Das Ziel liegt dann nicht im "Zentrum" der einen,
gewohnten Ebene, sondern in der aufleuchtenden Erkenntnis eines
größeren Ganzen.

Rani www.regine-leisner.de
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Das Labyrinth als HeilungsRaum
Labyrinthe kommen vermutlich aus der
altphoenizischen Kultur und verknüpften nach
Forschungen
von
Rafaela
SCHMAKOWSKI
Mondund
Sonnenzeit für einen zweijährigen Kalender.
Sie verbreiteten sich in vielfältigen Formen und
Sinngebungen schnell in fast alle Kontinente. In
der Zeit der sogenannten "Hexenverfolgung" im
15./16.
Jahrhundert
u.Z.
wurden
sie
größtenteils in Deutschland und Frankreich
zerstört, danach noch vereinzelt z.B. von J.H.
PESTALOZZI
oder
F.L.
JAHN
bewegungspädagogisch
genützt.
In
Deutschland gibt es nur noch drei erhaltene
begehbare
Labyrinthe
aus
dem
17.Jahrhundert: Steigra, Graitschen (beide
nahe Eisleben) und dem 18. Jahrhundert: das Rad im Eilenrieder Forst (Hannover).
Seit nun 25 Jahren ist - initiiert und gut gepflegt von den Züricher Labyrinthfrauen – in Europa eine neue
Labyrinthbewegung entstanden. Allein in Deutschland gibt es momentan etwa 260 öffentlich begehbare
Labyrinthe, die in spirituellen, pädagogischen, therapeutischen bis
hin zu landschaftsgärtnerischen Zusammenhängen entwickelt
wurden und genützt werden.
In ihrer doppelspiraligen bzw. doppelmäandrigen Struktur binden
Labyrinthe uns an die spiralige Struktur allen Lebens an, nähren
die selbstheilenden Kräfte im geführten Ein- und Ausschwingen.
Sie laden ein zum Tanzen, Schreiten, Spielen, Besinnen und Aus Ruhen. Der Weg führt Dich sicher zur Mitte des Labyrinths auch
beim Malen auf Papier.
Labyrinthe sind keine Irrgärten, weshalb sie fast immer flach, also für Erwachsene überschaubar sind: ich
habe die Wahl, mich vom Weg führen zu lassen oder hinauszutreten. Das Labyrinth am Jungen Theater in
Dresden ist mit Pfeilern und Mauern liebevoll erhöht gestaltet: durch diese Struktur können auch blinde
Menschen allein den Weg sicher hinein- und
hinausfinden. Kinder laufen oft stundenlang die
Wege.
Wirkungen des Wunders der spiraligen Struktur allen
Lebens finden sich in der Bewegung des Lichtes, des
Wassers, des Tones oder im Wachstum vieler
Pflanzen. Im menschlichen Körper finden sich
spiralige Strukturen u.a. im Gehirn, im Ohr, der
Wirbelsäule, der DNA, der Muskulatur, dem Blutfluss,
dem Darm und nicht zuletzt in der Gebärmutter. In
der Körperarbeit wurden Therapierichtungen wie die
"Spiraldynamik ®" oder das Gerät "Gyrotonic®"
entwickelt, wo mit der Spiralstruktur heilsam
gearbeitet wird. Beispiele alter spiraligheilsamer
Bewegungskulturen sind Qigong, Taijiquan, Aikido oder eben auch: griechische Labyrinthtänze.
Labyrinthe begeistern und stützen viele Kinder, Frauen, Männer - nicht zuletzt mit geistigen, seelischen und
körperlichen Handicaps und anderen Erkrankungen (z.B. Krebs). Nicht nur Kinder bewegen sich oft
stundenlang absichtslos - mit den Füßen laufend oder mit einem Rollstuhl fahrend - in Labyrinthen.
14
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Oft erlebe ich es wie ein sich immer wiederholendes
Wunder, was mir durch jahrelange Beobachtung, die
Auseinandersetzung
mit
der
Linksund
Rechtshändigkeit und dem Austausch mit anderen
LabyrinthForschenden auch theoretisch begründbar
immer deutlicher wurde: Der geführte Weg (den ich
jederzeit verlassen kann) gibt einerseits Halt,
Sicherheit, Schutz. Labyrinthe – jedoch keine
Irrgärten, deren Absicht es ist, in die Irre zu führen helfen zudem, die linke und rechte Gehirnhälfte
miteinander in Kontakt zu bringen. Hierbei unterstützt
das Hin- und Herschwingen des Körpers im eigenen
Tempo auch die Bewegungen der Augen in der
Verbindung von linker und rechter Gehirnhälfte. In der praktischen Erfahrung erlebe ich häufig eine positiv
integrierende Verarbeitung schwieriger, erschreckender bis hin traumatischer Erlebnisse der eigenen
Geschichte (u.a. bei Frauen mit einer depressiven Erkrankung oder traurigen bis wütenden Kindern). Es gibt
noch keinen wissenschaftlichen Beleg, doch treten häufig ähnlich heilsame Wirkungen wie bei EMDRBehandlungen (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) auf. Ihre Begründerin Francine SHAPIRO
hat diese auch bei schweren posttraumatischen Belastungserkrankungen anerkannte Methode ursprünglich
aus einem reflektierten Blick in den Wald und der sich bei ihr daraus verändernden Stimmung ent - wickelt.
Da das Grundprinzip durchaus ähnlich ist, erstaunen mich die vergleichbaren Effekte nicht.
Eine wichtige Beobachtung und Erfahrung von
Pädagoginnen in der Kinder- und Jugendarbeit ist,
dass die praktische Beschäftigung mit Labyrinthen die
Gewaltbereitschaft deutlich reduziert, gleichzeitig die
innere Wachheit und Achtsamkeit im miteinander
erhöht wird. Sie scheinen also Halt für die innere Kraft
- für ein sich „Im-Selbst-Sein“ schenken zu können.
Dies
wären
weitere
Gründe,
Labyrinthen
gesellschaftspolitisch,
spirituell
wie
psychotherapeutisch mehr Raum zu geben. Sie sind
ein aktiver Beitrag zur inneren wie äußeren
Friedensentwicklung auch im globalen Süden
(Entwicklungszusammenarbeit). Nur eine körperlichgeistig-spirituelle Rückbindung an elementare Lebensprinzipien wird auf Dauer einerseits
die Gewalt nach außen (wie v.a. durch Männer: Krieg, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt gegen
Mädchen/Jungen) und nach innen (wie v.a. bei Frauen als Folge des ersten: u.a. Depression,
posttraumatisches Belastungssyndrom) verändern können. Deshalb ist jedes Labyrinth immer auch ein
interkultureller Beitrag zur inneren Friedensentwicklung mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist ein
Raum des hörendsehend-fühlenden Gesprächs im Schweigen, Lachen, Tanzen oder auch Weinen mit Dir
und denen, die Dir auf ihrem eigenen Weg begegnen im Vertraut- wie Fremdsein.
Die Bewegungslehrerin in mir ist von Herzen erfreut,
wenn Kinder stundenlang in einem Labyrinth rennen,
rollen, ausruhen, spielen - bis zur Erschöpfung
einfach glücklich sind - ganz ohne Anweisung. Es
erstaunt mich, dass die Sportgeschichtsforschung
dem Labyrinth bislang nur wenige Beiträge gewidmet
hat. Dabei war z.B. der von Ernst Wilhelm EISELEN
1816 angelegte „Wunderlauf“ auf der Berliner
„Hasenheide“
mit
30m
im
Durchmesser
unübersehbar.
Ich selbst bevorzuge das sogenannt klassische
Labyrinth bzw. das Mond-Sonnenlabyrinth. Mir geben
diese Formen mehr Klarheit, Raum und Schutz als
z.B. der Typus Chartres. So schön es in der
15
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Kathedrale selbst ist, erlebe ich den Chartres-Typ stark gerichtet auf das Ziel der Mitte. Mir bleibt in den
ersten beiden Typen Raum zum Schwingen, Innehalten, Ruhen, Weinen, Lachen, Klären, Bitten, Mut finden,
Tanzen und Spielen.

Am Anfang braucht es nur Kreide oder ein Stöckchen zum Malen auf Beton, eine Hand im Sand, eine
Schnur oder Äste zum Legen oder Füße zum Spurenlegen im Schnee …- dann heißt es: gehen, laufen,
tanzen oder rollen!
Susanne Bischoff (Kinshasa 2015) http://www.tanzendes-feuer.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Labyrinth im Schlosspark Schönbrunn in
Wien
Vor ein paar Jahren war ich mit meiner damals 10jährigen Tochter im Labyrinth des Schlossparks von
Schönbrunn in Wien. Dieser Irrgarten bietet neben
dem klassischen Heckenlabyrinth (1715 m²) auf
insgesamt 2700 m² auch Spiele, sportliche und
rechnerische Aufgaben. Somit gibt es für Jung und Alt
einiges zu entdecken.
Ursprünglich ist das Heckenlabyrinth 1720 angelegt,
dann aber ab 1892 wieder Stück für Stück aufgelöst
worden. Am 9.9.1999 wurde das Labyrinth dann nach
dem historischen Vorbild wiedereröffnet. Dazu kamen
im Zentrum eine Aussichtsplattform und zwei von den Feng Shui-Meistern Jes und Julie Lim aktivierte
Harmoniesteine. Eine sehr witzige Idee ist auch das Spiegelkaleidoskop im Labyrinth, das interessante
Perspektiven eröffnet.
Seit 2006 können die Kinder zudem auf dem Labyrinthikon-Spielplatz experimentieren und spielen.
Meiner Tochter hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht nicht nur das Labyrinth zu erkunden, sondern auch
die verschiedenen Stationen auszuprobieren.
Öffnungszeiten:
15. März bis 30. Juni
1. Juli bis 31. August
1. September bis 30. September
1. Oktober bis 25. Oktober
26. Oktober bis 2. November

9.00 bis 18.00 Uhr
9.00 bis 19.00 Uhr
9.00 bis 18.00 Uhr
9.00 bis 17.00 Uhr
9.00 bis 16.00 Uhr

Der Eintritt ist für Kinder unter 14 nur in Begleitung
der Eltern erlaubt. Kinder bis 6 Jahre zahlen keinen
Eintritt, Kinder ab 6 2,90 € und Erwachsene 5 €. Es
gibt verbilligte Familientickets.
Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Labyrinth der Arbeitswelt
Ich höre das zur Zeit ständig, Sprüche wie „Heutzutage muss man ja froh sein, wenn man überhaupt eine
Arbeit hat“ oder „ich hätte schon gern (mehr Freizeit, einen ordentlichen Lohn, auch als Vater mehr Zeit für
die Kinder…) aber wenn ich frage, flieg ich raus“. Hauptsache, man hat nen Job, ob der Spaß macht, ob der
Sinn macht, ob der nicht eher Schaden anrichtet, das steht gar nicht mehr zur Debatte. Ich erinnere mich
noch gut an die roten Aufkleber, die wir vor sehr langer Zeit überall hin
geklebt haben, mit einer strahlenden Sonne und der Aufschrift 35Stunden-Woche, und frage mich, in welchem Labyrinth wir uns seitdem
verlaufen haben. Heute sind die Menschen schon dankbar, wenn sie mit
40 Stunden wegkommen oder ihre Überstunden wenigstens bezahlt
werden. Wer keine Arbeit hat, wird als sozial schwach bezeichnet, dabei
ist er dadurch erst mal nur ökonomisch schwach, Arbeitslosigkeit sagt
nämlich über Sozialkompetenzen überhaupt nichts aus. Ganz im
Gegenteil, ich habe schon richtig fleißige Manager erlebt, die sicher
massig Geld verdient haben, aber ihre Sozialkompetenz war stark unter
der Nullgrenze angesiedelt. Wer keine Arbeit haben will, der ist ein fauler
Hund und liegt dem Staat auf der Tasche. Was das an Wut auslösen
kann, konnten wir bei der Griechenland-Debatte sehen, wo der fleißige
Norden, geführt von einem Schäuble, der vor Neid schon ganz giftig im Gesicht ist, den faulen Griechen das
Arbeiten beibringen wollte. So geht das nämlich nicht, seinen Staat in den Ruin führen, in Rente gehen und
von der EU dann Geld wollen. Geflissentlich unter den Tisch fällt dabei sowohl die höhere Wochenarbeitszeit
der Griechen wie die Tatsache, dass das meiste Geld nicht die Griechen sondern die Banken gerettet hat.
Die Griechen, das sind Faulpelze, das steht fest, da ist nichts zu rütteln. Die Zocker aber, das sind
tatsächlich fleißige Menschen. Sie setzen ihre ganze Arbeitskraft ein, um ein Land nach dem andern in den
Ruin zu treiben, zocken auf Lebensmittel, sorgen dafür, dass Menschen auf der ganzen Welt verhungern,
weil sie sich die künstlich überteuerten Waren nicht mehr leisten können, zerstören funktionierende
Gemeinschaften, was sie nicht schaffen, schafft dann das Militär, das ja auch Arbeitsplätze schafft.
Wer die Arbeit als Haupt-Lebensinhalt in Frage stellt, hat in unserer Gesellschaft oft mit schiefen Blicken zu
rechnen. Wer sie verweigert, kommt nicht so gut davon, auch wenn wir sowieso nicht genug Arbeit für alle
haben, muss der Hartz4-Empfänger wenigstens so tun, als wäre sein sehnlichster Wunsch ein Platz in der
Tretmühle. Arbeitslos und Spaß dabei, das geht natürlich nicht, obwohl viele Menschen inzwischen schon so
von ihren eigenen Bedürfnissen entfremdet sind, dass sie sagen „ach ich wüsste ja gar nicht, was ich den
ganzen Tag daheim machen soll…“ Der frischgebackene Rentner, der nach einem viertel Jahr zu Hause am
plötzlichen Herztod verstirbt, ist keine Seltenheit. Zu viel Muße, da merkt
er dann, wie leer sein Leben war, und das arme Herz zerbricht daran. Da
sollte man doch denken, wenn jemand ohne Job zufrieden ist, dann ist
das in Ordnung, weil es ja eh keine Jobs gibt, aber nix da, so einer soll
sich was schämen. Wer Arbeit hat, der hockt darauf um jeden Preis, auch
um den Preis der Gesundheit, auch um den Preis, die Kinder nur am
Wochenende zu sehen, denn man arbeitet ja auch für die Kinder, da
sollen die sich dann aber mal nicht so haben, ist halt dann so, dass man
wenig Zeit hat. Wer keine Arbeit hat, will unbedingt eine haben, auch egal
um welchen Preis, auch wenn die Firma den Mindestlohn aushebelt,
auch wenn die Arbeit einen selber oder jemand andern krank macht. Da
ist man fast versucht zu sagen „Arbeit macht frei“.
Dabei war das gar nicht immer so, dass Arbeit den Menschen ausmacht.
Frühere Kulturen hielten Arbeit für eine Plage, der man besser aus dem Weg gehen sollte. Die Griechen und
Römer dachten, freie Zeit und Muße seinen das, was einen Menschen erst formt. Sie hatten es damit
allerdings auch leicht, denn sie hielten Sklaven, die ihnen die Arbeit abnahmen.
Sklaven sind allerdings immer ein bisschen renitent und so bot es sich an, andere Methoden zu erfinden, die
die Menschen auf Trab hielten. Das christliche „Ora et Labora" (Bete und arbeite) ging schon mal in die
richtige Richtung, war aber noch nicht ausreichend. Erst mit der Reformation wurde die Falle richtig
aufgestellt. Die Reformatoren waren angetreten, die verlotterte Kirche zu reformieren und propagierten einen
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schmucklosen Fundamentalismus, ein gottesfürchtiges Leben, arbeitsam und untertänig. Heutzutage würden
sie wahrscheinlich Bärte tragen und ihre Propaganda auf Video vorführen, damals gab es die Parole, dass
„der Herr die seinen schon ausgesucht hatte und man an ihrem arbeitsamen, gottgefälligen Leben erkennt,
welche die Erwählten sind.“ Wer seinen Nachbarn zeigen wollte, dass er zu denen gehört, die einmal ins
Himmelreich kommen, musste also fleißig sein und was hermachen. Natürlich spielte auch damals schon der
Neid mit. Richtig Kraft bekam der aber erst durch die moderne Werbung, die den Menschen jeden Tag neue
Bedürfnisse einredet, für die sie natürlich auch immer mehr und noch mehr arbeiten müssen.
Ob die Reformatoren tatsächlich die Absicht hatten, die Menschen zu Arbeitssklaven zu machen, will ich gar
nicht behaupten, aber die Ideologie hat bestimmt dazu beigetragen. Endgültig zuschnappen tat die Falle
dann mit der Industrialisierung. Jetzt hatten sich die Menschen an die Maschinen anzupassen und ihren Tag
entsprechend aufzuteilen. Nicht mehr der Jahresablauf gab die Arbeit vor, auch nicht der Bedarf der nahen
Umgebung, der Maschinenrhythmus war der Taktgeber und ist es bis heute geblieben. Ein Schuster des
Mittelalters hat locker die Schuhe für sein Dorf produziert und auch noch etwas Überschuss, den er am
nächsten Markt verkaufen konnte. Es reichte ihm zu einem guten Leben, etwas Vorratswirtschaft, ein
bisschen Luxus. Wenn kein Krieg dazwischenkam, konnte er damit ein entspanntes Leben verbringen. Eine
Maschine produziert viel mehr, und der Mensch, der daran steht, muss mithalten. Man sieht es
interessanterweise z. B. an alten Leuten, die nicht mehr arbeiten müssen und jetzt jeden Tag ihren
Mittagsschlaf halten. Es ist nun kein Zeichen von alten Menschen, dass die tagsüber auf einmal Schlaf
brauchen, sondern war in der vorindustriellen Zeit etwas, das sich alle gönnen konnten: nach dem Essen ein
kleines Schläfchen.
Jetzt war es aber plötzlich möglich, sich mehr als nur drei Paar Schuhe zu kaufen und diesen Wohlstand
mochten die Menschen schon. Und hier wurde und wird jetzt die psychologische Schraube gedreht. Vor uns
wedelt der Minotaurus mit den Propagandamitteln der Werbeindustrie und schreit „Mehr mehr mehr, immer
mehr, du musst immer mehr haben!“. In den letzten 30 Jahren funktionierte diese Methode so erfolgreich,
dass Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung inzwischen keine Chance mehr haben. Die Menschen wollen
wirklich immer mehr, und vieles nur, um es zu haben, um zu zeigen, wie erfolgreich sie doch sind. Dabei ist
viel von dem, was produziert wird, billiger Schrott, der nach kurzer Benutzung schon kaputt ist und im Abfall
landet. Aber er spült Geld in die Taschen und das allein zählt. Der Börsenwert eines Unternehmens wird
nach Umsatz gerechnet, nicht nach Umweltfreundlichkeit, nicht nach Sinn. Überhaupt Sinn… wer braucht
denn so was? Arbeit muss man haben, dann ist alles in Ordnung. Arbeit, die trägt ihren Sinn schon von Haus
aus mit sich. Arbeitsplätze sind das K.O-Kriterium jeder noch so notwendigen Veränderung. Kohlekraftwerke
schließen – 5000 Arbeitsplätze futsch. Rüstungsexporte stoppen - 200.000 Arbeitsplätze futsch. Da kann
man natürlich nicht abrüsten oder die Umwelt schützen, denn an den Arbeitsplätzen, da darf man nicht
rütteln. Die Arbeitswelt ist zum Irrgarten geworden, aus dem wir keinen Ausweg mehr finden.
Dabei wäre der Ausweg eigentlich schnell gefunden, wenn wir von dem Gedanken wegkommen würden,
dass Arbeit – egal welche - der wesentliche Sinn des Lebens ist: Wenn wir nur noch das produzieren, was
auch wirklich nötig wäre, dann könnten wir die Arbeit sicherlich um mehr als die Hälfte reduzieren. Niemand
braucht wirklich Plastiktüten zum Einkauf, niemand hat wirklich Befriedigung dabei, welche herzustellen,
damit sie nach einmaliger Verwendung in den Müll fliegen. Würden wir uns darauf besinnen, Waren wieder
so zu produzieren, dass sie nicht schnell und automatisch kaputt gehen, dann könnten wir noch eine Menge
mehr Arbeit einsparen. Es wird jetzt schon so viel zu Essen produziert, dass es für noch mal so viele
Menschen reichen würde wie jetzt schon auf der Erde leben. Verhungern müsste also niemand, obwohl wir
weniger arbeiten würden. Die Arbeit, die dann noch gemacht werden muss, die können wir dann gerecht
unter allen Menschen aufteilen. So kann jeder, die Kinder, Alten und Kranken natürlich ausgenommen,
seinen Beitrag leisten, wir können uns auch wieder ein Sozialsystem leisten, das diesen Namen verdient,
und wer dann immer noch meint, 100 Paar Schuhe zu brauchen, der hat dann genug Zeit, um Schustern zu
lernen und sich in seiner Freizeit welche zu machen. Mehr Spaß hat er dabei allemal.
Niemand im alten Rom hat von den Sklaven erwartet, dass sie für ihr Schicksal auch noch dankbar waren.
Sklaven wurden sogar oft gut behandelt, nicht aus Menschlichkeit, sondern weil sie schlicht teuer waren. Sie
wurden gut versorgt, wie heute vielleicht die Autos versorgt werden, weil sie lange leistungsfähig bleiben
sollten. In schlechten Zeiten konnte man sie nicht einfach vor die Tür setzen, sondern hatte sie mit
durchzufüttern. Und selbst der elendigste römische Sklave hatte das Recht, nach 30 Jahren in die Freiheit
entlassen zu werden, konnte sein während der Sklavenzeit erspartes Geld behalten und seine Kinder waren
automatisch freie römische Bürger. Heutzutage braucht es 45 arbeitsreiche Lebensjahre bis zur Rente, und
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die Kinder kriegen deswegen auch keine Lehrstelle, nur weil die Eltern so fleißig waren. Viel vererben kann
man ihnen auch nicht mehr, dank Lohnkürzungen bleibt manchem nichts zu sparen übrig. Schöne Zeiten,
gemeinsame Erlebnisse, gute Erinnerungen, dass das das Beste ist, was man seinen Kindern mit auf den
Weg geben kann, das haben wir vergessen. Wir haben uns einreden lassen, dass wir ohne Arbeit nicht
glücklich sein können. Statt die innere Leere, die dadurch entsteht, durch Konsum zu überdecken, sollten wir
uns überlegen, wie wir die Industriegesellschaft am besten so umbauen, dass das Leben aller Menschen
mehr Qualität bekommt. Das klingt vielleicht im ersten Moment nach Konsumverzicht, aber wenn wir es
richtig anstellen, dann bedeutet das auch Wohlstand für alle. Keinen Überfluss, das natürlich nicht, aber für
ein Handy langt es allemal. Und ich persönlich habe lieber nur fünf Paar Schuhe im Schrank, mit denen ich
gemütlich spazieren gehen kann, als mit 50 Schuhen durchs Leben zu hetzten. Es ist also ein besseres
Leben, für das ich hier plädiere, mit viel Spaß und viel freier Zeit und wenn es auch vielleicht keinen
vorgeschobenen Sinn hat, so hätten wir dadurch immerhin die Zeit, nach dem zu suchen, was für uns den
Sinn des Lebens ausmacht. Wenn ich mich umsehe, dann sehe ich hier und da auch andere, die ebenfalls
nicht länger so weitermachen wollen. Ich hoffe, wir erreichen bald eine kritische Masse!
Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Buchsbaum (Buxus sempervirens)
Der gemeine Buchsbaum ist ein langsam wachsender,
sehr robuster, immergrüner Strauch der bis zu 8 m hoch
werden kann. Das mit dem robust kann ich aus eigener
Erfahrung bestätigen. Mein Buchsbaum hält mir seit
vielen, vielen Jahren die Treue, trotz diverser,
unbeabsichtigter Misshandlungen. Der Buchs ist mit
dichten,
gegenständig
stehenden
Laubblättern
bewachsen. Diese sind kurz gestielt und eiförmig
geformt bei einer Länge von 1-2,5 cm. Auf der Oberseite
sind sie glänzend dunkelgrün, dagegen deutlich heller
und matt auf der Unterseite. Sie fühlen sich sehr fest und ledrig an. Von März bis April erscheinen in den
Blattachseln unscheinbare, gelblichweiße, wohlriechende Blütenknäuel. Diese bestehen aus einer
weiblichen Blüte und mehreren seitenständigen männlichen Blüten. Sie produzieren, früh im Jahr, reichlich
Nektar und werden daher gern von Bienen aufgesucht.
Früchte bilden sich im September als bläulich grüne dreihörnige Kapseln. Diese spalten sich und streuen
pro Klappe zwei schwarze, glänzende Samen. Davon werden Ameisen angelockt die die Samen
verschleppen. Damit gehört der Buchsbaum zu den wenigen Gehölzen, deren Samen von Ameisen
verbreitet werden. Für den Garten läuft die Vermehrung über Stecklinge.
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Der Buchsbaum mag Meeresklima und kommt von Südengland,
Frankreich bis Nordiran vor.
Die meiste Verbreitung hat der Buchs über Gärten und Balkone.
Denn als Ziergehölz ist er beliebt. Bereits die Römer fassten mit
Buchs ihre Beete ein und brachten dies nach Britanien. Aber erst
Claude Mollet, der Hofgärtner Heinrichs IV. von Frankreich führte
den Buchsbaum wirklich dort ein. In den Schlossgärten
verwendete er die winterharte Pflanze zunächst als
Beeteinfassung. Da der Buchs sich beliebig durch einen
Formschnitt verändern lässt, hat er sich einen festen Platz als
Gestaltungselement in englischen und französischen Gärten
erobert. Die Schnittsaison ist während der Hauptwachstumszeit
von April bis September. Als beliebte Heckenpflanze trat er seinen
Siegeszug auch um die Kräuterbeete der Bauerngärten an.
Das Buchsbaumholz ist gelblich weiß und sehr hart. Für Schnitzund Drechslerarbeiten ist es gut geeignet. Daraus können z.B.
Teile von Musikinstrumente oder Schachfiguren gefertigt werden.
Da Buchs langsam wächst ist das Holz zum Verarbeiten
entsprechend teuer.
Weniger bekannt ist, das Buchs auch eine Heilpflanze ist. Er
enthält in Blättern und Wurzeln das Alkaloid Buxin das
fiebersenkend wirkt. So wurden die Blätter bei wiederkehrendem
Fieber wie Malaria eingesetzt. Es soll genauso gut wirken wie das
bekannte Chinin. Außerdem soll Buchs eine positive Wirkung auf
den Haarwuchs haben.
Folgendes Haarwuchsmittel habe ich im Internet gefunden:
je 1 Handvoll Brennessel
Buchsbaumblätter und -zweige
Salbei
Klettenwurzeln
Frauenhaar vermischen
in einer Flasche mit Essig 3 Tage stehen lassen, abseihen.
Nach jeder Haarwäsche anwenden.
Ein Umschlag mit Buchbaumblättern soll bei Rheuma
Erleichterung bringen. Auserdem enthält der Buchsbaum ätherische Öle und Gerbstoffe. Die Blätter werden
im April bis Juni gesammelt und getrocknet.
Buchsbaumöl wurde bei Hautausschlägen angewendet. Früher wurde es sogar als Heilmittel gegen Syphilis
angepriesen. Da der Buchsbaum aber in allen Teilen giftig ist wird die innerliche Anwendung nicht mehr
empfohlen und gilt als obsolet. Symptome einer Alkaloidvergiftung sind: Übelkeit, Schwindel, Krämpfe,
Lähmungen.
In der Homöopathie wird es bei Rheuma und Verstopfung
angewendet.
Das Räuchern des Holzes und der Blätter soll die Atmosphäre
klären.
Der Buchszweig ist im katholischen Bayern wichtiger Bestandteil
des Palmbuschens. Dabei werden Zweige aus immergrünen
Gehölzen wie z.b Thuja, Wacholder, Eibe, Stechpalme und eben
Buchs zusammen mit Weidenkätzchen gebunden, mit bunten
Bändern geschmückt und in der Kirche geweiht. Dies geschieht
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am Palmsonntag, den letzten Sonntag vor Ostern. Damit soll an den Einzug Jesu in Jerusalem gedacht
werden. So will der Brauch das der geweihte Buschen dreimal ums Haus herum getragen wird und so vor
Blitz, Feuer, Krankheit und allerlei Unglück schützt. Gesegnete Palmzweige werden in den Acker gesteckt,
für eine gute Ernte. Einzelne Zweige der Palmkätzchen werden an das Vieh verfüttert um dieses vor
Krankheit zu schützen. Natürlich wird der Palmbuschen im Herrgottswinkel oder an der Haustüre befestigt.
Beim Aufziehen schwerer Gewitter soll einen Zweig dieser Ästchen verbrannt werden, um so Schutz zu
erbitten.
Buchsbaum als immergrüne Pflanze symbolisiert den Tod und die Wiedergeburt und gehört damit zur
Wintersonnenwende. So werden im Advent auch Kränze aus Buchs gebunden. Auch auf unseren Friedhöfen
hat er einen festen Platz.
Er galt auch als Orakelpflanze. Am 24.2 (ich habe nicht herausgefunden warum dieses Datum so wichtig ist)
soll ein Mädchen mit verbunden Augen nach einem auf dem Tisch liegenden Buchszweig greifen. Gelingt ihr
dies wird sie noch in diesem Jahr heiraten.

An Weihnachten oder Neujahr legt die Familie so viele Buchsblätter wie Familienmitglieder in einen mit
Wasser gefüllten Teller. Dabei wird jedes Blatt mit dem Namen gekennzeichnet. Wessen Blatt am nächsten
Tag noch grün ist bleibt das Jahr über gesund. Bei Flecken muss mit Krankheit gerechnet werden und wenn
das Blatt gar schwarz ist ist dies ein besonders schlechtes Zeichen. Es kündigt den nahen Tod an.
Verwendete Literatur:
Sigrid Hirsch und Felix Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten, Weltbild Verlag 2006
Hanns Bächtold Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, BD 1, digitale Bibliothek 145, Direkt Media, Berlin 2006
Diether Ennet, Lexikon der Arzneipflanzen, Gifte und Drogen, Bibliographisches Institut Leipzig, 1998
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewöhnlicher_Buchsbaum
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/querbeet/gestaltungstipps/07-floristik-palmboschen-palmbuschenbinden100.html

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Silber
Eine kretische Silbermünze mit einem Labyrinth gab den
Ausschlag dafür, dass ich Silber für diese Ausgabe ausgewählt
habe. Silber ist zwar ein Metall und kein Stein, wird aber
hauptsächlich in Silbererzen gefunden. Es gehört zu den
Edelmetallen,
was
bedeutet,
dass
es
besonders
korrosionsbeständig ist. In Kreta fand man außer den LabyrinthMünzen auch eine Menge anderes aus Silber, u.a. Votivgaben und
die Labrys, die kretische Doppelaxt.
Die Menschen verarbeiten Silber seit etwa 5000 v.u.Z, also schon
eine ganze Weile. Zeitweilig war es wertvoller als Gold. Die
Ägypter setzten Silber mit dem Mond gleich, eine Assoziation, die
sich bis heute gehalten hat. Zuerst wurde es wohl hauptsächlich
für Schmuck und Münzen verwendet, später dann auch als
Beschichtung für Spiegel und für Musikinstrumente wie die
Querflöte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts fertigte man gerne hochwertige Gebrauchsgegenstände aus
Silber, dann wurde es durch den billigeren und robusteren Edelstahl abgelöst. Dafür stürzte sich die
Fotografie auf die Silbervorkommen, denn zur Entwicklung der Papierabzüge wurde Silber benötigt. Obwohl
inzwischen meistens digital fotografiert und dann ausgedruckt wird, wird weltweit weiterhin viel Silber
verbraucht. Diesmal braucht man es unter anderem für Solarzellen und für RFID-Transponder, das sind u.a.
die Chips, die man einem Haustier implantieren lassen kann. Auch Batterien und Elektronikschrott können
Silber enthalten.
Silber kommt in der Natur als Körner oder Nuggets und sogar als Drahtgeflecht vor. Weiterhin findet man es
in sulfidischen Mineralien. Davon sind bislang 167 verschiedene bekannt, u.a. Akanthit (Silberglanz) und
Stromeyerit (Kupfersilberglanz). Bleiglanz, Kupferglanz und Silberamalgam enthalten hauptsächlich, wie der
Name schon sagt, Blei, Kupfer und Quecksilber, aber als Beimengung auch etwas Silber, das bei der
Gewinnung der Haupt-Mineralien gleich mit gewonnen werden kann.
Die größten Silbervorkommen befinden sich in USA, Kanada, Mexiko, Peru und Bolivien. Nach dem 2.
Weltkrieg hat sich die jährliche Silberförderung etwa verdoppelt, 2011 waren es weltweit 23.300 Tonnen.
Mehrere Forschungsinstitute haben hochgerechnet, dass die Silbervorkommen weltweit nicht einmal mehr
30 Jahre ausreichen. Obendrein wird zur Silbergewinnung hochgiftiges Cyanid verwendet, das Boden und
Wasser bei den Silberminen verseucht. Deshalb ist es besonders wichtig, Silber zu recyceln und aus dem
alten Schrott und den Batterien so viel wie möglich wieder herauszuholen.

Silber reagiert als Edelmetall nicht mit dem Sauerstoffgehalt der Luft, d.h. es kann nicht rosten. Anlaufen tut
es trotzdem, weil es mit Schwefelwasserstoff reagiert. Da in der Luft ein kleines bisschen davon enthalten
ist, wird das Silber mit der Zeit schwarz. Wärme und Strom leitet Silber von allen Metallen am besten. Da es
so weich ist, kann man es zu sehr dünnen feinen Silberplättchen auswalzen und zu feinsten Drähten ziehen.
Da Silber bakterizid wirkt, benutzt man es in der Medizin zur Desinfektion und als Beschichtung von Geräten
und Wundauflagen und in Cremes. Früher verwendete man es sogar als Knochenersatz, z.B. bei
Schädelbruch. Silber kann Zellen abtöten, was in der Medizin manchmal nötig ist, Silber in zu hoher Dosis
eingenommen kann aber auch vergiften und zu silbergrauer Haut, Geschmacksstörungen und
Krampfanfällen führen. Silber reichert sich auch in den Organen an. Kolloidales Silber zum Einnehmen wird
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als Wundermittel gegen Infektionen und allerlei Wehwehchen vermarktet. Wie üblich bei solchen
Wundermitteln streiten sich die Anhänger und die Gegner, ob es schädlich oder nützlich ist. Vielleicht ist die
billigere Variante, mit einem Silberlöffel zu essen, denn Silberbesteck gibt immer etwas Silber an die Speisen
ab. Es schmeckt allerdings ein bisschen unangenehm metallisch für einen empfindlichen Gaumen und Eier
sollte man gar nicht damit essen, denn der darin enthaltene Schwefel färbt das Silber sofort schwarz.
Man kann Silber legieren, d.h. mit anderen Metallen
mischen, um es härter zu machen oder vor dem Anlaufen zu
schützen. Sterlingsilber ist eine solche Mischung aus Silber
mit 7,5% Kupfer. Man verwendete das auf diese Weise
härter gemachte Silber gern für Münzen und
Gebrauchsgegenstände.
In der Volksmedizin galt Silber als Schutz gegen
Krankheiten und Dämonen. Man trug es als Schmuck und
Talisman, um sich gegen magische Angriffe zu schützen.
Man legte Silberketten in die Wiege, um das Neugeborene
zu schützen, Seeleute trugen einen Ring im Ohr, der vor
Krankheiten schützen sollte. Als ganz besonders wirksam
galt altes, ererbtes Silber, und wer von den Großeltern oder
noch älteren Ahnen einen Silberring geerbt hatte, konnte
sich glücklich schätzen, denn in größter Not konnte man
etwas davon abschaben und dem Kranken unters Essen
mischen. Heilkräftige Kräuter musste man mit einem
Grabwerkzeug aus Silber ausgraben, damit sie die beste
Wirkung zeigen konnten. In Böhmen glaubte man, wer mit
einer Silbermünze einer Schlange den Kopf abschnitt, erhielt
dadurch einen Heckpfennig, der immer wieder zu einem zurückkam, egal wie oft man ihn ausgab. Und die
silberne Kugel half nicht nur gegen Werwölfe, sondern generell gegen alles Böse. Gegen das Oberböse half
dann natürlich eine aus Erbsilber gegossene Kugel am allerbesten.
Als Heilstein soll Silber kühlend und beruhigend wirken, mit den natürlichen Zyklen, besonders dem
Mondzyklus, in Einklang bringen, die Fruchtbarkeit fördern und die Emotionen befreien. Es stärkt die
Phantasie und schenkt schöne Träume. Am besten trägt man es natürlich auch heute noch als schönes
Schmuckstück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelmetalle
https://de.wikipedia.org/wiki/Silber
https://de.wikipedia.org/wiki/Labyrinth
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolloidales_Silber
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterlingsilber
http://www.vigeno.de/silber-lexikon-der-edelsteine
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek 145
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Ameisen
Sie sind kein Symbol für Individualität und
Selbstverwirklichung,
ganz
im
Gegenteil,
wer
Kollektivismus und Anpassung um jeden Preis
anprangern will, benutzt sie gerne als mahnendes
Beispiel. Andererseits sind sie auch ein Symbol für
unermüdlichen Fleiß, denn sie stehen im Ruf, Tag und
Nacht zu arbeiten. Sehen wir uns doch einmal an, ob
sich dieses Lob und dieser Tadel auch wirklich an das
richtige Ziel wenden:
Ameisen (Formicidae) gehören zu den Hautflüglern und
damit zu den sozial lebenden Fluginsekten. Fliegen tun
sie allerdings nur noch zur Paarungszeit, den Rest ihres
Lebens verbringen sie krabbelnd. Ihr Krabblerdasein
gestalten sie zwar immer gemeinsam, richten sich ihr
Leben aber doch sehr vielfältig ein. Da gibt es
nomadische Jäger- und Wander-Ameisen, die immer
unterwegs sind und über alles herfallen, was sie am Weg finden. Sie haben keinen festen Wohnsitz, sondern
klammern sich aneinander und bauen ein Nest aus ihrem Körper. Diese Biwaknester sind sogar
schwimmfähig, wenn also die Wanderameisen in eine Überschwemmung geraten, dann lassen sie sich
treiben, bis sie auf trockenem Grund weiterspazieren können. Die Wanderameisen schleppen dabei natürlich
auch ihre Larven mit herum und eine Herde aus Läusen hat bei manchen auch noch Platz. Andere Ameisen
besiedeln Pflanzen oder bauen stabilere Höhlen. Die großen Hügel der Waldameisen haben bestimmt alle
schon einmal gesehen. Es geht aber noch größer: Blattschneiderameisen bauen riesige Erdnester.
Wissenschaftler haben eines dieser Nester mit Beton ausgegossen. Es bedeckte eine Fläche von 50 m² und
ging 8 m in die Tiefe. Auf den ersten Blick sieht so etwas wie ein bizarrer Irrgarten aus, aber es ist so
durchstrukturiert wie ein kunstvolles Labyrinth, oder wie eine Großfamilie eben ein Wohnhaus bauen würde,
mit Kinderstube und Garten. Die Blattschneiderameisen sind nämlich gute Gärtnerinnen. Mit ihren scharfen
Mandibeln, den Kauwerkzeugen, schneiden sie Blätter in ameisentaugliche Portionen und schleppen sie in
ihren Bau, jährlich ca. 450 kg. Dort pflanzen sie verschiedene Pilze auf die Blätter und hegen und pflegen
ihre Pflänzchen wie ein menschlicher Gärtner seine Gurken. Die Pilze dienen als Nahrung, fühlen sich aber
in der Gesellschaft der Ameisen so wohl, dass nicht nur die Ameisenkolonie ohne Pilze ausstirbt, sondern
auch der Pilz ohne Ameisen nicht überleben kann. Damit ihre Pilze und ihre Kolonie sich immer guter
Gesundheit erfreuen, produzieren die Ameisen in ihrem Körper Antibiotika, die sie im Nest verteilen. Auch
Baumharze werden gesammelt und ins Nest geschleppt, um es zu desinfizieren. Eine nicht ganz
ungefährliche Beschäftigung: Wer ins klebrige Harz fällt, wird im Bernstein konserviert.
Die größte bis jetzt gefundene Ameisenkolonie besteht aus
Millionen Nestern und hat eine Länge von 5760 km, sie reicht von
der italienischen Riviera bis nach Nordwest-Spanien. Ihre
Bewohnerinnen, die argentinischen Ameisen, breiten sich seit ein
paar Jahren rasant aus und verdrängen leider die heimischen
Arten. Sie sind winzig klein und sehr kampflustig und erobern
andere Ameisennester mit Gewalt. Untereinander erkennen sie
sich aber und wenn man eine Ameise aus Italien in ein spanisches
Nest wirft, wird sie nicht angegriffen. So riesig diese Kolonie ist, so
geht es doch auch in die andere Richtung: Ameisen der Art
Temnothorax bringen ihre ganze Kolonie in einer hohlen Walnuss
oder sogar in einer Eichel unter. Diese Kolonien bestehen dann
natürlich nicht aus mehreren hunderttausend, sondern nur aus ca.
60 Tieren.
Die einfachste Form der Ameisenkolonie besteht aus einem Nest mit Königin, Arbeiterinnen und den
Männchen, die nur so lange leben, bis sie die Königin begattet haben. Das ist eine einmalige Sache, die
Königin bunkert das Spermienpaket ihr ganzes ca. 25 Jahre dauerndes Leben lang und nimmt sich bei
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Bedarf immer eine Portion heraus. Von einem wilden Sexleben kann man hier wirklich nicht sprechen, auch
wenn sie sich für die einmalige Begattung ca. 2 bis 40 Männchen gönnt. Manche Ameisenarten haben
mehrere Königinnen, was ihre Überlebensfähigkeit natürlich steigert.

Bei vielen Ameisen sind die Arbeiterinnen in verschiedene Gruppen unterteilt. Sie haben sich spezialisiert
und dazu sogar ihren Körperbau entsprechend angepasst, um Tätigkeiten wie Sammeln, Hüten und die
Brutpflege gut bewältigen zu können. Spezialistinnen der Honigtopfameisen hängen von der Decke des
Ameisenbaus und bunkern in dem Topf, zu dem ihr Körper geworden ist, einen Tropfen Honig, den sie bei
Bedarf an andere Ameisen abgeben. Für den Honig betreiben viele Ameisen Viehhaltung. Sie hegen und
pflegen Blattläuse, tragen sie zu den leckersten Blättern und verteidigen sie gegen Marienkäfer und andere
Fressfeinde, dafür melken sie ihnen den gesammelten Nektar ab und tragen ihn in ihren Bau. Andere
Haustiere der Ameisen sind Raupen, deren weiche Körper im Reich der Ameisen gut geschützt werden. Die
Raupen arbeiten dafür als Wachhunde. Sie vibrieren und produzieren Knackgeräusche, um die Ameisen vor
Gefahren zu warnen.
Auf Borneo leben winzige Ameisen symbiotisch mit fleischfressenden Kannenpflanzen. Sie beschützen die
Pflanzen, dafür gibt ihnen die Pflanze etwas von ihrer Beute ab. Die Ameisen sind unempfindlich gegen den
Pflanzensaft, der andere Tiere zersetzt, und können sogar darin schwimmen.
Eine Waldameisen-Kolonie baut ihren Hügel tief in die Erde, die sie obendrauf aufschüttet. In den Hügel
schleppen die Tiere in einem Jahr ca. 10 Millionen Insekten und Würmer, die sie an ihre Brut verfüttern. Das
behaupten jedenfalls Forscher, die gerne zählen. Manche Ameisen sind Pflanzenfresser und ernähren nur
ihre Brut mit Fleisch.
Zur Verteidigung haben manche Ameisenarten Giftstachel, andere
versprühen Säure. Die Dämpfe der Ameisensäure wirken auf manche
Insekten tödlich. Die Beutetiere lassen sich leichter in den Bau schleppen,
wenn sie schon der Ameisensäure zum Opfer gefallen sind.
Ameisen wie die argentinischen führen regelrecht Krieg gegen andere
Ameisenvölker. Die argentinischen sind zwar winzig klein, greifen aber in
kleinen Grüppchen andere Ameisen an und erledigen so auch die Arten,
deren Einzeltiere viel größer als sie selbst sind. Andere Ameisenarten halten
sich Ameisen als Sklaven. Junge Königinnen der roten Waldameise brechen
in ein Nest der Sklavenameisen ein, töten deren Königin und lassen die
Arbeiterinnen ihre eigene Brut aufziehen. Die groß gewordenen
Waldameisen übernehmen dann das Nest, während die Sklavenameisen
ohne eigene Königin nach und nach aussterben.Wie wir sehen können,
haben die Ameisen große Varianten in ihrer Staatenbildung. Damit der Staat
aber so gut funktioniert, nutzen sie Vibrationen, Duftstoffe und Berührungen zur Kommunikation. Damit
sagen sie sich, was wo stattfindet und ob es bedrohlich oder nützlich für sie ist. Wissenschaftler sind der
Meinung, dass sich Ameisenstaaten von unten organisieren, die Königin hat gar nichts zu melden und ist
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nichts anderes als der kollektive Brutkasten, einzelne Ameisen
sind aber durchaus in der Lage zu entscheiden, ob sie lieber zu
den Blättern oder zu den Beeren laufen wollen. Sie wirken dabei
sehr beschäftigt, was die Idee mit sich brachte, dass Ameisen Tag
und Nacht schuften. Dank ein paar Farbflecken auf dem Hinterteil
konnte man die Ameisen dann endlich unterscheiden und stellte
fest, dass sie sich auch ihre Pausen gönnen und für die Arbeit oft
nur vier Stunden übrig haben. Den Rest der Zeit verbringen sie mit
Träumen. Die Arbeit wird auch nach Alter aufgeteilt, die jüngeren
unerfahrenen betreiben Brutpflege, die älteren gehen auf
Nahrungssuche. Die Ameise als fleißiges Vorbild der Menschen ist
also ausgedacht genauso wie die griechische Sage von der
Herkunft der Aiakiden. Diese behaupteten, dass ihre Untertanen
von Zeus aus Ameisen geschaffen wurden, sie selber waren
natürlich göttlichen Ursprungs und stammten direkt von Zeus ab.
Wie wir sehen, war auch im alten Griechenland keine Begründung
zu blödsinnig, wenn es galt, andere auszunutzen.
Ameisen wurden gelegentlich als Zauber-Zutat verwendet, so
glaubte die Volksmedizin, ein zusammen mit Ameisen gekochtes
Halsband würde Frauen von Unfruchtbarkeit befreien. Wer ein am
Donnerstag gelegtes Ei in einen Ameisenhaufen legte, konnte nach neun Tagen einen unsichtbar
machenden Stein darin finden. Man musste ihn an einem silbernen Ring am Finger tragen, ebenso wie den
dreieckigen dreifarbigen Stein, den man erhielt, wenn man Ameisen kochte. In einem Ameisenhügel, über
dem eine blaue Flamme leuchtete, konnte man ein unsichtbar machendes Nest finden.

Ameisen als Orakel war weniger schädlich für die Tiere: In Estland legte man an einer Stelle, an der man ein
Haus bauen wollte, Tücher aus. Krochen rote Ameisen darauf herum, dann war der Platz in Ordnung, bei
schwarzen sollte man besser woanders bauen. Ob hier mancher heimlich mit einer farblich passenden
Ameise dem Orakel etwas nachgeholfen hat, ist zwar nicht überliefert, aber doch vorstellbar.
Wie wir sehen, sind Ameisen sehr interessante Tiere. Sie sind nicht halb so fleißig wie es ihnen nachgesagt
wird, aber erst recht nicht so langweilig. Ob ein Ameisenstamm aus einzelnen Tieren besteht oder der ganze
Stamm das Tier ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Beides wäre denkbar, ist ein Stamm doch ähnlich
organisiert wie ein Körper. Interessant ist, dass ein Ameisenstamm Konsens durch Kommunikation erreicht,
etwas, das Menschen leider immer noch nicht perfekt beherrschen.
Durch die Zerstörung ihres Lebensraums sind viele Ameisen bedroht. Leider ist es so, dass sich gerade in
militärischen Sperrzonen die Natur relativ ungestört entwickeln kann, und so haben besonders die
Offenland-Ameisen unter der Auflösung der Truppenübungsplätze sehr gelitten. Wir müssen aber deshalb
nicht gleich wieder mit dem Säbel rasseln, in Naturschutzgebieten lebt es sich als Ameise genauso gut, und
entsprechende Naturschutzgebiete helfen mit, dass die inzwischen schon hundert Millionen Jahre lange
Geschichte der Ameisen nicht durch uns ein jähes Ende findet. Von den heimischen Ameisenarten gelten
nämlich schon 56 als bestandsgefährdet, eine als ausgestorben. Der Verlust der Ameisen wäre eine
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Katastrophe für die Böden, denn sie sind die Meisterinnen im Umgraben und bewegen mehr Bodenmasse
als Regenwürmer. Sagen wieder einmal die Wissenschaftler, die so etwas zählen und berechnen können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ameisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Biwaknest
https://de.wikipedia.org/wiki/Blattschneiderameisen
http://ameisenwiki.de/index.php/Temnothorax
http://www.srf.ch/wissen/natur/ameisen-arbeiten-nach-dienstalter
http://www.antstore.net/shop/Ameisen-aus-der-ganzen-Welt-aus-Europa--Asien--Amerika--Afrika--Australien/Ameisen-ausMitteleuropa/Temnothorax-nylanderi.html
http://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/mainzer-rhein-zeitung_artikel,-Sklavenaufstand-in-der-Eichel-Mainzerin-erforscht-Ameisen_arid,254053.html#.VeDqvH28TK8
http://www.sueddeutsche.de/wissen/ameisen-sinn-der-faulheit-1.2570556
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article143068765/Die-Ameisen-verschwinden-mit-fatalen-Folgen.html
Wolfgang Thaler: Ameisen - Die heimliche Weltmacht (Film); Studio Polyband/WVG
Stefan Geier: Krieg der Ameisen (Film); Arte Doku
Hanns Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens; Digitale Bibliothek 145
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Labyrinthritual zur Verbindung mit der Anderswelt
Das Labyrinth ist, neben vielen anderen Bedeutungen, auch ein Symbol
für den Übergang in die Anderswelt – eine Tür zwischen der Welt der
Lebenden und jener der Toten. Als vor einigen Jahren meine
Schwiegermutter starb, hatten mein Mann und ich lange Zeit das Gefühl,
dass weder sie richtig Abschied von uns und unserer Welt genommen
hatte, noch umgekehrt. Obwohl sie schwer krank gewesen war, kam der
Tod für uns alle unerwartet plötzlich. Es war keine Zeit für einen
Abschied gewesen.
Zum Samhainfest beschlossen mein Mann und ich also ein
Labyrinthritual für einen Abschied von meiner Schwiegermutter zu
veranstalten. Zu diesem Zeitpunkt des Jahres, so sagt man, stehen die
Tore zur Anderswelt ohnehin weit offen. Dazu kommt, dass die magische
Zeit von einem Jahr und einem Tag, die in der keltischen Mythologie als
Zeitraum angenommen wird in dem die verstorbene Seele noch mehr in
einer Zwischenwelt oder im Diesseits unterwegs ist als in der
Anderswelt, auch schon vorüber war.
Wir legten ein Labyrinth aus Teelichtern. (Anleitung siehe Schlangengesang Nr.9/2005) und als es dunkel wurde
entzündeten wir die Kerzen, schlossen den Kreis und luden die Elemente ein. Dann riefen wir meine
Schwiegermutter und baten sie, uns zu empfangen, wenn wir uns nun auf den Weg zu ihr machen würden.
Einer alten Regel nach wird die Anderswelt mit dem Gang gegen den Uhrzeigersinn betreten. Also
umrundeten wir zunächst dreimal das Labyrinth gegen den Uhrzeigersinn. Danach schritt jeder von uns
nacheinander langsam und in stiller Meditation in das Labyrinth, im festen Bewusstsein im Inneren in der
Anderswelt zu sein und den Kontakt zu der Verstorbenen aufnehmen zu können. Beide nahmen wir
schweigend Kontakt auf, führten die Kommunikation im Stillen. Es ist aber durchaus auch möglich das Ritual
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mit laut gesprochenen Wünschen, Gebeten und Gesprächen zu vollziehen. Jeder von uns verblieb so lange
im Inneren des Labyrinths bis wir uns sicher waren, ausreichend Abschied genommen zu haben. Wir waren
uns sicher, dass es nun auch für meine Schwiegermutter möglich war, uns im Diesseits zu belassen und den
endgültigen Weg in die Anderswelt anzutreten.

Der Weg zurück aus dem Labyrinth fühlte sich für mich dann auch so an, als wenn man aus einer tiefen
dunklen Höhle ans Tageslicht zurückkehrt. Stück für Stück näherte ich mich der Oberfläche, dem Diesseits,
der Welt am Ausgang des Labyrinths. Nie davor und nie wieder seither hatte ich so eine tiefgreifende
Anderswelterfahrung als mit dem Gang ins Labyrinth und wieder zurück. Für meinen Mann und mich war es,
denke ich, der beste Weg, in Dankbarkeit Abschied zu nehmen.
Ich kann den Weg durch das Labyrinth nur jedem empfehlen, der in der Anderswelt noch eine Aufgabe zu
erledigen hat.
Artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie baue ich ein Labyrinth?
Nach dem ich mich intensiv mit dem Labyrinth beschäftigt
habe, wollte ich auch einmal eines bauen.
In dem Buch von Gernot Candolini (s.u.) sind Vorlagen und
Anleitungen für ein Labyrinth drin. Aber auch im Internet
wird man fündig. Fasziniert hat mich die Idee eines
Kerzenlabyrinths. Dafür braucht man eine Menge Kerzen,
z.B. Teelichter, die, als Windschutz, in Plastikbecher oder Beutel gestellt werden. Am besten ist es, diese mit
Sand beschweren. Wichtig beim Bau sind genügend große Wege, damit es nicht zu unangenehmen
Erfahrungen kommt. Interessant fand ich auch die Idee, in die Mitte eine Wasserschale zu stellen.
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Ich wollte mich erst einmal mit der grundsätzlichen
Konstruktion beschäftigen. Zunächst habe ich die Mitte
markiert. Dazu habe ich einen Zelthering benutzt, an den ich
einen Wollfaden gebunden hab. Es geht aber auch alles
andere was nur eine fixierte Mitte verspricht. Die Wege
vergeßt erst einmal. Zuerst werden die Kreise markiert. Mit
dem Wollfaden sollen diese einigermaßen rund und
gleichmäßig werden. Ich habe Sand als Markierung benützt.
Dies ist nicht ganz so ideal, da der Sand eine große
Streuung hat. Die Breite der Wege richtet sich nach eurer
Bequemlichkeit. Ihr sollt gut durchlaufen können. Es gibt
sogar Vorlagen mit nur 4 Umgehungen, die meisten haben aber 7. Als ich mit den Kreisen zufrieden war
(naja, einigermaßen) habe ich meine Vorlage gezückt. Entsprechend dieser Vorlage werden die Kehren
festgelegt und der Eingang markiert.

Ich war richtig stolz, als ich so durch mein selbstgebautes Labyrinth gelaufen bin. Obwohl es eigentlich nur
für mich erkennbar war.
Ich hatte mir eine Stelle ausgesucht, in der ich einigermaßen Privatsphäre hatte. Sehr erfolgreich, mich hatte
tatsächlich niemand gestört. Dafür mangelte es mir an Platz. Ein fertiges Labyrinth ist richtig groß und
braucht die Weite. Und um schließlich die Wege zu markieren braucht es unheimlich viel Material. Ich hatte
mich für kleine Steine entschieden. Naja, mit meinen 10 Steinen kam ich nicht sehr weit. Aber es hat gereicht
um mir einen Eindruck zu geben. Und es hat Spaß gemacht. Man ist auf den Bau fokussiert. Eine gute
Möglichkeit um sich zu erden und den Kopf wieder frei zu bekommen.
Ich werde dies sicher in ein Ritual einbauen. Und ich bin davon überzeugt, zusammen mit netten Leuten ist
es einen Heidenspaß. Statt Steine und Kerzen könnt ihr alles nehmen was sich auslegen lässt. Nur viel muß
es sein.
Gernot Candolini, Faszination der Labyrinthe, Kösel Verlag

Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

30

Schlangengesang Ausgabe 71– September 2015

Reise ins Labyrinth
Setze oder lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Du gehst
jetzt auf eine Reise in ein Labyrinth. Entspanne dich, atme langsam aus
und wieder ein, aus und ein und aus und ein und weiter so. Die Muskeln
deines Körpers entspannen sich. Nichts kann dich stören. Wenn
störende Gedanken kommen, lass sie einfach weiterziehen. Du kannst
dich später um sie kümmern, wenn du möchtest. Dein Körper ist jetzt
völlig entspannt.
Du stehst auf einer blühenden Wiese in der Sonne. Vor dir ist ein
großes Tor in einer Steinmauer. Es ist der Eingang zu einem großen
Labyrinth in einer Höhle. Heute willst du dieses Labyrinth besuchen. Du
weißt, dass es ein klassisches Labyrinth mit sieben Windungen ist. Man
hat dir erzählt, dass in seinem Inneren eine Gottheit auf dich wartet,
aber etwas Genaues weißt du nicht.
Neugierig trittst du durch das Tor und gelangst auf einen Weg, der
geradeaus führt. Du gehst weiter, nur ein Stück, dann knickt der Weg
nach rechts ab und du wendest dich dorthin. Der Weg führt in einem großen Linksbogen in den ersten Kreis
des Labyrinths hinein. Von außen kommt jetzt kein Tageslicht mehr herein, aber an der Wand leuchten
Fackeln und erhellen dir den Weg.
Du gehst den Weg weiter, langsam Schritt für Schritt. Die Wände sind mit Bildern bemalt, die du im
Dämmerlicht der Fackeln nur sehr schemenhaft sehen kannst. Aber was du siehst, sagt dir, dass es sich um
eine Bitte um Schutz an die Götter und Göttinnen handelt. Das klingt beruhigend und du beschleunigst
deinen Schritt, bis du schon bald vor einer Wand stehst. Hier knickt der Weg ab, du wendest dich nach
rechts und gleich wieder nach rechts, und gehst jetzt in einem Rechtsbogen in den zweiten Kreis des
Labyrinths hinein.
Auch hier sind die Wände mit Bildern bemalt. Du erkennst, dass sie von einer Geburt erzählen. Das stimmt
dich fröhlich und du gehst weiter, bis du zur nächsten Wand kommst.
Der Weg knickt zweimal nach links ab und du gehst in den dritten Ring des Labyrinths, der in einer großen
Linkskurve vorwärts führt. Auch hier sind die Wände mit Fackeln beleuchtet, und in ihrem Schein siehst du
Bilder. Sie erzählen vom Leben der Menschen, ihren Erfahrungen und von Glück und Leid. Der Weg ist
länger als alle anderen, denn es ist der äußerste Ring des Labyrinths. Trotzdem reicht er nicht aus, um die
Erfahrungen der Menschen darzustellen, und so erzählen die Bilder noch mehr, als der Weg einmal scharf
nach links abknickt und nach einem kurzen Stück noch einmal. Der Weg, auf dem du jetzt gehst, ist kürzer
und führt in einer Rechtskurve weiter. Auch hier erzählen die Wände von Freud und Leid der Menschen, von
Liebe und Krieg, Freude und Trauer. Du fühlst dich seltsam mit diesen Bildern, aber sie wirken nur ein
kleines bisschen unheimlich, geben dir aber das Gefühl von Schutz und Richtung.
Auch deine Richtung wechselt jetzt wieder. Zweimal nach rechts, und du befindest dich auf einem Ring links
herum. Sehr kurz ist er diesmal, und auf dem kurzen Stück findest du eine Geschichte des Übergangs von
einem Leben in das nächste, wieder in wunderschönen Bildern gemalt. Ein bisschen unheimlich findest du
das schon, aber du gehst tapfer weiter. Kurz hintereinander biegst du zweimal rechts ab und gehst in einer
Rechtskurve weiter. Hier zeigen die Bilder an den Wänden eine Begegnung mit einer Gottheit. Das stimmt
dich zuversichtlich und du beschleunigst deinen Schritt ein bisschen. Weit kann es nicht mehr sein, bis du im
Zentrum des Labyrinths stehst.
Du biegst zweimal links ab und gehst in einer Rechtskurve weiter. Die Wände sind jetzt mit Symbolen
bemalt. Manche haben eine Bedeutung für dich, andere nicht. Während du vorwärts gehst, fällt dir ein, dass
es auch Gerüchte über einen menschenfressenden Stier im Inneren des Labyrinths gibt. Richtig glauben tust
du das nicht, aber hier in der Höhle, mit den Schatten an den Wänden, da fühlt es sich doch ein bisschen
glaubwürdiger an. Aber obwohl es dir jetzt unheimlich ist, gehst du trotzdem weiter.
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Wieder biegst du zweimal links ab und gehst links herum weiter. Der Weg ist etwas weiter als der vorherige.
Hier sind die Wände ohne jede Bemalung, und je weiter du voranschreitest, desto weniger Fackeln sind an
der Wand, so dass du fast im Dunkeln weitergehen musst. Du kannst gerade noch den Boden vor deinen
Füssen erkennen und so bist du etwas überrascht, als du vor einer Wand stehst. Als du hier links abbiegst,
ist das Licht fast völlig verschwunden und nur ein ferner Schimmer aus dem Gang hinter dir ist zu sehen. Zur
Sicherheit legst du eine Hand an die Wand und tastest dich weiter. Du bist angespannt und aufgeregt, und
nicht lange, dann merkst du, wie die Wand unter deinen Händen aufhört. Du biegst wieder nach links und
stehst nun in einem langen schmalen Raum. Das Licht im Raum blendet dich zuerst, und du musst einen
Moment abwarten, bis sich deine Augen wieder daran gewöhnt haben. Fackeln beleuchten den Raum mit
einem hellen, warmen Schimmer. Das Licht leuchtet dir freundlich entgegen, und am Ende des Raums
erkennst du eine Bewegung. Ob das die Gottheit ist, die du hier
treffen sollst? Alles wirkt freundlich, die Atmosphäre im Raum ist
so freundlich und angenehm, dass du sicher bist: Dir droht keine
Gefahr. Langsam gehst du näher auf die Gottheit vor dir zu.
Grüßend hebst du die Hand und auch sie hebt die Hand zum
Gruß. Du lächelst und die Gottheit vor dir lächelt freundlich zurück.
Fast bist du schon bei ihr, da stutzt du. Jede Bewegung, die du
machst, wird von der Gottheit vor dir ganz genau kopiert. Du
denkst: „Fast wie in einem Spiegel“ und da erkennst du es:
Es ist ein Spiegel, der vor dir steht. Die Gottheit, der du hier
begegnen sollst, bist du! Schlagartig erkennst du, dass in dir
etwas wirklich und wahrhaftig Göttliches ist, etwas Unsterbliches, Ewiges und ganz und gar Wunderbares,
dem alles Leid und alle Qual der Erde nichts anhaben können. Du bist etwas ganz Besonderes, das wird dir
jetzt richtig bewusst. Es macht dir solche Freude, dass du im Raum herumtanzt, und dein göttliches
Spiegelbild tanzt mit dir. Nichts kann dir jetzt wirklich mehr etwas anhaben, du hast immer die Möglichkeit, zu
deinem göttlichen Kern zurückzukehren und neue Kraft zu tanken.
Du bleibst noch eine Weile im Innern des Labyrinths und genießt es, dein göttliches Spiegelbild zu sehen.
Vielleicht magst du dich sogar mit ihm unterhalten.
----- Lange Pause ----Du hast lange Zeit in der Höhle bei deinem Spiegelbild verbracht, aber jetzt ist es Zeit, das Labyrinth zu
verlassen und zurück in die Sonne zu gehen. Beschwingt machst du dich auf den Weg. Ganz leicht findest
du durch das Stück Dunkelheit am Ausgang des Raums im Zentrum des Labyrinths. Diesmal hast du keine
Probleme mit dem wenigen Licht, der Schimmer der Fackeln zeigt dir den Weg.
Du gehst zurück, vorbei an den Bildern mit den Symbolen… weiter auf dem Weg, der die Begegnung mit
dem Göttlichen zeigt. Du musst lachen, als du erkennst, dass auf dem Bild ganz versteckt ein Spiegel
eingearbeitet ist. Jetzt, wo du das Geheimnis kennst, findest du ihn sofort.
Weiter geht es, vom Weg mit den Bildern des Übergangs zurück bis zum Weg der Geburt und dann durch
den letzten Weg, der dich in Schutz und Sicherheit hüllt für deine weitere Reise in der Welt.
Noch zwei Schritte und schon trittst du aus der Höhle heraus, zurück in die Sonne auf der Wiese. Wenn du
in Zukunft unsicher bist, dich nicht gut fühlst oder vor irgendetwas Angst hast, brauchst du nur in den Spiegel
zu schauen und du erkennst, dass dein göttliches Selbst immer bei dir ist.
Beweg nun vorsichtig deine Arme und Beine, balle die Hände zu Fäusten und lasse sie wieder locker,
schüttle Arme und Beine aus, und wenn du dazu bereit bist, dann öffne deine Augen. Du bist wieder zurück
im Hier und Jetzt, aber du weißt, dass du jederzeit eine Gottheit sehen kannst. Du brauchst nur in den
Spiegel zu schauen.
Marion
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Haus von Shamali
Anfang des 20th Jahrhundert wurde diese Geschichte zusammen
mit einer einfachen Labyrinthzeichnung in Afghanistan gefunden
Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin mit Namen Shamali.
Sie wohnte bei ihrem Vater, dem König, in einem riesigen Haus,
eigentlich ein Schloss. Aber, wie es im Orient so üblich ist, gelangt
man nicht einfach so zu der Prinzessin. Sondern der Eingang war
verborgen und den Weg über das Labyrinth kannte nur die
Prinzessin selbst. Ihr Vater war Köng Khunkar, den man den Blutdürstigen nannte. Und er hatte
versprochen, dass die Hand seiner Tochter derjenige bekommen soll, der es schaffen würde den Weg in das
Innere des Hauses zu finden. Wer es nicht schaffte würde sterben.
Sein Nachbar, der König Namazlum hatte sieben Söhne. 6 waren bereits bei dem vergeblichen Versuch in
das Haus zu gelangen und die Hand der Prinzessin zu erringen, gestorben. Jetzt machte sich, zu seinem
großen Kummer, sein jüngster und einzig verbliebener Sohn auf, Prinz Jallad Khan.
Aber er versuchte nicht, sofort zu der Prinzessin zu
gelangen, sondern zog sich einfache Kleidung an und trat
als Gehilfe in den Dienst des Hofbildhauers. So konnte er
sich unerkannt im Schloss umschauen. Aber leider konnte
ihm keiner den Weg zur Prinzessin sagen. Eines Tages aber
begann der Bildhauer an einer Statue zu arbeiten. Diese
war innen hohl. Dem Prinz gelang es sich darin zu
verbergen als diese dem König Khunkar gezeigt wurde. Und
so begann die Statue vor den Augen des Königs und, was
noch wichtiger war, vor den Augen der Prinzessin zu tanzen.
Die Prinzessin war so fasziniert, dass sie die Statue in ihr
Gemach bringen ließ. Als sie eingeschlafen war verließ der
Prinz Jallad seine enges Gefängnis und trat an das Bett der
Prinzessin heran. Sie war wirklich wunderschön. Dunkle, lange, lockige Haare, ein perfekt geformtes
Gesicht, eine edle Nase, einen Rosenmund. Unter dem Laken konnte der Prinz eine anmutige Figur
erkennen. Prinz Jallad wollte nur noch diese eine. Und so steckte Jallad Khan ihr einen Ring an den Finger,
als Zeichen seiner Hochachtung und Gegenwart. Als die Prinzessin erwachte bemerkte sie den Ring sofort.
Sie überlegte den ganzen Tag was dies bedeuten könnte und wie sie reagieren sollte. So sagte sie am
Abend zu der Statue: “ Wer du auch bist, Barbier, Weber oder egal was, komm heraus und werde mein
Gatte.“ Der Prinz zeigte sich und verbrachte die nächsten 10 Tage mit der Prinzessin. Auch die Prinzessin
hatte sich in den wagemutigen und listigen jungen Prinzen verliebt. Nach 10 Tagen erschien der Prinz vor
dem König und bat um die Hand seiner Tochter. Wie erwartet sollte er den Weg durch das Labyrinth zu der
Prinzessin finden. Was der König nicht wußte: Prinzessin Shamila hatte ihrem Angebeteten den Weg
gezeigt. So trat das Paar schließlich gemeinsam vor den König. Und er hielt sein Wort und verheiratete die
beiden. Als der Prinz selbst König wurde und den Thron seines Landes bestieg ließ er seinen
Schwiegervater, als er ihn besiegt hatte, blenden als Strafe dafür, dass er seine Brüder getötet hatte.
Literatur:
Nigel Pennick, Das Geheimnis der Labyrinthe, Goldmann Verlag, München, 1992
John Kraft, Die Göttin im Labyrinth, edition amalia, Bern 1997
http://www.labyrinthos.net/indialabs.html

Nacherzählt von Petra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Was sie tun
Hexen hexen
Menschen heilen
Besen fliegen
Liebe geben
Dinge zaubern
Feste feiern
Glaube leben
Götter ehren
Tänze tanzen
Menschen lieben
Sehr viel lachen
Weisen singen
Lieder trommeln
Geister reisen
Götter glauben
von Kirsten Metscher

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Ur-Labyrinth TAPUAT
„Das Ur-Labyrinth ist nicht nur kein Irrgarten, sondern eine
herausragende, allumfassende Bewegungsfigur und es ist
einzigartig unter allen Symbolen. Seine Großartigkeit geht
uns verloren, wenn wir beliebig alles, was auf einem
verschlungenen Weg zur Mitte führt, Labyrinth nennen.“
Zitat von Li Shalima
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Li Shalima ist freischaffende Künstlerin und Kulturreferentin
für Matriarchatskunde mit dem Schwerpunkt „Labyrinth aus
matriarchaler Sicht“. In ihren Vorträgen und Ausstellungen
zeigt sie sehr einfach und dabei doch sehr eindrücklich
welcher Inhalt in dem Ur-Labyrinth steckt, das sie zur klaren
Unterscheidung TAPUAT nennt. „Tapuat“ ist das Wort der
Hopi für Labyrinth, ein schon über lange Zeit friedlich
lebendes Volk, und heißt übersetzt gleichzeitig „Ursprung,
Schöpfungsgeschichte, Quelle, Wiege und Mutter&Kind“.
„Pu“ für sich lein heißt „wiegen“. (Agnes Barmettler, eine der
ersten Frauen und Mit-Initiatorin vom Züricher LabyrinthPlatz brachte diesen allumfassenden Begriff der Hopi von
ihren Reisen aus Arizona mit.)
Mit einer einfachen, aber doch aufwändigen Trickfilmtechnik
bringt Li Shalima die über 5.000 Jahre alten Zeichnungen in
Bewegung, wodurch ihre eigentliche Bedeutung und die
Zusammenhänge zu anderen Symbolen, vor allem zu der
Spirale,
zum
Mäander,
zur
Labrys
und
der
Schmetterlingssymbolik leicht verständlich und nachvollziehbar werden. Damit räumt sie mit vielen
Vorurteilen und Missverständnissen auf und gibt dem Ur-Labyrinth mit ihrer eigenwilligen und einzigartigen
Interpretationsweise eine ganz neue interessante Komponente.
Auch etymologisch weist sie nach, dass ihre These nicht unbegründet ist, nur dieser einen Ur-form würde
der Name „LABYR-INTHOS“ tatsächlich gerecht werden. Ihr ganzes Herzblut schlägt für diese
Richtigstellung, denn eine beliebige Vermischung der Bezeichnungen führt zu einer große Verwirrung, die es
ihrer Meinung nach aufzuklären gilt. Vielleicht kann dann, so meint sie, diese uralte Botschaft von Menschen
sehr früher Hochkulturen und friedliebender Zivilisationen, wie immer mehr Forscher inzwischen heraus
finden, heute als ein kollektives Genesungswerkzeug für uns Menschen wieder sehr wichtig sein? Und das
ist nicht nur für Frauen von Bedeutung.
In den über viele Jahre gefundenen Begegnungsmöglichkeiten und damit entwickelten Tanz Choreografien
und Heilungs-Ritualen stellt sie ganz praktisch erfahrbar die Philosophie anhand des Miteinander-Gehens im
Labyrinth vor. Ihr neues Buch in DINA3-Größe mit Spiralbindung und Aufhängung ist ein Schmuckstück für
die Wand und gleichzeitig Arbeitsbuch. Es zeigt ihre ungewöhnlichen und farbenprächtigen Labyrinth - ÖlBilder als Kunstdruck mit rückseitigen Text-Bild-Tafeln, die ihre Erkenntnisse aus Jahre langer Forschung
erklären und illustrieren. Darunter gibt es auch Anleitungen für die eigene praktische Umsetzung, für das
Anlegen eines begehbaren Labyrinthes und verschiedene Choreografien für das gemeinsame Gehen in
Gruppen. Ein Labyrinth-Brettspiel auf der Rückpappe bietet zusätzlich einen spielerischen Einstieg in das
Thema. Dieses wirklich schöne, gut recherchierte und mit Liebe und viel Sorgfalt gestaltete Buch ist im Juni
2015 im Christel-Göttert-Verlag erschienen.

Eine Auswahl der Originalbilder kann noch bis Ende Dezember diesen Jahres in Wetzlar im Mandala Institut
für Yoga und Gesundheit angesehen werden. www.mandala-wetzlar.de Drei Termine mit einer Führung der
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Künstlerin durch die Ausstellung und einem Filmvortrag gibt es noch am 20.0915, 08.11.15 und am 13.12.15.
Die Öffnungszeit an diesen Tagen ist jeweils von 15°° bis 19°°. Diese Termine sind ausdrücklich rein
informative und keine kommerziellen Veranstaltungen. Um freiwillige Spenden wird aber gebeten.
Rezension von Uscha Madeisky (Matriaval e.V.)

Kernaussage meines Film-Vortrages
Labyrinth-Kunst ist praktische Philosophie, Labyrinth-Gehen
ist gelebte „Leib“-Philosophie (Wortschöpfung von Annegret
Stopczyg-Pfundstein), und zwar im Sinne von „Liebe (philo)
zur Weisheit (Sophia)“, die den Menschen vermittelt werden
will. Nicht nur die Einmaligkeit und Individualität des eigenen
Lebensweges und der eigenen Geschichte wird uns dabei
bewusst, sondern auch das Eingebunden SEIN in einen
größeren Zusammenhang. Denn ALLES ist mit ALLEM
verbunden. Die starke Symbolik stärkt die Eigenmacht und
mobilisiert individuelle Fähigkeiten sowohl von Frauen als
auch von Männern. Männern gibt das Ur-Labyrinth die Möglichkeit, sich wieder mit dem Ur-Weiblichen als
allumfassendes Prinzip zu verbinden. Frauen stärkt es in ihrem Selbstbewusstsein als Frau und als die
Mütter aller Menschen dieser Welt. Dazu müssen wir das Symbol und seine Einzigartigkeit aber verstehen
und klar zu unterscheiden und auch anzuwenden wissen. Dann aber, denke ich, kann die Weisheit des
Labyrinthes in seinem ursprünglichen Sinne Menschen ein Grund-Vertrauen in die Gesetze des Lebens
geben und sie ermutigen, die eigenen Aufgaben zu erkennen und innerhalb der Gesellschaft wieder oder
noch mehr Verantwortung für sich selbst als ein Teil des Gesamten zu übernehmen. Insbesondere zur
Heilung der Beziehung zwischen Töchtern und Söhnen zu Müttern, die über viele Generationen hinweg
durch Kriege, Frauenhass, Gewalt, Verarmung und Mangel immer wieder und weiter fortlaufend
Traumatisierungen erlebt haben, verwende ich gerne die Möglichkeit des zu ZweitMiteinander-Gehens auf
verschiedenen Bahnen im Labyrinth. Es hat sich immer wieder gezeigt,
dass diese Choreografie, die ich nach den Mailänder Philosophinnen „Affidamento-Choreo“ nenne, für diese
Art von Genesung ein sehr unterstützendes und versöhnliches Bild sein kann.
Vor allem aber ein Tanz liegt mir sehr am Herzen. Es ist die Labyrinth Choreografie, die ich den „ACHTsamkeits-Tanz“ nenne, da hier acht Menschen auf eine besondere Weise nacheinander ins Labyrinth hinein
gehen und dann Hand in Hand nebeneinander und miteinander die großen und kleinen Bögen des Labyrinth
durch-tanzen. Und das funktioniert, obwohl jede und jeder auf seiner ganz eigenen Spur wandelt, oder
vielleicht gerade deswegen? Die eigenen Wendepunkte dagegen muss jede und jeder ganz allein
bewältigen. Ganz wie im realen Leben also? Und ist dies vielleicht auch ein symbolischer Tanz für die
Schöpfungsgeschichte? Denn nachdem dieses lebendige Umkreisen um einen leeren Raum herum erst
einmal in Gang gekommen ist und 8 Menschen gleichzeitig nebeneinander tanzen, kann diese Choreografie
praktisch immer weiter und theoretisch unendlich so weiter gehen. Immer eine Person kommt aus dem
Labyrinth heraus, nachdem sie den gesamten Hin- und Rückweg erlebt hat und eine neue Person kann sich
an ihren Platz einreihen.
Dieses für mich eindrückliche bewegende Bild ist nun auch
schon mehrfach aufgeführt worden. Unter anderem zur
Eröffnung der Wetzlarer Labyrinth-Wochen und zur
Sommer-Sonnen-Wende in dem blühenden LavendelLabyrinth in Kastellaun, das seit diesem Jahr auf meine
Anregung hin und durch ein paar wenige Umpflanzungen,
nun die Urform hat. In jedem anderen so genannten
„Einweg-Labyrinth“ ist diese und auch etliche andere
Choreografien nämlich nicht möglich.
Meine Wanderausstellung, bestehend aus qualitativen ÖlBildern, kleinen Filmvorträgen, die in Dauerschleife auf
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verschiedenen Monitoren laufen können und dazu noch etliche große informative Tafeln, gedruckt auf
Leinwand, kann gerne für eine Zeit lang ausgeliehen werden. Auch einen persönlichen Film-Vortrag und/oder
ein Ritual oder Tanz in einem mobilen begehbaren Labyrinth biete ich in diesem Rahmen immer gerne dazu
an.
Kommende Termine:
14. und 15. Oktober 2015: Film-Vortrag und Ritual auf dem Müllerhof in in Mittweida
www.muellerhof-mittweida.de

24. Oktober 2015 Film-Vortrag an der Fachtagung der FußreflexologInnen in Limburg
www.deutschereflexologenverein.de

Im nächsten Jahr werde ich zur Göttinen-Konferenz in Wien (vom 26. bis 28. Mai 2016) meine
Arbeit vorstellen und ein Mütter-Töchter-Heilungs-Ritual und den Achtsamkeitstanz im Labyrinth
anleiten. www.goettinnenkonferenz.at
Weitere Info auch mir: lishalima@web.de oder 06432-88699077 www.atelier-lishalima.de
Vita
Li Shalima ist im Mai 1959, als zweite von fünf Töchtern, in
Berlin kurz vor dem Mauerbau geboren. Die deutschdeutsche Länderteilung trennt damals auch ihre
"Kleinstfamilie" vom gesamten Rest des großen
verwandtschaftlichen Clans. Dieses Erlebnis, vor allem der
Verlust der Beziehung zu den Großeltern, und die damit
verbundenen weiteren Umstände prägen ihre Kindheit und
die spätere Suche in ihrer Kunst und langjährigen
Forschung maßgeblich. Von Kind an versteht sie sich als
Künstlerin. Die altmeisterliche Schichten-Malerei mit Öl ist
bis heute ihre Leidenschaft und dazu kam dann noch das
Schreiben. Heute ist sie hauptsächlich Philosophin und Ur-Erinnerin auf künstlerischer Ebene, und arbeitet
dabei doch auch in einem sehr wissenschaftlichen Sinne. Mit den Labyrinth Initiatorinnen aus Zürich fühlt sie
sich sehr eng verbunden.
Labyrinth International
www.labyrinth-international.org

Labyrinth-International (initiiert vor über 25 Jahren von Agnes Barmettler und
Rosmarie Schmid) ist ein länderübergreifendes Frauenprojekt von öffentlichen
Labyrinth-Plätzen im deutsch sprachigen Raum. Ihr Anliegen ist es, freiliegende
offene Orte zu schaffen für den Kulturdialog, Informations- und
Erfahrungsaustausch zwischen den Hüterinnen der Plätze und den Besucher
innen. Vor allem aber geht es darum, die Kreativität, Stärken und Fähigkeiten
von Frauen zu unterstützen und durch öffentliche Veranstaltungen sichtbar zu
machen. Dadurch schaffen sie auch die Möglichkeiten für Verbindung und
Verbundenheit. (siehe u.a. Labyrinth-Platz-Wetzlar) Die Initiatorinnen möchten
das Urbild schützen und pflegen, das Labyrinth-Wissen vertiefen und die uralte
Weisheit für viele Menschen zugänglich machen. Im Abstand von ca. zwei
Jahren finden internationale Labyrinth-Kongresse an verschiedenen Orten statt.
Li Shalima

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Verlosung
Monika Fröschl - Die heilende Kraft des Labyrinths
Das schmale Buch ist ein Wegweiser zu einer erhöhten Achtsamkeit sich selbst
gegenüber. Dabei kann und soll das Labyrinth als vielfältiges Symbol helfen. Monika
Fröschl regt mit ihrem Texten zur Selbstreflexion an und hilft an Wegkreuzungen
des Lebens den Weg aus dem eigenen Labyrinth zu finden. Einige hübsche
gezeichnete Labyrinthe runden das Büchlein ab.
Wer das Buch gewinnen möchte, schickt bis zum 15. Oktober 2015 eine Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an
schlangengesang@mnet-online.de

Monika Fröschl: Die heilende Kraft des Labyrinths; Don Bosco Verlag, München 2005; ISBN-13: 978 3769816983 120 Seiten, 16,95 €

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender

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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im 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
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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.
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)
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
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Feiertage im Oktober
Der Oktober teilt sich auf die antiken griechischen Mondmonate Boedromion und Pyanepsion auf.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien meist in diesem
Monat gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis
und ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten).
Im römischen Kalender war der Oktober der achte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.
Der alte Name dieses Monats im germanischen Sprachraum wird als „Gilbhart“ angegeben. Es bezeichnet
die Zeit des Welkens und Vergehens des Laubes. Etymologisch ist anzunehmen, dass sich Gilbhart aus den
Bezeichnungen gilb = gelb und hart = viel, sehr zusammensetzt.
Im Inka-Kalender hieß der Monat Oma Raymi. Man feierte das Fest des Wassers. Mit einhundert Feuern und
einer schwarzen Flamme wurde um Regen gebeten. Dabei wurde Chicha getrunken und zu allen Göttern
gebetet. (Quelle 7)
1. Oktober: Stier/Zwillinge, abnehmender Mond
Fest der römischen Göttin Fides, der Göttin der Treue

(mehr dazu im schlangengesang 7/04)

Quelle: (4)

Ebenso Festtag der römischen Göttin Juno Sororia: es war wohl ein Fest zur Einweihung der jungen
Mädchen ins „Frau-sein“. Ein Pubertätsfest für die Mädchen Roms.
Quelle: (3)

4. Oktober: Zwillinge/Krebs, abnehmender Mond
Fest der taiwanesichen Göttin Mazu auf der Insel Meizhou. Die Göttin der Seefahrt und des Meeres, sowie
Ahnengöttin der Taiwanesen wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: leider nicht mehr da.

Ieiunium Cereris: römisches Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres.
Der Ritus geht auf Anweisungen in den Sibyllinischen Büchern zurück. An diesem Festtag wurde gefastet.
Quelle: http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

5. Oktober: Krebs, abnehmender Mond
Öffnung des Mundus Cereri: Die „Welt der Ceres“, ein Erdspalt auf dem Forum Romanum, der nur dreimal
jährlich geöffnet wurde und einen Eingang zur Unterwelt darstellte. Diese Öffnung zur Unterwelt steht
sicherlich im Zusammenhang mit Proserpinas Winterhalbjahr in der Unterwelt.
Quelle: (3), http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm

Ebenso an diesem Tag: „Fest der alten Weiber“ in Litauen.
Quelle: Bericht von Litauern.

9. Oktober: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest der Felicitas, der Göttin des Glücks sowie der Venus Victrix, der Göttin des Sieges in Rom und Fest der
Fausta, vergöttlichte Frau des römischen Kaisers Konstantin
Quelle: (4), (6)

10. Oktober: Jungfrau, abnehmender Mond
Fest der Juno Moneta, einer römischen Göttin - der „mahnenden, warnenden“ Juno. Sie galt als
Beschützerin der Stadt gegen Überfälle von Feinden, war aber auch Schutzherrin der Münzprägestätte in
Rom. Ihr Tempel war gleichzeitig auch Prägestätte. Sie hat einen weiteren Festtag am 1.Juni.
(Schlangengesang 47/11)
Quelle: (3), (6)

11. Oktober: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Meditrinalia: Festtag der römischen Göttin Meditrina, Göttin der Gesundheit und des Weines.
schlangengesang 05/4)
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Quelle: (3)

12. Oktober: Waage, abnehmender Mond
Augustalia: Fest der Fortuna Redux: römische Göttin der glücklichen Heimkehr nach Reisen, Abenteuern
oder Feldzügen. Mehr dazu im schlangengesang 5/04
Quelle: (3), (6)

13. Oktober: Waage/Skorpion, Schwarzmond
Fontinalia: Fest zu Ehren des Gottes Fontus, Sohn des Janus und der Nymphe Juturna. An diesem Tag
wurden die Quellen Roms besucht und mit Blumen geschmückt und ein Weinopfer wurde dargebracht. Man
dankte den Quellgöttern und Quellgöttinnen für die Heilkraft des Quellwassers.
Quelle: http://www.ancientworlds.net/aw/NewsStory/194879

18./19. Oktober = 6. Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond
Proerosia: Übersetzt heißt dieses Fest „Einleitung zum Pflügen“ und ist ein landwirtschaftliches Fest der
Göttin Demeter in Eleusis. Mehr dazu im Schlangengesang 5/04
Quelle: (5)

19./20. Oktober = 7. Pyanepsion: Steinbock, zunehmender Mond:
Pyanepsie: Athener Fest zu Ehren des Apollon, der Horen (Jahreszeiten) und des Sonnengottes Helios. Es
handelt sich um ein Erntedankfest mit Dankgebeten und Segenswünschen für die kommende
Vegetationsperiode
Oskhophoria: ein Traubenernte und Traubenkelterfest. In erster Linie war es ein Fest des Gottes Dionysos,
aber auch Apollon und die Göttin Athene Skira bzw. die Göttin Skira wurden bei diesem Fest verehrt.
Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm

20. - 23. Oktober (je nach Region und Veranstalter):
Durga Puja: Fest der indischen Göttin Durga. Je nach Region konnte dieses Fest zwischen 2 und 9 Tage
dauern.
Quelle: http://www.durga-puja.org/durga-puja-calendar.html,
http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm

20./21. Oktober = 8.Pyanepsion: Steinbock/Wassermann, zunehmender Mond
Die Geschichte des Theseus und der Ariadne, bzw. der Mythos vom Minotauros spielte im Verlauf des
Festes eine wichtige Rolle.
Quelle: (5), Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm

21./22. Oktober = 9.Pyanepsion: Wassermann, zunehmender Mond
Stenia: In Eleusis und Alimountas stattfindendes nächtliches Fest zu Ehren der Göttinnen Demeter,
Persephone und Iambe. Es war der Auftakt zu den Tesmophorien und nur Frauen vorbehalten. (siehe Text
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

23./24. – 26./27. Oktober = 11.-13. Pyanepsion:
Thesmophorien: Feier zu Ehren Demeters und Persephones zu Beginn der Saatzeit (Sporetos). Die
Feierlichkeiten waren auf Frauen beschränkt und gehörten zum Bereich der weiblichen Mysterien. (siehe Text
schlangengesang 5/04)
Quelle: (5)

26. Oktober: Widder, zunehmender Mond
Lakshmi-Puja: zum Vollmond nach dem Durga-Fest feiern die Hindus zuhause das Fest der Mutter-Göttin
Lakshmi. Sie laden dazu ihre Nachbarn ein und beten zu Lakshmi um Gesundheit und Wohlstand. Die
Hindus glauben, dass Lakshmi zu diesem Vollmond die Häuser der Menschen besucht.
Quelle: http://hinduism.about.com/library/weekly/extra/bl-alm.htm

29. Oktober – 2. November: Isia: Fest der ägyptischen Göttin Isis in Rom. Früher war dieses Fest vom 13.
bis 16.November gefeiert worden. In der späteren Zeit des römischen Reiches wurde das Fest vorverlegt.
(siehe Text schlangengesang 5/04)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
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Dann gibt es noch zwei nicht näher spezifizierte Feste im Oktober:
Apaturia: Opfer zu Ehren des Zeus Phratios und der Athena Phratia. Gefeiert wurde in Athen und bei den
Ioniern.
Marawu und Owaqlt: Zeremonien der Frauenbünde der Hopi-Indianer: Fest für Fruchtbarkeit und Heilung.
Quelle. http://bauerw.tripod.com/indianer/hopi.htm#hopi_zeremonien
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im November

Im Jahreskreis der alten Griechen teilten sich die Mondmonate Pyanepsion und Maimakterion die Zeit
unseres diesjährigen Novembers. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der
Göttin Artemis und ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten).
Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der zürnende,
tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein genaues Datum
dafür ist aber nicht überliefert.
Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit
dem März.
Nebelung war die germanische Bezeichnung für den Monat November. Damit wird ein nebel- und
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst
und Nebel.
Im Inka-Kalender hieß der Monat Aia Marcai. Man feierte das Fest für die Toten.
1. November: Krebs, abnehmender Mond
Tag der Banshees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird noch teilweise ein
Brauch dazu zelebriert. Man legt den Verstorbenen Äpfel auf die Gräber als Symbole für den ewigen
Kreislauf aus Geburt – Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.
Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin

Geburtstags-Fest der schottischen Göttin Cailleach. Ihre Herrschaft als Wetter- und Sturmgöttin, Zerstörerin
und wilde Furie, die jedes aufkeimende Frühlingsblatt mit ihrem Zauberstab zu zerstören sucht, beginnt am
ersten November. Sie endet, je nach Überlieferung an Imbolc, 2.Februar, oder sogar erst an Beltane, 1.Mai.
(Mehr zu Cailleach im schlangengesang 8/04 und 51/12)
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/folklore/calleach.html

Wohl auch Festtag einer schottischen Göttin mit Namen Nicneven. Als Totengöttin reitet sie ähnlich wie Hel
in den dunklen Monaten durch unsere Welt um Seelen einzusammeln.
Quellen: einzige Quellen, unsicherer Qualität:
http://www.sacklunch.net/mythology/N/Nicneven.html

In Mexico: Opfer an die aztekische Liebesgöttin Xochiquetzal. Göttin der Frauen, des Handwerks, des
Tanzes, Gesanges und der Blumen, Schmetterlinge und Vögel. (Siehe Schlangengesang (24/07)
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Quelle: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal (Quelle erloschen)

10./11. November = 29.Pyanepsion: Waage/Skorpion, abnehmender Mond/Schwarzmond
Khalkeia: griechisches Fest für den Schmiedegott Hephaistos und die Göttin Athene Ergani. Es war ein Fest
der Handwerker, der Waffenschmiede aber auch der Weber (Ergastinai), die an diesem Tag mit der Arbeit an
dem Peplos begannen, das Athene an den Panathenaien zum Geschenk gemacht wurde.
Quelle: (5)

11. November: Skorpion, Schwarzmond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die zerstörerische
Macht der Kali ist gefürchtet, in diesem Fest verbinden sich die Verehrer der Kali mit ihrer mütterlichen Kraft,
die mit all ihrer Macht für ihre „Kinder“ sorgt.
Quelle: http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.htm

13.November: Schütze, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter.

(Siehe Text

im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl-Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

13.-16. November: Isia: Fest der Aussaat und des Keimens im alten Ägypten und in Rom vor der Kaiserzeit.
(siehe auch Oktober)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

25. November: Stier/Zwilling, Vollmond
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar:
Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana Lucifera,
18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Dezember
In der antiken griechischen Welt war der Dezember mit den Mondmonaten Maimakterion und Poseideon
besetzt. Maimakterion leitet sich von einem Beinamen des Gottes Zeus her und bedeutet soviel wie der
zürnende, tobende Zeus. Das Fest mit gleichem Namen (Maimakteria) stand für den Winteranfang, ein
genaues Datum dafür ist aber nicht überliefert.
Der griechische Mond-Monat Poseideon hat seinen Namen zu Ehren des Meeresgottes Poseidon. Es gab je
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nach Bedarf, abhängig von der Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate
mit Namen Poseideon.
Im römischen Reich war der Dezember der zehnte Monat (decem = zehn) nach dem März, dem offiziellen
Jahresbeginn.
Im germanischen Kulturkreis hieß dieser Monat Julmond. Benannt nach dem, zu dieser Zeit stattfindenden,
Julfest. Die Silbe „Jul“ bedeutet wohl soviel wie „dunkel“ und bezeichnet damit die dunkelste Zeit des Jahres,
die Zeit vor der Wintersonnenwende.
Alte Namen wie Heilagmanoth, Heiligmond, Heilsmoat, Weihnachtsmonat, Julmanoth/mond/monat zeigen
auf das größte germanische Fest, das Julfest. Wolfmonat/mond stehen Symbolisch für die Dunkelheit die
das Licht verschlingt.
Quelle: Gardenstone, germanischer Götterglaube

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

4. Dezember: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond:
Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.feste-der-religionen.de/feste/oya.html

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

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

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

18. Dezember: Fische/Widder, zunehmender Mond
Fest der keltischen Pferdegöttin Epona in Mantua. Epona war Schutzgöttin der Pferde, der Militärreiterrei
und der Wagenführer, wurde aber auch als Fruchtbarkeitsgöttin mit dem Füllhorn, Obstschalen oder einer
Opferschale dargestellt. Ihre Verehrung fand im gesamten keltischen Gebiet statt.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Epona_%28Mythologie%29

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

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

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

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

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

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

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann, wäre ich sehr dankbar:
8.12. Tag der Astrea, 27.12. Fest der Göttin Marimba, 25.12. Fest der Atargatis, 31.12. Fest der Sekhmet
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam,
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com ,
(5) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html

artemisathene
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Veranstaltungen
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

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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Reisen und Seminare mit Kurt Derungs
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,
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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

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Singen – Tanzen – Fantasiereisen --- Gemeinsam die Jahresfeste feiern in Fürth/Bay.
Offene Ritualgruppe für alle Interessierten
Nächste Termine:
Mabon
Sa, 26.9.2015, 15 Uhr
Samhain
Sa, 31.09.2015, 15 Uhr
Jul
Sa, 19.12.2015, 15 Uhr
Nähere Informationen unter

jahresfeste@mnet-online.de

oder Tel. 0911/ 80191294

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Impressum
Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben,
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.
V.i.S.d.P.: Sabine Zeitler, Mainstr. 9a, 85579 Neubiberg
Bilder:
Schlangengesanglogo von Distelfliege
Zierelemente von Aruna, Caitlin, Jana, Tina, Marion, Teleri, Temkes
Arianne S. 2 von F.Lamiot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArianeMoyenAgeMus
%C3%A9eCluny.jpg?uselang=de
ariadne auf dem Panther S. 2 von FA 2010:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dannecker_Ariadne_auf_dem_Panther_Liebieghaus_1569_image01
.jpg
Drachme Minotaurus S. 3 von Marie-Lan Nguyen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Didrachm_Knossos_425-360BC_obverse_CdM_Paris.jpg
Ariadne und Bacchus S.3 von Bjoertvedt:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacchus_and_Ariadne_1700s.JPG
Ariadne und Bacchus S. 4 von Voceditenore:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arianna_e_Bacco_nell'isola_di_Nasso_by_Domenico_Fetti_1611
.jpg
Statue Ariadne und Bacchus S. 4 von Luis Grcia:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baco_y_Ariadna_%28C._Albacini,_MRABASF_E-75%29_01.jpg
Schlafende Ariadne S. 5 von Yair Haklai:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleeping_Ariadne-Versailles.jpg
Dionyseus und Ariadne S. 6 von Jastrow:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dionysos_Ariadne_BM_311.jpg
Dionysos und Ariadne S. 6 von Yair Haklai: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borghese_Vase3-Hermitage.jpg
Zwischengrafik Labyrinth S.7 von
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trojeborg,_Nordisk_familjebok.png
Labyrinth S.7, S. 24 und S.33von AnonMoos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cretanlabyrinth-round.svg
Labyrinth S.8 von Beatrice: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucca_labirinto.jpg
Labyrinth S.8 von Alphaios: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nauvon_jatulintarha.jpg?
uselang=de
Rasenlabyrinth S.9 von SiGarb:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalby_City_of_Troy_turf_maze.jpg
Map of Jericho S. 9 von Humus Sapiens:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Jericho_in_14c_Farhi_Bible_by_Elisha_ben_Avraham_Cr
escas.jpg?uselang=de
Geburt Helenas S.9 von Marcus Cyron:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antikensammlung_Kiel_120.JPG
Hekenlabyrinth S. 10 von Bachrach44:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedge_Maze,_St_Louis_Botanical_Gardens_
%28St_Louis,_Missouri_-_June_2003%29.jpg?uselang=de
MazeStone S. 10 von Takwish: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MazeStone.jpg
Trojaburg S. 10 von Wiki-francis: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trojaburg2.JPG?
uselang=de
Stierspringer Knossos S.11 von Lapplaender: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knossos__06.jpg#
O´odham-Flagge S.11 von AnonMoos:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:O'odham_unofficial_flag.svg
Rasenlabyrinth S. 12 von AxelHH: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Eilenriede_Rad.jpg
Mühlespiel S.12 von Shanul: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MuehlespielAlt.jpg
Schicksalsrad S.13 von Bkwillwm: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ForutuneWheel.jpg
Labyrinth Choisy S.13 von Greenhorn~commonswiki:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Choisy_Labyrinth.jpg?uselang=de
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Labyrinth S.13 und S.22 von Ssolbergj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labyrinthus.svg?
uselang=de
Labyrinth-Bilder S. 14 - 16 von Susanne Bischoff: http://www.tanzendes-feuer.de/
Labyrinth Wien S. 17 von Artemisathene
Labyrinth Halbrund S. 17 vib AnonMoos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cretan-labyrinthhalf-round.svg
Sonnenbutton S.18 von RH: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:35-h.gif
Irrgarten S. 18 von 5k: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labyrin.jpg?uselang=de
Dreispiralen-Labyrinth S.20 ud S.30 von AnonMoos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TripleSpiral-labyrinth.svg?uselang=de
Buchsbaumlabyrinth S.20 von Sir Gavain: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AldenBiesen02.jpg
Buchsblüte S.21 von 2368zauber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gew
%C3%B6hnlicher_Buchsbaum_mit_Bl%C3%BCtekn%C3%A4uel.JPG
Buchsfrucht S.21 von Isidre blanc: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BUXUS_SEMPERVIRENS__SANT_DONAT_-_IB-483_%28Boix%29.JPG
Buchs-Blätter S.21 von Ram-Man:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Boxwood_Buxus_sempervirens_'Vardar_Valley'_Leaves_C
loseup_3008px.JPG
Labyrinth S.22 von Petra
Labyrinthmünze S. 23 von AlMare:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knossos_silver_coin_400bc.jpg
Griechische Münze mit Labrys S.23 von Exekias:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Greek_Silver_Tetradrachm_of_Tenedos_
%28Mysia,_Islands_off_Troas%29,_a_Wonderful_Janiform_Head_of_Zeus_and_Hera.jpg
Silber mit Calcit S. 23 von Rob Lavinsky: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Calcite-Silver-art08c.jpg
Happy Ant S. 25 von Bob Peterson: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Happy_Ant_
%2813843449713%29.jpg
Ameise S.25 von Katja Schulz: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crematogaster_
%2816413070141%29.jpg
Ameisen und Läuse S. 26 von Katja Schulz:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Garden_Ant_tending_Citrus_Mealybug_
%2815876770928%29.jpg
Ameisenbau S. 26 von Kuruvada:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Garden_Ant_tending_Citrus_Mealybug_(15876770928).jpg
Blattschneiderameisen S. 27 von MarcAllenBrothers:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leafcutterants-Colombia-close.jpg?uselang=de
Ameisenbau S. 27 von Gaurav Pant: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ant-house.jpg
Ameise Zwischengrafik S. 28 von Meul: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fourmi01.svg
Labyrinth S. 28 von Petra
Kerzenlabyrinth S. 29 von Urmelbeauftragter:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heilig_Kreuz_Kerzenlabyrinth_11122011.JPG
Labyrinthbilder S. 29 und 30 (Labyrinthbau) von Petra
Labyrith S. 31 von Civertan: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemzszinh-spiralcivertan.jpg
Labyrinth S. 32 von Marion
Labyrinth S. 33 von Petra
Labyrinth2 S.33 von Marion
Bilder S. 34 - 37 von LiShalima

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 bis drei Monate. Über das Internet als 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:
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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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