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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 72 des Schlangengesangs

Während wir diese Ausgabe zusammengestellt haben, hat die Bundesregierung beschlossen, wieder Krieg
zu führen. Dabei braucht unsere Welt nichts dringender als Frieden, damit wir die anderen anstehenden
Probleme vielleicht doch noch lösen können.

Vielleicht konnten wir mit dem Thema dieser Ausgabe – Hass – zumindest einige der Ursachen für Krieg und
Faschismus herausfinden. Im nächsten Schlangengesang wollen wir uns dann dem Reisen widmen. Gerne
nehmen wir auch dafür wieder Beiträge von euch mit auf. Bitte sendet diese an schlangengesang@mnet-online.de. 

Doch nun erst mal viel Spaß beim Lesen und gesegnete friedvolle Yule-Tage

Euer Schlangengesang-Team 

artemisathene, Marion und Petra
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Kali – die Schwarze

Als schwarze, wilde und furchterregend aussehende
Göttin des Todes, der Krankheit  und der Zerstörung
kennt  man  die  hinduistische  Kali,  deren  Name  im
Sanskrit „die Schwarze“ bedeutet. Als Kali Ma ist sie
aber  auch  Leben  spendende  und  bewahrende
Muttergöttin.  Sie  vereint  alle  Aspekte  der  Großen
Göttin (Mahadevi)  in sich. Besonders im Tantrismus
wird  Kali  als  Erscheinungsform  der  Shakti,  der
weiblichen Energie, verehrt. 

Kalis Verehrung fußt in den vedischen Schriften des
Hinduismus.  Dort  ist  Kali  ein  Symbol  für  die
Erneuerung der Natur, Tod und Verfall als Vorspiel der
jährlich  wiederkehrenden  Erneuerung  und
Wiederbelebung  im  Frühjahr.  Sie  wird  in  all  ihren

Formen und Aspekten  als  schöpferische  Energie  hinter  den  Zyklen  von  Geburt,  Tod und  Wiedergeburt
identifiziert. Kali zeigt uns, dass „bestimmte Aspekte der Wirklichkeit unberechenbar und unbezähmbar sind
– und im Sinnes des Weltganzen – auch unbeherrschbar bleiben sollten.“ (1), S. 451 f.)

 
Im Shaktismus ist sie die höchste Gottheit, Muttergöttin und Erlöserin.
Kali  hat  keine  Eltern.  Eine  Legende besagt:  Als  die  Göttin  Durga  sich  mitten  in  einer  Schlacht  gegen
Dämonen befand,  wurde  ihr  Gesicht  schwarz  vor  Wut,  ihre  Stirn  furchte  sich  vor  Zorn  und aus  ihrem
Stirnrunzeln entsprang die Gestalt der Kali. 
Als Kali oder Mahakali ist sie gleichzeitig hilfreich, unheilvoll und
schrecklich.  Am  Ende  der  vedischen  Periode  bekommt  dieser
Aspekt  der  Shakti  den  Namen  Devi  oder  Durga.  Sie  ist  eine
besonders aktive und tatkräftige Göttin, Mutter des Universums,
Gebärerin - aber auch Zerstörerin. „Sie ist sowohl Mutter als auch
Grab“,  sagt  Vishnu  in  einem  Gedicht.  Mild  und  wohlwollend
ebenso wie wild,  grimmig und grausam. Namen wie „die große
Verschlingerin“,  „die große Esserin“,  „die Wütende“,  „die Wilde“,
„die  Furchtbare“,  „die  Zornmutige“  und  „die  Zerstörerin“  zeigen
diesen  Aspekt  an.  Das  Blut  der  Opfertiere  und  früher  auch
Menschenopfer  (bis  hin  zur  rituellen  Selbstenthauptung;
Menschenopfer wurden 1835  verboten) verlangt Kali, um selbst
wieder ernährt zu werden. Vera Zingsem schreibt in ihrem Buch
„Göttinnen  großer  Kulturen“,  dass  Göttinnen,  die  Fruchtbarkeit
spenden, periodisch mit Blut genährt werden müssen. Diejenigen,
die Kali verehren, wissen, dass Leben sich stets vom Tod nährt.
Dadurch werden sie mit dem Tod versöhnt. Laut Tantrismus folgt
auf den Tod das „Nichts“, die dritte Seinsstufe, der Anfang und das
Ende des Seins. 
Als Muttergöttin ist Kali eine Schutzgöttin. Das schreckliche Aussehen schockiert und lässt vergessen, dass
Kali ihre wilde Natur häufig schützend einsetzt, um negative Einflüsse abzuwehren und Fruchtbarkeit zu
verleihen. Sie ist dann die wohlwollende Mutter aller Dinge, die Mensch und Natur Fruchtbarkeit schenkt,
und  wird  auch  „die  Sanfte  und  Wohlwollende“  genannt.  Die  wütende  Kalima  (oder  Kali  Ma),  die
„Schattentöterin“, richtet ihren Zorn häufig gegen Dämonen oder bekämpft Ungerechtigkeit. 
In  den  ländlichen  Gebieten  Indiens  wird  der  Kult  Kalis  und  der  göttlichen  Matris  (einer  menschlichen
Verkörperung der Göttin im Kult der Dörfer) große Verehrung zuteil. Im Norden ist die Göttin unter Mata oder
Amba  bekannt,  im  Süden  als  Amma  oder  Ankamma.  Jedes  Dorf  hat  seine  eigene,  lokale  Göttin  mit
besonderen Opfern und Riten. Diese wird vor allem bei epidemischen Krankheiten angerufen. Bringen die
Menschen  ihr  nicht  die  geforderten  Opfergaben,  vernachlässigen  oder  verärgern  sie  die  lokale
Personifikation von Kali,  schickt diese statt  Wohlbefinden Krankheit  und Tod, Dürre und Unfruchtbarkeit.
Deshalb wird sie mehr gefürchtet als geliebt. Wer ihr allerdings furchtlos und mutig gegenübertritt, wird von
jeglicher Furcht befreit. 
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In  ihrem  chtonischen  Aspekt  ist  Kali  die  Göttin  des  Todes  und  der
Totengeister. Im Prozess der Regeneration durch den Tod ist die Göttin
die  zentrale  Gestalt.  Sie  ist  das  Symbol  des  Todes  und  seiner
Überwindung.  Wer  sich  der  Meditation  über  ihr  grauenvolles  Wesen
hingibt, dem verleiht sie große Macht. Demjenigen kann schließlich durch
die tiefe Erkenntnis Erlösung zuteil werden.
 „Derjenige, o Mahakali, welcher nackt und mit aufgelöstem Haar an der
Verbrennungsstätte eifrig über Dich meditiert  und Dein Mantra aufsagt
und der mit jedem Vers Dir die Gabe von eintausend Akanda-Blüten mit
Samen darbringt,  wird ohne jede Mühe ein Herrscher über die Erde.“
(zitiert nach Kinsley, S. 174) 

Kali ist eine sehr eigenständige Göttin. Sie wird in vielen Texten als von
männlichen Gefährten unabhängig geschildert. Wenn sie einen Partner
hat, dann ist das Shiva, der ebenso wie Kali das Urbild des Universums
darstellt in seinem zyklischen Wechsel aus Geburt, Tod, Erneuerung und
Zerstörung. Auffallend ist, dass die Götter in der hinduistischen Tradition,
die diese Urkräfte symbolisieren immer eine Dualität aus männlichen und
weiblichen Aspekten in sich tragen – sie werden nicht selten androgyn

dargestellt, da sie die Heiligkeit des Prinzips von männlich und weiblich, Vater und Mutter, aktiv und passiv in
sich vereinen.
Kali wird vielfach als große, den männlichen Göttern übergeordnete Gottheit beschrieben. Im Nirvana-Tantra
heißt es von Kali, dass die männlichen Götter Brahma, Vishnu und Shiva aus ihr entstünden wie „Blasen aus
der See, endlos aufsteigend und vergehend ohne ihre Quelle im Geringsten zu verändern“. Dort heißt es
auch:  „Brahma,  Vishnu,  Mahesvara  (Shiva)  und  die  anderen
Götter  sind  Söhne der  ewigen  Kalika  und  werden  zur  Zeit  der
Zerstörung wieder in ihr verschwinden.“ und: „O hellhäutige Devi,
so wie es Flüssen und Seen unmöglich ist,  ein weites Meer zu
durchqueren, so werden auch Brahma und die anderen Götter ihre
Existenz verlieren, sobald sie ins unbeschreibbare und unendliche
Sein  der  Großen  Kali  eintreten.“  
In  einem  Gedicht  erfahren  wir  aus  dem  Munde  Vishnus  die
höchste  Verehrung  der  Göttin  Kali:  „Seinsgrund  allen  Wandels,
aller Manifestation und Zerstörung… das gesamte Universum ruht
auf Ihr, entsteht aus Ihr, verschmilzt in Ihr. Von Ihr stammen die
Elemente  und  Qualitäten  aus  denen  die  sichtbare  Welt
zusammengesetzt ist. Sie ist sowohl Mutter als auch Grab… Die
Götter selbst sind bloß Gebilde aus Ihrer Mutterschaft, die beides
ist: Bewusstsein und Glückseligkeit.“ 
Das  Bild  der  Kali  als  unabhängige  weibliche  Göttin  steht  in
krassem  Gegensatz  zum  Status  der  Frau  in  der  indischen
Gesellschaft.  In  einem Mythos  jedoch  unterwirft  sich  die  Göttin
ihrem Partner Shiva. Shiva fordert Kali heraus. Sie einigen sich auf
einen Tanzwettbewerb, den Shiva gewinnt, weil Kali so bescheiden
ist, seine hohen Sprünge nicht nachzumachen. Als Besiegte nimmt
sie  dann  die  traditionellen  Tugenden  der  indischen  Frau  an:
Beherrschtheit und Unterordnung. Demutsvoll huldigt sie Shiva. 
Kalis  wildes  und  unbändiges  Verhalten  kann  in  seiner  letzten
Konsequenz sogar die kosmische Stabilität bedrohen. Wenn sie so
wild tanzt, kann sie die Welt zerstören. Schlachten sind das Lebenselixier der Göttin und der einzige, der sie
in ihrer Ekstase, die Welt zu vernichten, aufhalten kann, ist Shiva, der nach außen ebenfalls das Prinzip der
Zerstörung verkörpert. Gegenseitig stacheln sie sich in ihrem Wahnsinn an und fördern die zerstörerische
Neigung des jeweils anderen. In einem Tanzduell  treten sie die Welt mit  ihren Füßen ins Chaos.  Dabei
gebührt Kali die aktivere Rolle, die Shiva erst antreibt. Schließlich steht oder tanzt sie auf Shivas Körper,
manche sagen sogar auf seinem Leichnam. Bei sexuellen Posen des Paares ist sie über ihm. In Vereinigung
mit ihm erschafft und zerstört sie Welten. 
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Kali  steht  auch  im  Zusammenhang  mit  Kala,  der  Zeit,  die  alles
verschlingt. In einer tantrischen Schrift (Mahanirvana) preist Shiva sie
mit folgenden Worten: „Da du Kala (Zeit) verschlingst, bist du Kali, die
ursprüngliche Form aller Dinge, und da Du der Ursprung und das Ende
aller Dinge bist, wirst du Adya (primordiale) Kali genannt. Nachdem Du
nach der Auflösung Deine eigene Gestalt wieder annimmst, dunkel und
formlos, bleibst du allein bestehen, als das Eine, unbeschreibbar und
unfassbar. Obgleich du eine Form hast, bist du doch formlos. Obgleich
du selbst ohne Anfang bist, durch die Macht der Maya vielgestaltig, bist
du der Anfang von allem, Schöpferin, Beschützerin und Zerstörerin bist
du.“
Als Mahakali nimmt sie Zeit und Raum ein und bildet einen Ruhepunkt
im  Universum.  Am  Ende  der  Zeit  nimmt  Kali  ihre  „dunkle
Gestaltlosigkeit“  wieder  an,  die  in  allen  Schöpfungsmythen  als
elementares Chaos bezeichnet wird. 
Laut Überlieferung schuf Kali die magischen Buchstaben des Sanskrit-
Alphabets und schrieb sie auf die Schädel, die ihr wie eine Gebetskette
um  den  Hals  hängen.  Buchstaben  stehen  als  Symbole  für  die

ursprüngliche Schöpfungsenergie. Kalis Mantras ließen alle Dinge entstehen, sie gab ihnen in der heiligen
Sprache einen Namen. Mit den Buchstaben verknüpfte Kali auf magische Weise die Elemente, die zuvor
voneinander getrennt waren. Sie verbindet männliche (Feuer und Luft) und weibliche (Erde und Wasser)
Elemente miteinander. 

Mythen:

Kali und Shiva

Der Mythos besagt, dass Kali auf dem Schlachtfeld in einen Blutrausch tobte. Shiva konnte seine rasende
Frau nur besänftigen, indem er sich selbst als Opfer vor ihren Füßen ausstreckte. Kali tanzte auf ihm bis er
zum Leichnam geworden war. Dann erst beendet sie ihr Wüten.
 In einer anderen Version erscheint Shiva der Göttin als Kind und appelliert an ihre mütterlichen Gefühle,
damit sie in ihrem Rausch inne hielt. Nur das jammernde Kind kann den Zorn der Göttin besänftigen und die
Stabilität des Kosmos wieder herstellen. Kali erkennt das Unglück des Kindes, nimmt es in die Arme und
küsst es auf den Kopf. Anschließend stillt sie es.
 Eine Redensart besagt: „Shiva ohne Kali ist Shava (= leblos)“.

Kali und Raktabija

Raktabija war ein Dämon der kämpfte, um die Welt zu zerstören. Wer auch immer gegen ihn antrat konnte
nicht  gewinnen,  denn  aus  jedem  Blutstropfen,  der  zu  Boden  fiel
erneuerte  sich  der  Dämon.  Einzig  Kali  konnte  ihn  besiegen.  Sie
schlug  ihm  mit  dem  Schwert  den  Kopf  ab  und  trank  sein  Blut
gänzlich aus, so dass nichts davon zu Boden fallen konnte. Damit
war Raktabija besiegt.

Aussehen

Kalis Farbe ist schwarz, selten blau oder rot. Schwarz deshalb, weil
sich in Schwarz alle Farben verbinden, genauso wie alles Seiende
sich in Kali verbindet. Rot trägt die Göttin als Anspielung auf das Blut
des Lebens,  das sie  schenkt  und wieder nimmt.  Im Mahanirvana
Tantra heißt  es:  „Da sie alles Sein verschlingt  und alles Lebende
zwischen wilden Zähnen zermalmt,  kommt es zu  der  Vorstellung,
dass sich die  Königin  der  Götter  zur  letztlichen Auflösung in  Blut
kleidet.“
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 Häufig sieht man die Göttin als eine magere, abgrundtief hässliche Gestalt, ausgezehrt und ausgemergelt,
die stets unersättlich mit Raubtierzähnen alles verschlingt, was ihr zur Nahrung dienen kann. Sie kann aber
auch jung und schön sein mit einem lächelnden Gesicht. Dann sollen ihre Gesten Wünsche gewähren und
Schrecken vertreiben. Auf ihrer Stirn prangt das dritte Auge.
Sonst  streckt  Kali  meist  die  Zunge  heraus.  Von  ihren  Raubtierzähnen  tropft  das  Blut.  Schlangen  und

Totenköpfe  verzieren  sie.  Manchmal  trägt  sie  auch
einen Schädel in einer der vielen Hände. Sie ist eine
vielarmige Göttin (4 bis 10 Arme), die Attribute in ihren
Händen  sind  bedeutungsvoll.  Hält  sie  keinen
Gegenstand in  einer  Hand,  macht diese meist  eine
segnende Geste. Typische Attribute sind: das Schwert
oder die Sichel,  die Blutschale oder abgeschlagene
Köpfe und Schädel.  Häufig trägt  sie  ein  Schwert  in
der  Hand,  Sinnbild  für  Zerstörung und Auslöschung
aber  auch  für  die  spirituelle  Entscheidung:  das
durchtrennende  Schwert,  das  Irrtum  und
Unwissenheit aufschneidet. Manchmal hält Kali auch
die Schere in der rechten Hand, die den Lebensfaden
durchschneidet.  In  ihren  beiden  linken  Händen hält
sie  meist  eine  Schale,  die  Überfluss  spendet  und
Nahrung  verteilt  oder  den  Lotos  als  Symbol  der

Zeugungskraft.
„Girlanden aus menschlichen Schädeln  sind ihr  Kopfschmuck.  Kinderleichen sind ihre  Ohrgehänge.  Die
Ellbogen von Toten sind ihre Ohrringe. Perlen aus den Knochen toter Körper bilden ihre Halsketten. Der
Schleim aus den Fußknochen von Leichen dient ihr als Schminke. Skelette haben in ihren Händen die Rolle
von  Spielzeug-Lotos.  Ströme  von  Wein  sind  die  Flüsse,  in  denen  sie  ihre  abendlichen
Reinigungszeremonien verrichtet. Leichengelder sind ihre Lustgärten. Die Asche der Scheiterhaufen ist ihr
Gesichtsschmuck. Rohe Felle stellen ihr Kleid dar. Die Eingeweide von Toten bilden ihren Gürtel. Die Brüste
von Toten sind ihr Tanzboden. Sie spielt mit Köpfen von Ziegen wie mit Bällen. Zu ihrem Vergnügen badet
sie in Seen von Blut. Die flammenden Feuer der Verbrennungsstätten dienen nachts als ihre Votivlampen.
Menschliche Schädel sind ihr Geschirr,  von dem sie isst. Ihr größtes Vergnügen hat sie dann, wenn auf
ihrem Altar Lebewesen aller Art geopfert werden.“ (Nirvana-Tantra)
 Der abgeschlagene menschliche Schädel steht symbolisch im Tantrismus auch für die Befreiung vom Ego,
die Rückkehr ins Formlose.
Einige  Darstellungen  zeigen  die  Göttin  mit  gespreizten  Beinen  auf  dem  Rücken  liegend  oder  mit
gegrätschten Beinen stehend wie sie ihre Vaginalsäfte „Yoni tattva“ von sich gibt. Es ist das göttliche Elixier,
das ihre Anbeter trinken.
In Tiergestallt kann Kali als Löwe oder Tiger auftreten. Weibliche Goldschakale sind ihre Begleittiere. 

Tempel und Stätten der Verehrung

Kalis  Tempel  sind  meist  fern  von  den  Dörfern  und
Städten.  Bevorzugt  in  der  Nähe  von
Leichenverbrennungsstätten,  dem
Lieblingsaufenthaltsort der Göttin. Dort wird sie, den
Mythen  zufolge  von  Schädeln,  Knochen  und
weiblichen Schakalen umgeben.
Laut  Barbara  G.  Walker  gibt  drei  Arten  von
Priesterinnen,  die  Kalis  Schrein  bewachen:  Yoginis
oder Shaktis (weise spirituelle Lehrerinnen), Matrikas
(Mütter) und Dakinis (die „Himmelwandlerinnen“), die
sich der Sterbenden annahmen und Bestattungsriten
beaufsichtigten.  Ich  konnte  diese  Behauptung  nicht
schlüssig nachweisen. Die Begriffe stehen jedoch für
Erscheinungsformen der Großen Göttin im Tantrismus und bezeichnen jeweils Aspekte der Großen Göttin.
Dass man Priesterinnen mit entsprechenden Aufgaben nach diesen Erscheinungsformen benennt, erscheint
möglich.
Heute verehrt man Kali besonders in Bengalen. Der berühmteste Tempel ist der Kalighat-Tempel in Kalkutta.
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Kali ist die Schutzgöttin von Kalkutta (ursprünglich: Kali Ghat). Der Tempel dort ist ein wichtiger Wallfahrtsort
für Hindus. Kali wird in ihm als schwarzer Steinblock verehrt, der nach verschiedenen Legenden entweder
aus der Erde gewachsen sein soll oder in einem Fluss gefunden worden sein soll. Im Laufe der Zeit bekam
der Fels goldene Extremitäten und wird nun Kalima, Göttliche Mutter, genannt. 
 

Opfergaben

Blut ist das wichtigste Element der Kali-Verehrung. Es werden nur männliche
Tiere (in der Regel Ziegen) geopfert, die Weiblichen stehen für Fruchtbarkeit
und  gelten  als  unverzichtbar.  Die  Häupter  der  geopferten  Tiere  bleiben  im
Tempel, das Blut fließt der Göttin zu. Ihr wird das Lebensblut als Geschenk
gegeben. Den Rest der Opfertiere dürfen die Opfernden mitnehmen und selbst
essen. Die Enthauptung ist die übliche Darbringungsform des Opfers, das so
schnell  und  gründlich  ausblutet.  Die  Häupter  der  Tiere  liegen  dann  wie
Trophäen vor dem Standbild der Göttin. 

Feste

Der  höchste  Feiertag  der  Göttin  ist  Kalipuja,  meist  Ende  Oktober/Anfang
November.  In  Westbengalen  ist  das  Diwali-Fest,  mit  dem  sonst  Lakshmi

gefeiert wird, der Göttin Kali gewidmet. Man feiert sie als Göttin des Todes. 

Weltzeitalter

Nach dem Verständnis  der  Hindus gibt  es vier  Weltzeitalter  (Maha-Yuga).  Das erste ist  Krita Yuga,  ein
„goldenes Zeitalter“, in ihm herrscht das Dharma, das moralische Gesetz, das auf den vier Beinen einer
heiligen Kuh ruht. Das zweite Zeitalter ist Treta Yuga, die „Epoche der Dreiheit“. In diesem Weltzeitalter sind
noch ¾ der Dharma vorhanden. Im dritten Zeitalter, Dvapra Yuga steht die Menschheit an der Schwelle
zwischen Licht  und Finsternis.  Das letzte  Weltzeitalter  wird  von Kali  beherrscht.  Es heißt  Kali  Yuga.  In
diesem befinden wir uns. Nun sind nur noch 25 % des Dharma vorhanden und es „triumphieren egoistische,
verschlingende, blinde,  ruchlose Kräfte“.  Die Gegenwart  wird  beherrscht  von Streit,  Zank,  Spaltung und
Krieg. Doch keine Sorge, nach dem verhältnismäßig kurzen Weltzeitalter Kali Yuga beginnt die Welt erneut
mit Krita Yuga. Alle Kreaturen werden wieder zu Samen aus denen das neue Zeitalter entsteht. 
In dem mit wundervollen Tangkas bebilderten Buch „Göttinnen der Himmlischen Gallerie“ heißt es zu Kali:
„Ohne Kali sind wir unvollständig. Wenn wir uns den Schatten nicht eingestehen, wenn wir nicht zugeben,
dass unser Leben von Unbeständigkeit und Tod bestimmt ist, wandeln wir in einer Traumwelt umher. (…)
Wenn wir Kali die Tür öffnen, akzeptieren wir die Ganzheit der Erfahrung.“ 
Die mystische Erfahrung Kalis wird oft als Vorschau auf die Formlosigkeit beschrieben. Hinter dem Schleier
des Todes wartet in Kali die Rückkehr in den Mutterschoß, die Vereinigung mit dem Elementaren. 
Ramakrishna  (ein  hinduistischer  Heiliger  1836-1886)  beschrieb  diese  Erfahrung  und  sein  Schüler
Vivekandanda prophezeite schließlich:
 „Eines sehe ich so klar vor mir wie die Wirklichkeit, dass nämlich die Urmutter wieder erwacht und verjüngt
und strahlender denn je ihren Thron besteigt. Kündigt sie der Welt an mit einer Stimme des Friedens und
des Segens.“ 

Literatur und Links: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kali_%28G%C3%B6ttin%29  
https://en.wikipedia.org/wiki/Yogini  
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(1) Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv, München, März 1999
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David Kinsley, Indische Gottheiten, Frankfurt, 1990
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Flüche

„Ein Fluch ist eine Redeformel, durch welche man Unheil
auf einen anderen oder dessen Habe oder auch auf sich
selbst herabwünscht.“

 
Das  ist  die  Definition,  die  das  „Handwörterbuch  des
deutschen Aberglaubens“ präsentiert. Zorn und Rachsucht
sind häufige Motive für einen Fluch.  Auch die Vorstellung
ungerecht  behandelt  worden  zu  sein  und  dieses  Unrecht
nun auf magische Weise wieder korrigieren zu wollen, sind
Beweggründe  für  das  Aussprechen  eines  Fluches.  Die
verfluchte Person muss nicht anwesend sein oder von dem
Fluch wissen – durch seine magische Formel wird er auch
in Abwesenheit des Verfluchten wirksam. Der Fluchende ist
der  Überzeugung,  dass  das  Aussprechen  seines  bösen
Wunsches, ja manchmal sogar das Denken eines solchen,
das  Eintreten  des  Ereignisses  zur  Folge  hat.  Ruft  er  in
seinem Wunsch eine Gottheit an, glaubt der Fluchende, von
diesem höheren Wesen Beistand bei der Erfüllung seines
Wunsches zu erhalten. 

Flüche sind so alt wie die Menschheitsgeschichte und schon
in  den  frühesten  schriftlichen  Zeugnissen  sind  Flüche

vermerkt. Wird eine Gottheit damit betraut, den Fluch zu unterstützen, hat er in der Regel die Form eines
kurzen Gebetes. Schon die Pharaonen verfluchten die potentiellen Grabräuber, damit ihre Körper ungestört
in den monumentalen Gräbern ruhen konnten und auch die Bibel kennt Flüche: Gott verflucht die Schlange
und den Erdboden (!) (Gen 3,14.17 EU), Noah seinen Enkel Kanaan und Jesus einen Feigenbaum (Markus
11,12-25 EU).

In  der  römischen Gesellschaft  wurden Verfluchungen und Schadenszauber sehr  ernst  genommen.  Man
zählte sie zu den schlimmsten Verbrechen und bestrafte sich mit der Hinrichtung durch Kreuzigung oder den
Tod durch die wilden Tiere. Beliebt waren Bleitäfelchen (tabellae deficionum) auf die man die magischen
Sprüche ritzte. Unzählige solcher Verwünschungen und Sprüche sind überliefert. (s.u.)

Dass auch in der germanischen Welt Flüche üblich waren,  zeigen Flüche wie:  „Dass dich der Hammer
schlag!“, der an den Thorshammer erinnert. Vermutlich sind auch die „Donnerflüche“  wie: „Donnerwetter!“
oder „Donnerlittchen“ auf den Gott Donar/Thor (Donar und Littchen = Lüchting = Blitz) zurückzuführen. Um
Flüche zu wirken ritzte man sie in Runenschrift auf Knochenplatten. So ist ein Fund aus Lund aus dem 10.
Jahrhundert bekannt: ein Mädchen ritzte einen Fluch auf die für Bandweberei benutze Knochenplatte und
verfluchte einen treulosen Geliebten.
 
Im Mittelalter ging man davon aus, dass der mit äußerster
Willenskraft  ausgestoßene  Fluch  die  nächste  Umgebung
beeinflusst:  je  wütender  und  heftiger  der  Fluch  formuliert
wird,  umso  folgenschwerer  die  Auswirkung  auf  den
Verfluchten. Manchmal wird zwischen einem sittlichen und
einem frevelhaften Fluch unterschieden. Bei ersterem wird
die  Gottheit  um  ihre  Mithilfe  bei  der  Findung  der
Gerechtigkeit angerufen, im Vertrauen auf die Gerechtigkeit
Gottes, beim zweiten liegt ein Hassausbruch zugrunde, der
dem Fluchenden nicht zusteht. 

Die simpelsten und bekanntesten Fluchformeln sind: „Potz
Blitz!“ oder „Bei Gott!“, aber auch „Sakrament!“ oder „… da
soll doch gleich…!“ und  „Verdammt!“  oder „Verflixt!“.
Natürlich erfreuen sich seit der Christianisierung auch die Flüche, die den Teufel im Ausruf tragen, großer
Beliebtheit:  „Was  zum  Teufel?“,  „Der  Teufel  fahr  ihm  in  den  Mund!“  oder  „Der  Teufel  zerreiße  mich
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kreuzweis!“.  
In  Frankreich  flucht  man  auf  die  Erde.  „Die  Erde  möge  sich  öffnen  und  mich  verschlingen!“  oder  im
Baskenland: „Erde! Durch deine Kraft bilde sich sofort Nebel!“. 
Als Fluchende waren vor allem Sterbende, unschuldig Hingerichtete, betrogene Mädchen und Schwangere
gefürchtet. Ihre Flüche sollten sich mit großer Gewissheit erfüllen. 
Dass Flüche auch Positives bewirken können, zeigt der verbreitete Glaube, dass Kümmel, Raute, Kresse,
Quendel und Basilikum, unter Flüchen gesät, besser gedeihen. Auch glaubte man, dass manche Flüche
apotropäische Wirkung haben, also Dämonen und Hexen fern halten. Auch Gespenster sollen durch Flüche
gebannt werden können. Kobolde, Zwerge und Irrlichter verschwinden durch Fluchen. Das Gleiche wird von
der allseits bekannten „weißen Frau“ oder den „Saligen Fräulein“ berichtet. 

Manche Flüche treffen auf  der Stelle ein, andere erste nach sehr langer Zeit.  Es gibt sogar Flüche, die
erblich sind. Vor allem in Sagen taucht dieses Motiv immer wieder auf und zwar meist dann, wenn ein Kind
sein  Leben durch  einen  Fluch  verliert.  Dann wird  in  der  Folge  das  ganze  Geschlecht  des  Fluchenden
getroffen. Nicht selten gilt so ein Fluch dann über 7 oder 9 Generationen („bis ins 9. Glied“).
Auch Gegenstände können verflucht sein. Besonders trifft das auf Häuser, Schlösser und Grundstücke zu. 
Die Kirche versuchte das Fluchen als Aberglauben und schwarze Magie zu ächten. Sie sprach Strafen für
das Fluchen aus oder machte den Fluchenden Angst, sie könnten erblinden, oder gar sterben und dann
nach dem Tode keine Ruhe im Grab finden.  Beliebt ist auch die Warnung, dass den Fluchenden der Blitz
treffen sollte. Angeblich sind es die Gehilfen des Teufels, die die Strafe vollziehen. 
Wie  bei  allen  Schadenszaubern  gibt  es  auch  gegen  Flüche  Abwehrmittel.  Gegenzauber,  Gebete  und
apotropäische Talismane und Amulette sollen helfen. So soll beispielsweise eine abgeschälte Zwiebel an der
Wand die ausgesprochenen Flüche einsaugen. 

Beispiel eines Fluches von einem Bleitäfelchen aus dem Heiligtum der Isis und der Magna Mater in Mainz.

„Was immer Prima Aemilia, 
Geliebte des Narcissus, ver-

suchen wird, was immer sie tun wird,
verkehrt sein
soll ihr alles.

So soll sie nimmer
irgendetwas erblühen lassen,
um den Verstand gebracht,

soll sie lügnerisch ihre Dinge verrichten.
Was ihr widerfährt, das soll ihr al-

les verkehrt ausgehen.
Der Prima des Narcissus

soll es so ergehen, indem diese Tafel
niemals erblühen wird.“

Literatur und Links:
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 2, Weltbildverlag, Berlin, 2000
Antike Zaubersprüche, Reclam, Stuttgart, 1991 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluch  
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum_der_Isis_und_Mater_Magna_%28Mainz%29  
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Warum so viele mitmarschieren?

Mit  der Flüchtlingskrise zeigt sich in Deutschland etwas, das man getrost eine Nazi-Krise nennen kann.
Überall, aber besonders im Osten und dort besonders in Sachsen, tauchen sie auf, randalieren und brennen
Flüchtlingsheime ab, und gute BürgerInnen stehen dabei und klatschen Beifall. So unerträglich wie die Nazis
sind, so unverständlich sind oft die MitläuferInnen, die nicht immer Beifall klatschen, aber immer öfter hetzen,
im Netz und in der Öffentlichkeit. Kann man sich bei den Nazis noch damit beruhigen, dass es die ewigen
Deppen sind, der braune Bodensatz mit der Minimalbildung und den schlechten Manieren, so geht das hier
nicht.  Oft  sind  es  die  FreundInnen,  die  plötzlich  anfangen,  Bildzeitung-Parolen  zu  brabbeln,  von
Überfremdung zu reden, „wir“ zu sagen und so zu tun, als bekämen sie persönlich zehn Flüchtlinge bei sich
im Wohnzimmer einquartiert. Da zeigen die netten Menschen von nebenan auf einmal eine böse Fratze. Da
wird dann auch alles geglaubt, was bei Facebook steht, und hübsch nachgebabbelt, die Flüchtlinge klauen,
fressen Hund und Katz und schmeißen überall den Dreck hin. Und undankbar sind die auch, da nimmt man
sie schon auf, und nachher maulen sie an allem rum, so geht das doch nicht. Und gut fühlt man sich dabei,
wenn man so auf den andern runterschauen kann. Schon vor langer Zeit hat Konstantin Wecker gesungen
„einen braucht der Mensch zum Treten“ und das trifft hier voll  zu: Wir haben es hauptsächlich mit zwei
Gruppen zu tun, den Losern der Gesellschaft und denen, die Angst haben, sozial abzurutschen und schon
morgen zu den Losern zu gehören. Diese unterstützen den braunen Bodensatz an Ewiggestrigen, der wohl
nie verschwindet, aber nur dann auftaucht, wenn die Zeiten schlecht und die Menschen unzufrieden sind. Mit
den Nazis ist es nämlich wie mit Schimmel in der Wand, so lange alles trocken ist, merkt man nichts, aber
wenn’s feucht wird, kommt er hoch und macht alles kaputt.

Ihr Gefolge suchen die Rechtsradikalen gern bei den jungen Menschen, für die „Nazi“ ein abstrakter Begriff
ist.  Sie kennen wohl den Nationalsozialismus aus der Schule, aber das bleibt fern, ein Thema wie viele
andere auch. Mir hat die Oma erzählt, was los war, und meine Tante hatte Angst, dass man sie holen kommt,
wenn’s an der Tür klopfte, da brauchte mir keiner mehr viel erklären, das habe ich auch so kapiert.  Mit
Neonazis hatten viele junge Menschen auch noch keine Probleme, also warum sollten sie glauben, dass sie
den Rattenfängern hinterherlaufen? Die Politiker sind ja sonst auch nicht besonders glaubwürdig, warum
sollen sie ausgerechnet über die Nazis die Wahrheit sagen? 

Ich habe junge Menschen kennen gelernt, die mit knapp 30 endlich mal das Glück hatten, einen Job zu
finden, für den sie sogar Geld bekamen. Andere krebsen immer noch in Praktika rum. Eine Perspektive ist
das nicht.  In Sachsen finden sich noch mehr Loser als anderswo, die glauben, nie etwas vom Kuchen
abzubekommen, weil  sie seit  der Wende nie etwas vom Kuchen abbekommen haben. Diese Menschen
wissen sehr genau, wenn sich unsere Bundeskanzlerin hinstellt und sagt „wir schaffen das“ dann bedeutet
das in  Wirklichkeit  „Ihr  schafft  das“,  dann heißt  das,  der  Sozialabbau wird  vorangetrieben,  die  schlecht
bezahlten Jobs werden mehr, die billigen Wohnungen weniger, das Leben insgesamt schwieriger. Natürlich
ist so ein Leben immer noch besser als in einem Kriegsgebiet oder auf der Flucht zu sein, aber wenn man
jeden Tag drin steckt, ohne Aussicht auf Besserung und ohne Möglichkeit zur Veränderung, dann hilft einem
auch nicht,  dass andere noch schlimmer dran sind.  Natürlich  könnte man trotzdem was tun,  um seine
Situation zu verbessern, aber es soll  doch bitte von allein gehen, und wenn es das nicht tut,  dann weil
jemand anders das Futter kriegt, das eigentlich für „uns“ bestimmt war.

Die andere Gruppe Menschen, die es zu ein bisschen Wohlstand gebracht haben, leben in ständiger Angst,
diesen zu verlieren. Sie merken ja, dass hier und da gekürzt und geknabbert wird, nicht so schlimm, dass sie
dadurch arm werden, aber doch so, dass sie es merken. Die Lebensmittel sind schon wieder teurer, die
Stromnachzahlung haut einen vom Hocker, beim Zahnarzt muss man auch wieder mehr zuzahlen, es zwickt
hier und da und „alle andern haben es besser“. Da ist natürlich auch ein gutes Teil schlechtes Gewissen
dabei, denn gerade diese Gruppe weiß ganz gut, dass unser Wohlstand auf dem Rücken anderer Völker
hervorragend gedeiht. Um sich zu beruhigen, sucht man bei denen, die es nicht so gut haben, nach Fehlern.
Die, denen es schlecht geht, sollen auch verdient haben, dass es ihnen schlecht geht, sonst wäre man ja
vielleicht  am  Ende  noch  verantwortlich.  Der  Hartzler  auf  Mallorca,  der  faule  Grieche,  der  kriminelle
Flüchtling, das sind alles Rechtfertigungen dafür, dass es andern vor unseren Augen schlecht geht. Selber
schuld, wir müssen nichts ändern! 

Trotzdem, man fragt sich, wieso wehren sie sich nicht richtig? Wieso kämpfen sie nicht gegen Sozialabbau,
statt auf den Flüchtlingen herumzutrampeln? Wieso probieren sie, um es mit Brecht zu sagen „nach den
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Schäfern jetzt die Metzger aus“.

Ich denke, da kommen mehrere Gründe zusammen. Um sich zu wehren, um den Mut und den Glauben an
Veränderung zu haben, muss man das Gefühl haben, dass man auch etwas verändern kann. Und gerade
daran hapert es oft, nicht nur, weil  viele von einem Tag zum nächsten dahinkrabbeln ohne Aussicht auf
Besserung, sondern auch, weil die, die einmal angetreten sind mit dem Anspruch, die Welt zu verbessern,
inzwischen oft schlimmer sind als die, die sie eigentlich bekämpfen wollten. Der größte Sozialabbau der
Nachkriegszeit wurde von SPD und Grünen durchgezogen, brachte Hartz IV und hebelte Tarifverträge aus.
Die Grünen, diese ollen Moralapostel, schlimmer als alle andern, wem soll man dann noch glauben? Auf
dieser Basis können die Nazis gut aufbauen, und das haben sie schon immer gemacht, da braucht niemand
von der Opposition herumheulen, dass die Nazis sich die sozialen Themen aneignen. Als die Armen in
Deutschland unter den Folgen des Versailler Vertrags litten, gediehen die Nazis prächtig. Weil sie sich der
Themen annehmen, die die so genannte Opposition gerade sträflich vernachlässigt, deshalb gedeihen sie
jetzt. Denn so blöd sind die wenigsten, dass sie einem bloßen „Deutschland über alles“ hinterher rennen,
damit  holt  man  nicht  viele  hinterm  Ofen  vor.  Aber  ihre  Realität  ansprechen  und  ihnen  dazu  einfache
Lösungen anbieten,  das kommt gut  an.  Die einfache Lösung heißt  „Ich bin von Natur aus gut,  weil  ich
deutsch bin, und das kann mir niemand wegnehmen, sonst ja alles, aber das nicht, und ich muss auch nichts
dafür tun, ich kann auf dem Sofa vor mich hin schimmeln, und bin trotzdem was wert.“ Wer sich sonst
wertlos oder angreifbar fühlt,  dem hilft  das Gefühl,  Deutscher zu sein oder auch ein super angepasster
Deutschtürke.  Dazu kommt,  dass Herumtrampeln,  Parolen schreien,  Pauschalisieren viel  leichter  ist  als
selber  Denken und sich selber anstrengen. Wenn sich der kritische Verstand dann doch nicht  so leicht
ausschalten lässt, weil er leise flüstert „Hallo, das sind doch auch nur so arme Schweine wie du“, dann wird
noch lauter gebrüllt,  zusammen mit anderen, damit Zweifel und Unsicherheit,  wenn sie schon nicht zum
Schweigen gebracht werden können, zumindest überbrüllt werden. Und man wiederholt dieselben Sprüche
so lange, bis man sie am Ende selber glaubt.

Wenn Angst, Unzufriedenheit und Denkfaulheit zusammenkommen, entsteht eine gefährliche Mischung. Das
Gefolge der Nazis mag zwar denkfaul sein, hat aber einen Instinkt für Glaubwürdigkeit, und die Nazis sind
genau so wie sie sich geben. Sie trampeln offen nach unten und bringen einen gewissen Mut gegen „die da
oben“ mit. Eine mickrige Glaubwürdigkeit, aber leider oft das einzige, was da ist. 

Denn die Politiker, die Pegida und Co lange haben laufen lassen, werden erst besorgt, wenn die auf sie
selber losgehen. Solange es nur Ausländer und die Opposition gegen Rechts getroffen hat, war es nicht so
schlimm. Und die Opposition ihrerseits beschränkt sich leider auf Gegendemonstrationen mit „Nazis raus“
und  distanziert  sich  ansonsten  oft  nicht  nur  von Pegida,  sondern von allem,  was die  auf  ihren Demos
ansprechen, gleich mit. Da sagt man dann lieber nichts zu Krieg und Wettrüsten, weil die Nazis das ja auch
sagen, und schweigt dazu, dass es wieder mehr Sozialabbau geben wird, weil man will ja nicht den Nazis in
die Hände spielen. Von einigen Mitgliedern der Linkspartei mal abgesehen traut sich kaum jemand eine
Besteuerung der Reichen zu fordern, man will sich ja mit den Nazis nicht gemein machen, fast fängt man
noch das Rauchen an und prügelt deutsche Schäferhunde. Anstatt die Krankheit zu heilen, bekämpft man
die Symptome, gemeinsam mit der Regierung, wofür sich aber keiner schämt.

Schon einmal hat eine fatale Mischung aus Armut, Unzufriedenheit und Denkfaulheit kombiniert mit einer
handlungsunfähigen Opposition zu einer Katastrophe geführt. Die Opposition bis 1933 war durch Gesetze
und  Militäreinsätze  stark  behindert  und  hatte  gegen  viel  schlimmere  Widerstände  zu  kämpfen  als  die
Opposition heute. Trotzdem kommt heute kaum etwas mehr als „Nazis raus“. Wenn wir es nicht schnellstens
lernen, Probleme anzusprechen und vernünftige Lösungen zu entwickeln, kann sich eine Katastrophe auch
wiederholen. Noch haben wir die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun.
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Von deutschem Boden muss Frieden ausgehen

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre
Erklärungen,  dass  von  deutschem  Boden  nur  Frieden  ausgehen  wird.  Nach  der  Verfassung  des  vereinten
Deutschlands  sind  Handlungen,  die  geeignet  sind  und  in  der  Absicht  vorgenommen werden,  das  friedliche
Zusammenleben  der  Völker  zu  stören,  insbesondere  die  Führung  eines  Angriffskrieges  vorzubereiten,
verfassungswidrig  und  strafbar.  Die  Regierungen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Deutschen
Demokratischen Republik erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es
sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.

Das sagt Artikel 2 des Zwei-plus-Vier-Vertrages vom 12.9.1990. 

Völkerrechtswidrig und gegen diesen Artikel hat die Bundeswehr einen Kriegseinsatz in Syrien durchpeitscht,
angeblich erst mal nur Aufklärungstornados, aber die USA verlangen schon jetzt Nachschub. 

Der Widerstand ist leider schwächer denn je. Eigentlich müsste auf so eine Bundestagsentscheidung hin
sofort die ganze Bevölkerung protestierend auf die Straße rennen. 

Ich will jetzt gar keine große Analyse schreiben, warum Krieg, warum jetzt, warum gegen den Willen der
Bevölkerung. (auch wenn die Tagesschau mit ihrer Umfrage auf eine knappe Mehrheit dafür kommt, so kam
eine Umfrage von n-tv auf 72% dagegen).

Aber einen Aufruf: Es fängt immer klein an. Also wenn bei euch niemand etwas macht, dann macht einfach
selber was. Es ist gar nicht so schwer. Eine Demo oder Mahnwache beim Ordnungsamt (bei mir in Fürth
heißt es Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz) könnt ihr meistens online anmelden, Formulare
finden sich oft auf den Webseiten der Stadtverwaltung. Wenn nicht, einfach hingehen, die Menschen dort
sind nett und halten euch nicht gleich für Terroristen, wenn ihr eine Demo anmeldet. 

Für den 19.12. ist eine Lichterkette geplant von München nach Berlin. Inzwischen haben sich schon viele
andere Städte angeschlossen und wollen zumindest lokale Lichterketten machen. Gut möglich, dass auch
bei euch in der Nähe etwas stattfindet. 

http://lichterkette-2015.de 

Dort findet ihr auch Gleichgesinnte, mit denen ihr zusammen etwas auf die Beine stellen könnt.

Und obwohl ich ungern pathetisch werde:

Mögen uns alle Göttinnen und Götter beistehen, dass wir endlich Frieden schaffen für unsere Welt. 

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Angriffskrieg
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Neophyten - gehasst und gefürchtet 

Am 26.6. diesen Jahres laufe ich am Zeitungsständer vorbei und
werde  von  einem  Bild  in  der  Münchner  AZ  angezogen:  Ein
Mensch,  vollständig  bekleidet  in  einem Schutzanzug,  hält  eine
Pflanze  hoch.  Dazu  der  Titel:  „Gefährlicher  Import  Ambrosia-
Pflanze:  unfassbare  Mengen  an  Pollen“.  Im  Artikel  steht,  dass
Allergieforscher vor der Pflanze warnen. Am 27.6. ist Ausrupftag
und der brave bayrische Bürger soll die Gelegenheit nutzen die
Pflanze  zu  bekämpfen.  Vorbild  ist  die  Schweiz.  Dort  ist  jeder
Bürger  laut  Gesetz  verpflichtet,  die  Pflanzen  mit  der  Wurzel
auszureißen. Größere Bestände werden immer wieder abgemäht.
Auch  die  Münchner  TZ  vom  24.6.2015  bläst  ins  selbe  Horn:
„Allergiepflanze Ambrosia  breitet  sich rasant  aus“  und „Ein  aus

Nordamerika eingeschlepptes Unkraut plagt Sommer für Sommer mehr Allergiker in Deutschland.“ Deshalb
muss der Kampf gegen diese Pflanze unbedingt verstärkt werden! 

Pflanzen mit  Migrationshintergrund werden Neophyten genannt.  Sie  wandern ein  und können sich sehr
erfolgreich ansiedeln und ausbreiten. Leider, das ist der Vorwurf, auf Kosten der einheimischen Vegetation.
Auch Tiere wandern,  dann Neozoen genannt,  wie  z.B.  der Waschbär oder,  weniger knuddelig,  der rote
Sumpfkrebs. Als Sammelbegriff  für die gesamte lebendige Vielfalt  werden eingewanderte Tiere, Pflanzen
und Pilze zusammen als Neobiota bezeichnet. Das Bundesamt für Naturschutz hat eine eigene Seite unter
www.neobiota.de eingerichtet  auf  der  vor  den  Gefahren  gewarnt,  die  Übeltäter  genannt  und
Handlungsanweisungen gegeben werden. Jeder Gartenbesitzer und Landwirt ist aufgerufen sich an diesem
Kampf zu beteiligen. So soll verhindert werden das potentiell invasive Arten ausgebracht werden und bereits
etablierte Arten erfolgreich bekämpft oder zumindest eingedämmt werden.  
 

Laut Bundesamt für Naturschutz haben sich in Deutschland
ca.  489  gebietsfremde  Pflanzen  fest  etabliert  d.h.  sie
wachsen seit längerer Zeit in Deutschland. Ca. 1600 gelten
als unbeständig, d.h. sie treten nur vereinzelt oder zeitweise
auf. Von diesen insgesamt 2089 gelten 39 als invasiv. Dies
bedeutet,  dass  bei  diesen  Pflanzen  unerwünschte
Auswirkungen  auf  andere  Arten,  Lebensgemeinschaften
oder  Biotope  befürchtet  werden.  Inzwischen  gehen  die
Wissenschaftler  davon  aus,  dass  von  den  Arten,  die
eingeführt  oder  eingeschleppt  werden,  nur  10%  sich
zunächst  unbeständig  halten,  davon  etablieren  sich  10%
und  finden  ihre  Lebensräume  und  von  diesen  wiederum
werden 10% zu den invasiven Arten gezählt.  Dies ist  die
sogenannte „Zehner-Regel“.

Der Vorwurf an die invasiven Pflanzen ist, dass sie mit einheimischen Arten in Konkurrenz um Lebensraum
und  Ressourcen  treten  und  diese  verdrängen.  Sie  bereiten  naturschutzfachliche  Probleme  und/oder
verursachen wirtschaftliche Schäden:

   Minderung von Ernten 
   erhöhten Pestizideinsatz in Land- und Forstwirtschaft
   erhöhte Kosten bei der Instandhaltung von Straßen, Wasser- und Schienenwegen. 
   Verdrängung der einheimischen Pflanzen
   Bedrohen die Biodiversität
   Veränderung der einheimischen Pflanzenwelt durch Hybridisierung
   Veränderung des Lebensraumes z.B. durch Stickstoffanreicherung im Boden
   Gesundheitliche Schäden für Menschen und Nutztiere
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In  vielen  Ländern  werden  schwarze  Listen  geführt.  Für
Europa gilt die „Delivering Alien Invasive Species In Europa“
kurz DAISIE genannt mit einem netten Gänseblümchen als
Logo.  Darin  werden  die  100 schlimmsten  invasiven  Arten
aufgelistet.  Zu  diesen  "100  of  the  worst"  werden  in
Mitteleuropa  beispielsweise  der  Götterbaum,  die
Ambrosiapflanze, die Spätblühende Traubenkirsche und die
Gemeine  Robinie  gezählt.  In  den  USA  ist  die
Heimatschutzbehörde, die nach dem 9.11. zur Terrorabwehr
gegründet  wurde,  auch  mit  der  Abwehr  einwandernder
Pflanzen betraut. 

Sie stammen aus allen Teilen der Welt. Die meisten der bei
uns  heimisch  werdenden  Pflanzen  sind  aus  Nord-  und

Südamerika oder Asien. Aber auch aus Afrika und Australien haben wir Zuwachs. 
Dies ist kein neues Phänomen. Pflanzen sind immer auf der Suche nach neuen Lebensräumen. Und der
Mensch hilft mit. Die Römer brachten Pflanzen aus ihrer Heimat mit. Und wenn die hier vorherrschenden
klimatischen Bedingungen passten, breiteten sie sich aus. Der Wein als die bekannteste römische Pflanze
braucht die Pflege des Menschen. Nicht so die Walnuss, der Name kommt von „Welsche Nuss“, der Wermut,
das  Schöllkraut  und  die  Katzenminze,  um nur  einige  zu  nennen.  Sie  gehören  für  uns  inzwischen  zur
heimischen Flora. 

Als eigentliche Neophyten bezeichnet und bekämpft werden die Pflanzen, die nach 1492 zwischen der Alten
und der Neuen Welt ausgetauscht wurden. Mit der Fahrt des Kolumbus und Entdeckung Amerikas begann
ein globalisierter Artenaustausch der auch Tiere, Pilze und Bakterien umfasste. Beispiele dafür sind Mais,
Kartoffel, Tomate ohne die unsere heimische Küche nicht mehr vorstellbar wäre. Oder Tabak der in einigen
Gebieten Deutschlands ein wichtiges Anbauprodukt  war.  Dieser Austausch geschieht  in den letzten 100
Jahren  immer  schneller  durch  die  schnelleren  Verkehrswege  und  die  massiv  gestiegenen  globalen
Warenströme. 

Viele wurden auch bewusst als Kultur-, Zier-, und Gartengewächse zu uns geholt. Von der fremden und
üppigen Fauna der exotischen Länder waren die Botaniker und Pflanzenliebhaber, die den Spuren Kolumbus
folgten,  fasziniert.  So  beeilten  sich  Forscher  wie  Charles  Darwin  möglichst  viele  Samen,  Knollen  und
Wurzeln zu sammeln und diese schließlich als Kuriositäten für herrschaftliche Parks oder botanische Gärten
mitzubringen. Z.B. die Dahlien aus Mittel- und Südamerika und die Kapuzinerkresse oder der Flieder aus
Asien. Manches Pflänzchen eroberte sich mehr als nur das Beet im botanischen Garten. So wurden eben
diese  Botanischen  Gärten  Ausgangspunkt  für  eine  ganze  Menge  neugieriger  Neophyten  wie  z.B.  das
Franzosenkraut  oder  das  drüsige  Springkraut,  das  1839  dort  entwich.  Manche  Pflanzen  wurden  auch
bewusst ausgebracht, die sogenannte Ansalbung, um die Natur zu bereichern und zu verschönern. Schon
immer hatte der Mensch die Vorstellung, er müsse der Natur auf die Sprünge helfen und schafft damit doch
nur neue Probleme. Mittlerweile ist  die Ansalbung genehmigungspflichtig da dieses Tun äußerst  kritisch
gesehen wird. 
Der Rest reist als Verunreinigung mit dem Saatgut aus Übersee mit.
Auch Koffer, Schuhe und Taschen sind beliebte Reisevehikel. So kam
das schmalblättrige Greiskraut mit Schafwolle aus Südafrika. Und die
gefürchtet Ambrosia wurde mit Vogelfutterlieferungen transportiert. 
Ungefähr die Hälfte der Neophyten reisten nach 1899 nach Europa,
25% nach 1966 und 10% nach 1989. Zur Zeit geht man davon aus,
dass im Durchschnitt jedes Jahr 6 weitere Pflanzen einwandern. 

Ob eine Pflanze invasiv ist oder nicht erkennt man nicht sofort. Es gibt
eine sogenannte Latenzphase „time lag“ von unterschiedlicher Länge
in der erstmal nichts passiert. Die meisten fremden Pflanzen werden
eingeführt und sind fortan von der Pflege des Menschen abhängig. Die
Pflanzen tasten sich langsam in den neuen Lebensraum vor, machen
sich mit den Mikroorganismen und der Bodenbeschaffenheit bekannt
und mit den klimatischen Bedingungen. Manche vertreiben, was man
z.B. bei der Rosskastanie vermutet, mit Wurzelsekret andere Pflanzen.
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Oder sie  reichern,  wie  z.B.  die  Robinie,  den Boden mit  Stickstoff  an,
verändern ihn und schaffen für sich Platz. Diese Phase kann bei Bäumen
im Durchschnitt 170 Jahre dauern, bei Kräutern nur ein paar Jahre. 
Dann kann  es  zu  einer  explosionsartigen  Vermehrung kommen.  Dies
wurde bei der Herkulesstaude und dem Springkraut  beobachtet.  Jetzt
wird auf einmal von Invasion gesprochen und der Pflanze wird der Krieg
erklärt.

Wir schaffen durch unseren Lebensstil die perfekten Lebensbedingungen
dieser  Pflanzen.  Viele  sind  Pionierpflanzen  und  lieben  beschädigten
Boden.  Und  diesen  schaffen  wir  massenhaft  mit  dem  Bau  von
Gewerbegebieten auf der grünen Wiese, dem Ausbau unserer Straßen
und Städten und Industrieanlagen. Die durch den Menschen veränderte
und  zerstörte  Landschaft  sind  die  Gebiete  wo  sich  Pflanzen  wie  die
kanadische Goldrute, das Springkraut, der Riesen-Bärenklau auf einmal
massenhaft ausbreitet. 

So gelten als die Ursachen für die starke Ausbreitung der invasiven Neophyten:

   Urbanisierung
   Intensivierung der Landwirtschaft mit dem Ausbringen von Düngern mit Stickstoffverbindungen,

      Herbiziden und Pestiziden
   Klimawandel
   Verstädterung mit günstigem Mikroklima für wärmeliebende Pflanzen

Um  die  Ausbreitung  zu  verhindern  sollen  gebietsfremde
Arten möglichst nicht mehr gepflanzt werden. Gärtner und
Landschaftspfleger  sind  aufgerufen  einheimische  Arten  zu
pflanzen.  Bereits  eingeführte  Arten  werden  genau
beobachtet  und  in  ihrer  Entwicklung  beurteilt.  Und  ein
Frühwarnsystem  wurde  aufgebaut.  Bereits  etablierte,
invasive  Pflanzen  sollen  durch  mähen  und  umgraben
bekämpft werden. Als Ultima Ratio gilt das ausbringen von
Herbiziden. 

Durch den erhöhten Pflegeaufwand entlang der Straßen und
Eisenbahnstrecken  steigen  die  Kosten.  Die  Migranten
beeinträchtigen  den  Hochwasserschutz  und  setzten  die
Produktivität auf Weiden und Feldern herab. Durch toxische
Bestandteile bedrohen sie das Weidevieh. Unser Johanniskraut, das wir als pflanzliches Antidepressivum
schätzen, wird in Amerika verteufelt. Durch die photosensibilisierende Wirkung kommt es beim Weidevieh zu
Hautausschlägen. Manche Kuh ist so stark betroffen das sie sogar verendet. 
Wir Menschen fühlen uns auch durch diese Fremdlinge bedroht.  Der  Riesenbärenklau soll  durch seine
phototoxische  Hautreaktionen,  die  er  hervorruft,  angeblich  Gesundheitsschäden  von  12  Millionen  €
verursachen. Diese werden für die Beifuß-Ambrosie auf 32 Millionen € geschätzt. Die Bekämpfungskosten
für den Japanischen Staudenknöterich werden mit 6,2 Millionen € pro Jahr beziffert. Sie alle sind als Pioniere
äußerst  vitale,  anpassungsfähige  und  vor  allem widerstandsfähige  Pflanzen  gegen  die  mit  chemischen
Unkrautvernichtungsmittel, Flammenwerfer und dem Bulldozer Krieg geführt wird.  
Wer verdient an diesem Krieg und der damit einhergehenden Aufrüstung? Hersteller von Herbiziden wie
BASF, Monsanto und Dow Chemicals. Und natürlich die entsprechenden Institute und Experten, die durch
Forschungsaufträge und Gutachten ein sicheres Auskommen haben. 

Die eingewanderten Pflanzen haben aber auch Verteidiger. Einer davon ist Wolf-Dieter Storl, dessen Buch
über  Neophyten  mich  sehr  beeindruckt  hat.  Die  Natur  ist  nicht  statisch,  sondern  sie  ist  ständigen
Veränderungen ausgesetzt. Arten breiten sich aus und wandern in neue Ökosysteme ein. Andere werden
dafür immer weniger oder sterben gar aus, da ihre Lebensgrundlage nicht mehr existiert. Wir beurteilen und
verurteilen Neophyten nach unserem Standpunkt. Aber ist dies der richtige? Manche sehen in der Abwehr
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der  zugewanderten  Pflanzen  Zeichen  von  „Xenophobie“,  Fremdenfeindlichkeit,  diese  allzu  menschliche
Angst vor dem Unbekannten. So wird der Dualismus auch auf das Pflanzenreich übertragen. Unser duales
Weltbild, das zwischen Guten und Böse unterscheidet wurde in der westlichen Welt durch das Christentum
gestärkt. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Denn dies ist die menschliche Hybris: Wir
verbessern die Natur! Doch die Natur kennt keine Unkräuter. Es sind wir Menschen, die sie nach ihrem Wert
für uns beurteilen. Der Mensch will, ja braucht Kontrolle über eine Natur die in ihrer Wuchsfreudigkeit und
überbordenden  Lebendigkeit  als  gefährlich  erlebt  wird.  Durch  die  Unbeherrschbarkeit  dieser  Pflanzen
werden verborgene Ängste vor der Natur geweckt. Neophyten sind meist Pionierpflanzen. Das heißt sie
zeichnen  sich  durch  eine  hohe  Samenproduktion,  große  Samen  und  frühe  Geschlechtsreife  aus.  Sie
wachsen in Gebieten in denen die meisten unserer heimischen Pflanzen nicht gedeihen können. Aber auch
sie brauchen Bedingungen die ihnen entsprechen damit sie Samen herausbilden können, wachsen und sich
vermehren  können.  64,1  %  der  Neophyten  wachsen  in  Industrielandschaften,  an  Stadträndern,  im
aufgelassenen Tagebau. Also in Landschaften die vom Mensch zerstört wurde, wo die Böden verfestigt und
mit Öl und Gifte getränkt wurden. Oft sind es Pflanzen, die in Halbwüsten zuhause sind und der Mensch
schafft für sie Lebensräume. Sie wachsen unter großen Brücken wie sie für Autobahnen typisch sind, dort
fällt  so  gut  wie  nie  Regen.  So bieten auch Autobahnen mit  ihren Temperaturschwankungen und hohen
Salzgehalt  im  Boden  Migranten  gute  Bedingungen.  Kurz,  sie  wachsen  dort  wo  unsere  einheimische
Vegetation nicht mehr wächst. In intakten Naturlandschaften findet man weniger Neophyten. Die gefährdeten
Arten sterben nicht aus aufgrund der invasiven Pflanzen, sondern aufgrund der intensivierten Landwirtschaft,
der Versiegelung der Böden wodurch der Lebensraum dieser Pflanzen zurückgeht. Die Vegetation passt sich
von  selbst  an  die  veränderten  Umweltbedingungen  an.  Die  Natur  ist  im  steten  Wandel.  Dabei  ist  die
Pflanzenmigration  immer  auch  den  kulturellen  Entwicklungen  der  Menschen  gefolgt.  Wir  und  unsere
Handels- und Reiseaktivitäten verbreiten die Pflanzen.  

Naturprozesse  finden  als  Kreisläufe  statt.  Es  wird  immer  die  Homöostase  angestrebt.  Daher  ist  ein
ungebremstes exponentielles Wachstum kaum möglich. Auch nicht für die fremden Pflanzen. Dafür gab es in
der Vergangenheit  bereits Beispiele wie die Saatwucherblume, die als Ackerunkraut gefürchtet war, aber
jetzt kaum mehr eine Rolle spielt. Oder die Kanadische Wasserpest. Sie ist zurückgegangen als sich die
Umweltbedingungen  änderten  und  unsere  Flüsse  wieder  sauberer  wurden.  Irgendwann  folgen  den
Neophyten  auch  Fressfeinde.  Bekanntes  Beispiel  ist  die  Rosskastanie  die  in  der  Barockzeit  aus  dem
südlichen Balkan eingeführt wurde und in Parks und in Biergärten große Verbreitung fand. Seit 1984 ist auch
die Miniermotte da und so mancher sieht bereits die Biergartenkultur in Gefahr. Auch das ein Beispiel wie
subjektiv Neophyten beurteilt werden. 

Außerdem ist das Datum 1492 völlig willkürlich gewählt. Davor war Einwanderung der Pflanzen okay, 1493
nicht mehr? Nachdem im 19. Jhd. die Natur durch Anpflanzung fremder Arten verbessert werden sollte, gibt
es jetzt eine Rückbesinnung auf ursprüngliche heimatliche Pflanzen. Und alles was als Neophyt ausgemacht
wird, wird bekämpft. Grenzzäune ganz anderer Art. 

Die fast schon als hysterisch zu bezeichnende Berichterstattung hat für mich was mit dem Schatten zu tun.
Das in den Untergrund Verdrängte, was wir nicht an uns sehen wollen, da es gar zu schrecklich ist. Und das
doch  auf  andere  Art  und  Weise  wieder  hervor  kommt.  Die  Neophyten  werden  als  fremde  Schädlinge
bezeichnet, aggressiv und gefährlich. 
Die unkontrollierbare Pflanze wird verteufelt. Sie können wir unbestraft beschimpfen und mit allen Mitteln
bekämpfen. 
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So bietet sich die Ambrosie geradezu als Projektionsfläche unserer Ängste an. Das Allergierisiko steigt. Nein,
das hat nichts mit Umweltgiften zu tun und unsere von der Natur völlig abgekoppelten Lebensweise? Die
Ambrosie ist schuld!  

Die  Gaia-Hypothese  besagt  das  die  Erde  als  Biosphäre  ein  selbstregulierendes  System ist,  das  nach
Homöostase strebt. Ein Organismus der mit allen seinen Teilen ein sinnvolles organisiertes Ganzes darstellt
und  sogar  Selbstheilungskräfte  besitzt,  so  wie  alle  Körper.  Diese  Idee  wurde  in  spirituellen  Kreisen
weiterentwickelt,  wovon  sich  James  Lovelock,  der  Vater  der  Gaia-Hypothese,  aber  distanziert.  Alle
Lebewesen sind Teil  dieses Organismus, sind quasi die Zellen oder Organe. Und so hat jedes einzelne
Lebewesen innerhalb dieses Gesamtorganismus eine wichtige Aufgabe. Viele schamanische Völker sehen
Mutter Erde als beseeltes Wesen dessen Weisheit die unsere weit übertrifft. Doch sie versucht durch Bilder
und Einsichten ihre Weisheit mitzuteilen. Wenn wir denn empfänglich sind!

Wenn der Mensch die Natur zerstört, wie er das gerade tut, aktiviert Mutter Erde ihre Selbstheilungskräfte.
Und was trinken wir wenn wir krank sind? Kräutertee. Heilen ist Aufgabe der Pflanzen. So sagte bereits
Paracelscus das bei auftretender Krankheit das entsprechende heilende Kraut nicht weit ist. Die Pflanzen
reagieren auf die Schwingungen der Menschen. Und in unserer industrialisierten, optimierten Landwirtschaft,
in  der für „Unkräuter“  kein  Platz ist  und deshalb mit  Herbiziden bekämpft  werden, wachsen auf  einmal
robuste  Pflanzen,  gegen die  diese  Gifte  weitestgehend  hilflos  sind.  Und  so  haben  unsere  Bienen  und
Schmetterlinge  wieder  Futterweiden.  So  versorgt  das  drüsige  Springkraut  unsere  Insekten  mit  reichlich
Nektar und Pollen. Durch den wuchernden Japanknöterich bekommen Mäuse und Kleinvögel wieder Schutz
und Nahrung. 

Für mich sind die gehassten und gefürchteten invasiven Neophyten Symbole für die Veränderungen die
gerade stattfinden, vom Mensch ausgelöst und weitergeführt. Wie Storl sagt: „Mutter Erde sucht sich ein
neues passendes Kleid.“ Und selbst das Bundesamt für Naturschutz muss zugeben: „Viele problematische
Neobiota-Arten, die weiträumig etabliert sind, werden nicht mehr ausrottbar sein.“

Hier einige der gefürchteten Neophyten: 

Herkulesstaude oder Riesen-Bärenklau

Herkunft:  Kaukasus, wurde vom Russischen Zar auf
dem  Wiener  Kongress  1814  als  Gastgeschenk
überreicht und war lange Zeit eine ob ihrer Schönheit
begehrte Zierpflanze in den Gärten. 
Jetziger Aufenthaltsort: Flussufer, Müllplätze, feuchte
Wiesen, 

Straftatbestand: Verdrängung einheimischer Pflanzen
durch  seine  riesigen  Blättern,  starke  Bodenerosion,
verhindern von Halt des Bodens an Uferböschungen,
giftige  Blätter  und  Stängel  verursachen  beim
Menschen juckende Quaddeln bis hin zu Brandblasen
die  als  narbenähnlichen  hyperpigmentierte  Stellen
dauerhaft  bleiben.  Deshalb  nur  mit  äußerster
Vorschicht nähern, am besten im Schutzanzug. 

Schadenshöhe:  Wird  auf  ca.  12Mill.  €  beziffert.
Erweist sich als extrem widerstandsfähig gegen alle Versuche sie auszurotten.

Nutzen: Wichtige Pflanze für Bienen, Schwebfliegen, Käfern und anderen Insekten die sich an den riesigen
Blüten und dem reichlichen Futter erfreuen. 
Als Blütenessenz hilft sie die Balance zwischen materieller und geistiger Welt zu finden.
Der Riesen-Bärenklau enthält viel Testosteron. Und das in einer Zeit in der viele Fische und Amphibien durch
zu viele Östrogene in unseren Gewässern (durch Plastik und die Pille) unfruchtbar und verweiblicht werden. 
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Beifussblättriges Traubenkraut oder Ambrosie

Herkunft: amerikanischer Mittelwesten 

Jetziger  Aufenthaltsort:  Vogelfutterplätze,  Süddeutschland,  entlang  der
Straßen.  Eines  der  größten  Vorkommen  befindet  sich  derzeit  an  der
südöstlich  von  München verlaufenden Autobahn A8.  Industriebrachen,
Erdaufschüttungen

Straftatbestand:  Hauptverursacher  von  Heuschnupfen,  gilt  als
hochallergen, 25% der Ambrosia-Allergiker können unter Asthmaanfällen
leiden. Kann, da sie sich so stark ausbreitet, die Biodiversität gefährden. 

Nur mit Handschuhen und Staubmasken ausreißen. 

Schadenshöhe:  mehrere  Millionen  €  für  Gesundheitsprävention  und
Allergiebehandlung

Nutzen:  schließt  als  Tiefwurzler  den  Boden  für  Kulturpflanzen  auf,
Bodenverbesser, gut geeignet als Gründüngung. Durch ölhaltige Früchte
gute Futterquelle im Winter für Vögel, 
Medizinische Anwendung: Die Indianer wenden ihn als Tee bei Blutstuhl und Ruhr an. 

Indisches oder drüsiges Springkraut

Herkunft: Westlicher Himalaja

Jetziger Aufenthaltsort: Kam als Gartenpflanze, wurde von Imkern
ausgesät, Flusstäler, feuchte Wiesen, Waldrändern 

Straftatbestand:   Hohe Samendichte  die  mit  hörbaren  Knacken
aus dem Fruchtknoten in die Umwelt entlassen wird. Bedroht mit
dieser Vitalität und Massen von Samen die einheimische Flora

Schadenshöhe: unbekannt

Nutzen: Besonders  hohe  Zuckerkonzentration  des  Nektars,
deshalb  besonders  beliebt  bei  Bienen  und  Imker  als
Bienentrachtpflanze. 
Samen sind essbar
Medizinische Anwendung: frisches, saftiges Kraut zerdrücken und
auf  juckende  Insektenstiche  oder  Nesselreizung  der  Haut.  Als
Impatiens in der Bachblütentherapie für besonders Nervöse und
ungeduldige Menschen 

Schmalblättriges Greiskraut

Herkunft:  Südafrika

Jetziger  Aufenthaltsort:  Seit  den  70iger  Jahren  auf  Expansionskurs,  bevorzugt  Bahnstrecken,
Autobahnstreifen und Straßenränder, resistent gegen Herbizide

Straftatbestand:  Bisher wenig Gefährdung zu beobachten. Könnte an Felsenstandorten die anderen Arten
dominieren 
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Schadenshöhe: bisher nichts bekannt 

Nutzen:   Bildet  an  diesen  sonst  eher  eintönigen  Strecken  bis
Dezember ein wunderschönes gelbes Blütenmeer
Medizinische  Anwendung:  Wird  in  Südafrika  von  den Zulus  bei
Geschwülsten  und  Hautausschlägen  verwendet,  wirkt
antimykotisch und antibakteriell.  Keine innerliche Anwendung da
hepatotoxisch und damit die Gefahr der Leberschädigung

i)  http://www.neobiota.de/massnahmen.html 

Verwendete Literatur:
Wolf-Dieter Storl, Wandernde Pflanzen, AT Verlag, Aarau und München, 2012
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.gefaehrlicher-import-ambrosia-pflanze-unfassbare-menge-an-pollen.0d1e8261-8e6f-
4955-82b0-e832fff6feaa.html 
http://www.tz.de/leben/gesundheit/allergiepflanze-ambrosia-breitet-sich-rasant-5163902.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neobiota 
http://www.neobiota.de 
https://de.wikipedia.org/wiki/Delivering_Alien_Invasive_Species_In_Europe 
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Azurit

Der  Rohstoff  war  lange  beliebter  als  der  Stein,  denn
zermahlen ergab er eine wunderschöne blaue Farbe. Dieses
Azurblau, das dem Azurit seinen Namen gab, wurde bereits
von  den  Mayas  verwendet,  um  ihre  Wände  damit  zu
bemalen. Die Ägypter bemalten nicht nur die Wand, sondern
auch sich selber damit, sie machten blauen Kajal aus dem
Steinmehl.  Die  Griechen  und  Römer  nannten  den  Stein
„Armenium“  oder  „Armenischer  Stein“  nach  einem  seiner
Hauptfundorte.  Zum Malen verwendeten auch sie ihn.  Bis
zur  Erfindung  des  „Preussischblau“  am  Anfang  des  18.
Jahrhundert  verschönte  er  mittelalterliche  Buchkunst  genauso  wie  Ölbilder  und  war  zusammen  mit
Lapislazuli einer der Pigmentlieferanten für blaue Farben.

Er ist gerade mal mittelhart auf der Mineralskala. Das bedeutet, man kann ihn mit einem Taschenmesser
ritzen und natürlich auch ohne größere Hilfsmittel vermahlen. Eine ideale Voraussetzung für einen Stein, der
als Farbe dient. Der Stein selbst entsteht durch chemische Verwitterung aus Kupfererzen, man findet ihn
deshalb oft in Kupferminen. Wenn er Wasser aufnimmt, mutiert er zum Malachit und weil so etwas auch nur
teilweise geschehen kann, finden sich auch verwachsene Knollen aus Azurit  und Malachit.  (mehr  über  den
Malachit im Schlangengesang Ausgabe 47)

Als Schmuckstein ist  Azurit  wegen seiner Weichheit  sehr empfindlich. Er wird deshalb oft  mit  Kunststoff

18

http://www.neobiota.de/massnahmen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Delivering_Alien_Invasive_Species_In_Europe
http://www.neobiota.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Neobiota
http://www.tz.de/leben/gesundheit/allergiepflanze-ambrosia-breitet-sich-rasant-5163902.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.gefaehrlicher-import-ambrosia-pflanze-unfassbare-menge-an-pollen.0d1e8261-8e6f-4955-82b0-e832fff6feaa.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.gefaehrlicher-import-ambrosia-pflanze-unfassbare-menge-an-pollen.0d1e8261-8e6f-4955-82b0-e832fff6feaa.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senecio_inaequidens1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kali_yantra_color.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azurit-Rosette_-_Provinz_Guangdong,_China.jpg


Schlangengesang Ausgabe 72–  Dezember  2015

stabilisiert oder es wird aus Steinstaub ein komplett neuer Stein hergestellt. Auch Imitationen aus Barytpulver
sind im Handel.

Als Heilstein ist der Azurit der Stein der Selbsterkenntnis. Er
passt also gut zu unserem Thema Hass, da Hass ja oft nur
das Ergebnis ist von nach außen projizierten unterdrückten
Gefühlen.  Mit  dem  Azurit  als  Helfer  kann  man  sie
anschauen  und  transformieren.  Azurit  soll  die  Kreativität
steigern,  die  Konzentrationsfähigkeit  und
Entscheidungskraft  fördern  und  dabei  helfen,
Gedankenmuster  zu  erkennen  und  zu  transformieren.
Besonders  für  Jugendliche  in  der  Pubertät  soll  er  eine
Stütze und Hilfe sein.  Er  klärt  und stärkt  das Stirnchakra
und alles, was damit zu tun hat und fördert somit auch die
Hellsichtigkeit.  Nicht  zuletzt  gibt  er  auch  Erdung  und
Bodenhaftung, was dem abgehobenen Intellekt gut tut.

Zusammen  mit  Bergkristall  und  Rosenquarz  soll  er  vor
schädlichen  PC-Strahlen  schützen,  wenn  man die  Steine

neben den PC legt. Körperlich soll er Wunden und Entzündungen heilen, das Nervensystem und das Gehirn
stärken,  Heilungen  beschleunigen  und  entgiften.  Er  unterstützt  gesundes  Wachstum  bei  Kindern  und
Jugendlichen. 
 
Man kann ihn verwenden, indem man auf die Haut legt oder einfach mit im Zimmer hat. Zur Stärkung des
Stirnchakras legt man ihn auf das dritte Auge. Für Heilwasser sollte er nicht verwendet werden, da er giftige
Inhaltsstoffe enthält. Insgesamt ist er ein freundlicher hilfsbereiter Stein, der einem die Selbsterkenntnis nicht
mit dem Holzhammer verpasst, sondern gleichzeitig auch Mut zur Veränderung macht.

http://www.ruebe-zahl.de/azurit.htm
http://www.vigeno.de/azurit-lexikon-der-edelsteine
http://www.edelsteine.net/azurit/
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Fliegen und Mücken

"Seit einer halben Stunde nervt mich eine Fliege. Sie fliegt mir ins Gesicht und
krabbelt, was fies kitzelt, und wahrscheinlich stampft sie auch noch mit ihrem
komischen Stampfer auf  mir rum. Es ist heiß und man schwitzt  schon vom
Rumsitzen, ich will aber was schreiben und da stampft dieses Mistvieh auf mir
rum.  Ich  war  schon unter  der  Dusche,  weil  ich  gelesen  hab,  dass  Fliegen
Schweiß mögen und einem deswegen auf der Haut rumkrabbeln. Diese Fliege
mag auch Hautcreme und Bodylotion. Summ… krabbel…stampf… Ich hab mir
schon  zweimal  grob  ins  Gesicht  geschlagen  beim  Versuch,  das  Vieh  zu
erwischen.  Grad  dresch  ich  auf  meinen  Arm  ein,  dass  es  weh  tut,  das
Fliegenbiest hab ich aber nicht erwischt. Ich werd langsam echt sauer. Als das
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Biest  mal  nen  Moment  Pause  macht  und  sich  auf`m  Sofa
niederlässt, schmeiß ich ihr das nächste Trum hinterher. Leider ist
´s  ne  Teetasse  mit  noch  einem  Rest  Tee  drin,  und  ich  könnt
schwören,  das  Fliegenbiest  grinst  sich  eins,  als  ich  Tee  und
Scherben aus dem Sofa kratze."

Als ich nach einem Tier gesucht habe, das zum Thema passt, fiel
mir die Geschichte wieder ein. Es gibt wohl wenige Menschen, die
Fliegen oder Mücken mögen, dafür sind sicher einige manchmal
genauso  genervt  wie  ich.  Dass  die  Fliege  mir  unfreiwillig  eine
kleine  Lektion  erteilt  hat,  ist  mir  dann  beim Putzen  aufgefallen:
Blinder Hass schadet mir und meiner Umgebung oft mehr als dem
Objekt meiner Wut. 

Die Zweiflügler, zu denen Fliegen und Mücken gehören, verdienen
schon  den  ein  oder  anderen  genaueren  Blick.  Unterscheiden
lassen  sie  sich  leicht.  Mücken  sind  schmal,  zierlich  und  haben
lange Beine, Fliegen sind breit und moppelig. Fliegen brummen,
Mücken  sirren  mit  einem  hohen  Ton,  der  den  Ohren  weh  tut.
Beides sind aber keine Lieder,  sondern Geräusche,  die durch Flügelschläge entstehen.  Mücken nutzen
diese Flügelschläge zum Flirten: Weibchen summen in tieferen Tönen, was Männchen anziehend finden.
Vielleicht die Mückenvariante der Femme fatal, wer weiß.

Die Ernährungsweise vieler Fliegen macht sie für uns ein bisschen unappetitlich. Kot, verwesendes Fleisch
und gammeliges organisches Material schmecken ihnen so gut, dass sie in dieses faulige Allerlei auch ihre
Eier legen. Die Larven können dann in einem Schlaraffenland groß werden, sich verpuppen und als neue
Fliegen  den  Kreislauf  fortführen.  Mehr  als  ein  gutes  Futterangebot  gibt  es  bei  Fliegens  oft  nicht  als
Versorgung für die Kinder. Einige Arten betreiben zwar Brutpflege, die meisten setzen aber darauf, dass bei
einer möglichst großen Masse von Eiern schon einige durchkommen werden. Einige Fliegenarten können
mehrere Generationen in einem Jahr durchlaufen.  Der Stampfer,  mit  dem Fliegen uns gern auch übers
Gesicht stampfen, ist eigentlich ein Rüssel, und sie saugen damit ihre Nahrung ein oder trinken auch gerne
mal den Schweiß von unserer Haut. Als Abfall-Verwerter tragen sie dazu bei, dass Totes nicht überhand
nimmt, können aber auch Krankheiten übertragen. Allzu viele Sorgen muss man sich aber trotzdem nicht
machen,  wenn  eine  Fliege  auf  einem  herumkrabbelt  -  die  meisten  Bazillen  prallen  an  der  Haut  ab.
Gefährlicher sind da schon die Stechfliegen und Stechmücken. Sie ernähren sich von Blut, gern auch von
unserem, und können dabei gefährliche Erreger übertragen. Fliegen stechen mit ihrem Rüssel ein Loch in
die Haut und saugen Blut und Gewebeflüssigkeit heraus. Zu diesen unangenehmen Zeitgenossen gehören
Bremsen und die Tsetsefliege, die in Afrika jährlich 30 000 Menschen mit der Schlafkrankheit infiziert. Der
Stich  dieser  Fliegen  ist  zum  Glück  meistens  so  unangenehm,  dass  man  ihn  gleich  bemerkt  und  bei
auftretenden Symptomen dann Rückschlüsse auf die Herkunft ziehen kann.

Stechmücken  sind  da  schon  raffiniertere  Blutsauger.  Mit  ihrem  spitzen  Mundwerkzeug  stechen  sie  so
unauffällig, dass man es erst später merkt, wenn eine juckende Quaddel zurückgeblieben ist. Stechen tun

nur die Weibchen, denn sie brauchen das Blut,
um Eier zu entwickeln. Zur eigenen Ernährung
nutzen  Mücken  Nektar  und  Pflanzensäfte.
Damit das Blut nicht gerinnt, spuckt die Mücke
etwas  von  ihrem  gerinnungshemmenden
Speichel in die Wunde – und überträgt  damit
manchmal  gefährliche  Erreger  wie  Malaria,
Gelbfieber  und  Filariose.  Die  Larven  der
Mücken  leben  im  Wasser.  An  Seen  und
Bächen tanzen am Abend gerne die Mücken in
ihren Paarungsschwärmen. Solche Schwärme
haben  sogar  einen  Nutzen,  jedenfalls  in  den
Tundren  der  Erde.  Dort  drangsalieren  die
Mücken  so  lange  die  Rentiere,  bis  diese  in
höhere  mückenfreie  Gegenden  wandern,  so
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dass sich der Tundra-Bewuchs für eine Weile vom Rentierfraß erholen kann. Nur dadurch bleibt die karge
Landschaft davor bewahrt, vollständig kahl gefressen zu werden. 

Da  Stechmücken  gefährliche  Krankheiten  übertragen,  versucht  man  sie  auf  verschiedene  Arten  zu
bekämpfen. Die radikalste Methode ist  wohl,  die Seen und Flüsse,  in denen sich die Larven aufhalten,
einfach trockenzulegen. Öl auf die Wasseroberfläche zu kippen lässt die Larven ersticken, wenn man sie
nicht  mit  DDT vergiften will,  das zwar  in  Deutschland verboten ist,  in  afrikanischen Ländern aber noch
eingesetzt wird. In Deutschland wird seit 1987 ein Bakterium, das den Verdauungstrakt der Stechmücken
zerstört,  mit  dem  Hubschrauber  ausgebracht.  Auch  die  Gentechnik  mischt  mit  und  hat  unfruchtbare
Stechmückenmännchen im Angebot. Alle Methoden der Mückenbekämpfung haben den Nachteil, dass sie
auch  andere  Tiere  schädigen,  sei  es  direkt  wie  Gifte  oder  indirekt,  da  weniger  Mücken  auch  weniger
Nahrung für Vögel bedeuten. Wie überall zeigt sich auch hier, dass ein Eingriff in die Natur mehr Probleme
machen kann als man mit ihm beseitigt.  

Nicht alle Mücken stechen. Schnaken z.B. sind besser als ihr Ruf und ernähren sich hauptsächlich von
Nektar  und  Wasser.  Auch  sie  tanzen  in  Schwärmen,  um  sich  zu  paaren.  Paarung  ist  eine  der
Hauptbeschäftigung der meisten Fliegen und Mücken in dem Teil ihres Lebens, den sie fliegend verbringen.
Für manche ist  dieser Teil  so kurz,  dass sie nicht einmal mehr fressen müssen. Die Eintagsfliege kann
maximal vier Tage zur Vermehrung nutzen, bevor sie stirbt und verzichtet deshalb aufs Essen zugunsten der
Paarung. Eine Stubenfliege verbringt drei bis sechs Wochen im Fliegenstadium. 
Larven der  Fliegen und Mücken sind  walzenförmige Maden,  bei  den Mücken gibt  es Arten mit  kleinen
Stummelbeinchen. Manche Maden treten in großen Mengen auf, als Madenteppich, der sich ständig durch
Reibung aufwärmt und dabei hörbar raschelt. 

Nekrotische  Wunden  und  Krankheiten  wie  der  Diabetikerfuß  sind  gefährlich  und  manchmal  schwer  zu
behandeln. Immer häufiger auftretende Antibiotikaresistenzen machen die Krankheiten noch gefährlicher,
und so erinnerte man sich an die Madentherapie. Fliegenlarven als Wundheiler sind bei vielen Naturvölkern
bekannt. In der modernen Medizin sind es die Larven der Goldfliege. Um zu vermeiden, dass die Fliegen
Krankheiten übertragen,  werden sie unter  sterilen Bedingungen gezüchtet.  Die  Larven setzt  man in  die
Wunde ein und deckt sie mit einem Tuch ab. Die Tierchen fressen sich dick und rund und säubern dadurch
das infizierte Gewebe. Man muss sie allerdings gut  im Auge behalten,  denn sie mögen auch gesundes
Fleisch. Aber auch wenn sich diese Methode etwas gruselig anhört, so ist sie doch manchmal die letzte
Möglichkeit, ein nekrotisches Bein noch zu retten.

Damit  hat  die Fliege in der modernen Medizin mehr Platz als in der Volksmedizin, wo gerade mal eine
Matschpampe aus Fliegen als Mittel  gegen Haarausfall  und Augenkrankheiten helfen soll.  Dafür wusste
schon  die  Volksmedizin,  dass  Fliegen  und  Mücken  Krankheiten  übertragen  können.  Sie  erklärte  das
allerdings damit, dass Fliegen kleine Dämonen oder Teufel seien, die Krankheiten mit sich brachten und den
Menschen in den Kopf krochen, sich dort niederließen und Wahnsinn verbreiteten. Der Teufel Beelzebub war
der Herr der Fliegen, und seine Heerscharen ließen sich als Fliegen nieder, um die Menschen zu peinigen.
Originalvorlage  war  wahrscheinlich  der  babylonische  Gott  Baal.  Natürlich  konnten  auch  Hexen  sich  in
Fliegen verwandeln oder hatten den Teufel als Hausgeist in Fliegengestalt bei sich hocken. Böse Seelen
mussten nach dem Tod als Fliegen weiterleben. Loki, der Trickstergott der Germanen verwandelte sich in
eine Fliege, um Freya das Brisingamen zu stehlen. Der persische Gott der Finsternis Ahriman bevorzugte
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Fliegengestalt,  in  Litauen  soll  es  einen  Fliegengott  namens  Mussubirbiks  gegeben  haben  und  nur  der
griechische Fliegengott Myiagros war so hilfreich, Fliegen zu vertreiben, wenn man ihn anrief. Seine Attribute
bekam später Zeus apomyios, der fliegenabwehrende Zeus. 

Im Mittelalter konnten Heilige die Fliegen und Mücken bannen, nur in Ungarn wanderte die heilige Margarete
an ihrem Feiertag am 13.Juli herum und ließ Fliegen aus ihrer Schürze fliegen. Warum sie das tat, ist nicht
bekannt.

In  Oberösterreich  betete  man "Gott  segne uns  die  Suppen vor
Fliegen und vor Mucken".

In Ossendorf kannte man wohl keinen solchen Zauber, denn die
letzten Fliegen wurden in den Kirmeskuchen mit eingebacken. 

Um Fliegen zu bannen soll man ein Amulett in Fliegenform tragen
oder an die Tür nageln. Man sollte aber nicht alle bannen, denn
die letzte Fliege vor dem Winter musste im Haus bleiben und dort
überwintern. Das war die Geldfliege, die dafür sorgte, dass das
Geld nicht ausging. Die Mücken sagten das Wetter voraus: wenn
sie arg stachen, dann folgte ein Gewitter oder ein Sturm. Weiße
Fliegen prophezeiten einen schneereichen Winter und wem eine
Fliege ins Ohr summt, der erfährt bald Neuigkeiten. 

Das weiseste, das uns die Fliegen und die Mücken lehren können, hat aber der Dalai Lama entdeckt:

"Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche einmal zu schlafen, wenn ein
Moskito im Zimmer ist."

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCcken 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliegen 
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/1000-fragen-warum-muecken-summen-a-436365.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tsetsefliegen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stechm%C3%BCcken 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnaken 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuckm%C3%BCcken 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gnitzen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stubenfliege 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis_israelensis 
https://de.wikipedia.org/wiki/Made 
https://de.wikipedia.org/wiki/Madentherapie 
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldfliege 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nekrose 
https://de.wikipedia.org/wiki/Diabetisches_Fu%C3%9Fsyndrom 
https://en.wikipedia.org/wiki/Myiagros 
https://kowicon.wordpress.com/2012/07/27/dalai-lama/ 
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Schattenseiten

Das  habe  ich  getan",  sagt  mein  Gedächtnis.  "Das  kann  ich  nicht  getan
haben", sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich - gibt das Gedächtnis
nach. (Nietzsche)

Manchmal bin ich mir selber peinlich. Wenn ich mir eine Wut einbilde z.B. und dann
so  lange  gegen  die  Tür  trete,  bis  ich  drei  Tage  mit  einem  angeknacksten  Zeh
herumhumpeln kann. Wobei das ja noch recht harmlos ist, selbstverschuldetes Elend.
Wenn man jemand anderem was antut,  ist es noch viel schlimmer. Da ich allein lebe,
muss  ich  dazu  allerdings  mindestens  zum  Telefon  greifen  und  das  bremst  den
Wutanfall  dann etwas ab und bringt mich zur Besinnung. Andere Untugenden sind da weniger leicht zu
durchschauen. Gut sind in solchen Fällen dann ehrliche Freunde, die einem auch dann die Wahrheit sagen,
wenn wir ihnen dafür an die Gurgel gehen. Solche Freunde sind leider nicht so häufig. Manche Religionen
geben ihren Gläubigen Verhaltensregeln mit auf den Weg oder zählen die Fallstricke des Lebens auf, damit
man sie vermeiden kann. Wenn man die Menschheit ansieht, muss man feststellen, dass leider beides nicht
sonderlich viel gebracht hat. Trotzdem, die christliche Liste der Todsünden ist vielleicht ganz nützlich, wenn
man mit einem komischen Gefühl konfrontiert  ist,  das man nicht zuordnen kann. Denn oft erkennen wir
weder unsere Gefühle noch unsere Beweggründe. Gier oder Neid, was treibt uns da? Um das zu erkennen,
müssen wir  uns Zeit  gönnen und auf  unsere innere Stimme hören.  Allzu  oft  gönnen wir  uns aber  nur
mildernde Umstände: Schuld ist die Kindheit, die Gesellschaft, der Partner oder ein Mars-Transit. Ich weiß
natürlich, welche schlimmen Folgen eine verkorkste Kindheit haben kann, was Gesellschaft und falscher
Partner anrichten kann – beim Mars-Transit bin ich mir grad nicht so sicher – aber auch wenn niemand
etwas für sein Elend und seine Gefühle kann, für sein Verhalten ist doch jeder selbst verantwortlich. Auch
wenn’s schwer ist, wir müssen einsehen, dass nicht alles, was uns im Lauf des Tages so spontan einfällt,
deswegen auch gleich toll ist, und uns notfalls selber am Zügel nehmen. 

Mir hilft in so einem Fall immer, sofort eine Pause einzulegen. Wenn mir leicht mulmig ist und sich etwas
nicht stimmig anfühlt, seh ich zu, dass ich sofort rauskomme aus der Situation, denn die innere Stimme, die
zur Vernunft mahnt und unsere inneren Beweggründe kennt, ist leise und geht im Getümmel leicht unter.
Also weg aus der Situation, notfalls aufs Clo zurückziehen, da kann ja nun wirklich niemand was dagegen
sagen. Tür zu und erst mal beruhigen, das hilft bei allem, auch wenn ein Vertreter am Tisch hockt und uns
einreden will, dass sein Produkt das Beste für uns ist. Vielleicht lassen wir uns von ihm ja gern schmeicheln,
weil es unserm Ego gut tut, aber das finden wir am Besten raus, wenn wir uns mal kurz aus der Show
ausklinken.

Wenn ich danach klüger bin, kann ich die Situation meistern, geh niemandem an die Gurgel, bin auch nicht
giftig oder erklär mal wieder die Welt in stundenlangem Monolog, weil ich ja klug sein will und dabei nur
angebe. Ist  mir  der  Hintergrund immer noch nicht  klar,  dann verschiebe ich die  Auseinandersetzungen,
Entscheidungen und sonstiges von einiger Tragweite und verabschiede mich, notfalls unter einem Vorwand.
Lügen dieser Art sind meiner Meinung nach in Ordnung, Lügen um jemanden zu übertölpeln oder in ein
schlechtes Licht zu setzen gehören dafür eher unter die Rubrik „Schandtaten, die man besser nicht begeht“
und sind damit  auch Gegenstand unserer  Untersuchungen.  Für die  müssen wir  uns wieder ein ruhiges
Plätzchen suchen und einen ruhigen Kopf bekommen, vielleicht wird uns dann schon einiges klar. Wenn
nicht, dann steckt meistens etwas Super-Peinliches dahinter, ein „so etwas würde ich gar niemals nie tun“,
etwas,  das man sich selber  nicht  eingestehen möchte.  Man nennt  solche Eigenschaften nicht  umsonst
Schatten, sie sind dunkle Abbilder unseres Selbst, die uns überall hin begleiten, ob uns das nun passt oder
nicht. 

Mir helfen in so einem Fall immer Tarotkarten. Ich ziehe mir eine Karte – und kriege immer genau die, die mir
die Wahrheit  sagt. Gern auch öfter,  wenn ich mich weigere, beim ersten Mal zu begreifen. Als ich mich
einmal vor einer unbequemen Entscheidung drückte – es ging darum, einen Job zu kündigen, bei dem ich
zwar gut verdiente, der mich aber total auslaugte und schon leicht ins Kriminelle tendierte -  zog ich die
Königin der Schwerter. Sie stand in diesem Fall für eine schnelle Trennung, auch wenn ich das nicht gleich
erkannt habe. Ich zog sie immer wieder, ich zog sie sogar, wenn es in dem Kartendeck gar keine Königin der
Schwerter gab. Dann zog ich halt die Karte, die stattdessen an der Stelle im Deck stand – ohne das Deck
vorher  zu  kennen,  versteht  sich.  Einmal  hatte  ich  so  endgültig  genug davon,  dass  ich die  Königin  der
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Schwerter vorher aussortierte. Ich zog dann die Schwert-Zwei, danach habe ich dann gekündigt. Seitdem
habe ich zwar weniger Geld, es geht mir aber viel besser, und die Schwertkönigin hat sich nicht mehr blicken
lassen.

Andere Methoden wie Runen oder Pendeln funktionieren bei mir viel weniger gut. Aber vielleicht ist das bei
euch ja anders. Es ist jedenfalls wirklich einen Versuch wert, dem Schatten mit Tarotkarten zu begegnen.
Denn genau Hinsehen ist heilsam, während wegschauen den Schattenseiten nur noch mehr Futter gibt.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Gebete, Gedichte und Hymnen für Kali

„O Mutter! In Deiner Hand liegt alles Vergehen;
Shiva liegt Dir zu Füßen, in Wonne aufgehend. 

Du lachst laut (Schrecken verbreitend); Ströme von Blut fließen von Deinen
Gliedern.

O Mutter, gewähre mir Sicherheit!
O Mutter Kali! Nimm mich in deine Arme; o Mutter Kali!

Nimm mich in Deine Arme! 
O Mutter! Komm nun als Tara mit einem lächelnden Gesicht und 

Weiß gekleidet;
Wie sich die Morgendämmerung über die dichte Dunkelheit der Nacht senkt.

O Mutter! Schreckliche Kali! Ich habe nur Dich so lange schon verehrt.
Mein Gottesdienst ist beendet; jetzt, o Mutter, lass Dein Schwert sinken.“ 

David Kinsley, Indische Gottheiten, Frankfurt, 1990

Schankaracharya (ca. 700 -810 n. Chr.) lässt in einer Hymne Kali von sich sagen:
 

„Wer Nahrung isst, isst Nahrung durch mich; 
Wer mit seinen Augen sieht, 

Wer atmet, 
Ja wahrlich, wer hört, was auch immer gesagt wird, 

Tut es durch mich.“
Ebenso:

„Wer bist Du, o Allerschönste! Verheißungsvolle!
Du, deren Hände beides halten: Lust und Pein? 

Beides: des Todes Schatten und der Trank der Unsterblichkeit
Sind Deine Gnade, Mutter!“

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kali – Angst

Ich bin der Tanz des Todes, der hinter allem Leben ist,

das endgültige Grauen, 
die endgültige Ekstase.
Ich bin Existenz.
Ich bin der Tanz der Zerstörung, der dieser Welt ein 
Ende bereiten wird; 
die zeitlose Leere, 
der alles verschlingende formlose Schlund.
Ich bin Wiedergeburt.
Lass mich dich zu Tode tanzen.
Lass mich dich ins Leben tanzen.
Wirst du deine Ängste besiegen und mit mir tanzen?
Wirst du mir gestatten, deinen Kopf abzuschneiden
und dein Blut zu trinken?
Und wirst du mir dann meinen Kopf abschneiden?
Wirst du dem Grauen, 
dem Schmerz, 
dem Leid 
ins Auge sehen und „ja“ sagen? 
Ich bin alles, was du fürchtest, 
alles, was dich entsetzt.
Ich bin deine Ängste; 
wirst du mich treffen?

Amy Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, 
Darmstadt, 1999

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Schneekönigin

(nach Hans Christian Andersen)

Es war einmal eine Stadt, in der lebten zwei Kinder, Gerda und Kai. Gerda lebte bei ihrer Oma, denn ihre
Eltern waren in einem Krieg gestorben, den der König dieses Landes angeordnet hatte. Der König hatte
einen Sohn, der Kai hieß. Genau dieser Junge aber war der liebste Spielgefährte von Gerda, und sie und
ihre Oma ließen es ihn auch nicht merken, dass sein Vater den Tod von Gerdas Eltern zu verantworten
hatte. Ganz im Gegenteil, Kai war immer herzlich willkommen im Haus von Gerda und ihrer Oma. Die beiden
waren keine reichen Leute. Gerdas Oma erntete das Gemüse und das Obst aus ihrem kleinen Garten und
kochte daraus die leckersten Mahlzeiten. Von den Zwetschgen der beiden Zwetschgenbäume machte sie
das beste Zwetschgenmus der Welt und verkaufte es auf dem Markt. Dafür kaufte sie, was sie sonst noch
zum Leben brauchten, Kleidung oder Schulsachen für Gerda. Alle liebten das Zwetschgenmus von Gerdas
Oma und aßen es gerne und der König hätte zu gerne das Rezept dafür gehabt. Aber Gerdas Oma gab es
ihm nicht. Denn es war bei diesem König so, dass er alles haben wollte und nie genug kriegen konnte, und
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wenn er jemandem etwas wegnehmen konnte, dann tat er das nicht nur, sondern verkaufte es auf eigene
Rechnung doppelt und dreifach so teuer. Deshalb gab ihm die Oma das Rezept nicht, und das ärgerte den
König.  Der  kleine  Kai  aber  bekam  immer,  wenn  er  bei  Gerda  zu  Besuch  war,  ein  Brot  mit  leckerem
Zwetschgenmus ganz umsonst. Wenn er aber nach Hause ging und daheim seinem Vater von dem leckeren
Essen erzählte, dann wurde dieser sehr wütend und fluchte und schimpfte, dass es Kai ganz Angst und
Bange wurde.

Es gab noch etwas anderes, das den König wütend machte, und das war der Winter. Denn im Winter saßen
die Menschen lieber neben dem Ofen als zu arbeiten. So hatten sie es schon immer gehalten, im Sommer
pflanzten  und säten  sie  und  brachten  die  Ernte  ein  und  im Winter  setzten  sie  sich  um den Ofen  und
erzählten sich Geschichten, sangen Lieder und hatten eine gute Zeit. Natürlich musste auch im Winter das
ein oder andere erledigt werden, aber die Menschen hetzten sich nicht. Der König wollte aber, dass sich die
Menschen immer hetzten. Im Sommer ließ er sie antreiben, nahm ihnen Teile ihrer Ernte als Abgaben ab und
hetzte sie in seinen Fabriken, aber es gelang ihm nicht,  sie auch im Winter zur Arbeit  zu zwingen. Und
deshalb mochte der König den Winter nicht. 

Geschichten erzählen konnte Gerdas Oma besonders gut. Kai saß immer zusammen mit Gerda am Ofen
und beide hörten ihr andächtig zu. Gerdas Oma nähte und stopfte am Feuer und erzählte die schönsten
Geschichten dabei. Sie war eine fleißige Frau, aber für den König arbeiten, das mochte sie nicht. Sie sagte,
das  Zwetschgenmus  würde  bestimmt  nicht  besser  werden,  wenn  es  in  einer  der  Fabriken  des  Königs
hergestellt werden würde. Und sie sagte, der König sei kein anständiger Mann, auch wenn er bestimmt für
Kai ein liebevoller Vater sei. Sie sagte das aber niemals zu Kai, denn sie wollte ihn nicht in Bedrängnis
bringen.

Kais Vater schimpfte abwechselnd auf die Oma und auf den
Winter und wenn er ganz wütend war, dann schimpfte er auf
beide  zusammen.  Kai  mochte  die  Oma  und  wollte  nicht
glauben, was sein Vater sagte, aber mit der Zeit blieb doch
einiges hängen und Kai sagte immer öfter, dass die Oma
mehr tun müsste. Die Oma lächelte nur und sagte nichts
dazu. Was sollte sie auch sagen, es störte sie zwar, dass
Kai nachbetete, was sein Vater sagte, aber schließlich war
er nur ein Kind. Zu dieser Zeit, es war wieder einmal Herbst
und die Zwetschgen waren reif, hatte Kais Vater eine Idee.
Er ließ Gerdas Oma einfach verbieten, ihr Zwetschgenmus
auf  dem  Markt  zu  verkaufen.  Das  war  schlimm,  denn
andere Einnahmen hatte sei nicht und so würde sie für Gerda keine Kleider und keine Schulsachen mehr
kaufen können. Aber die Nachbarin von Gerdas Oma, die so gerne das Mus aß, hatte eine Idee. Sie schlug
vor, dass die Oma ihr ein paar Gläser von dem Zwetschgenmus schenken sollte.  Als kleines Dankeschön
schenkte die Nachbarin der Oma die Schulsachen für Gerda und einen weichen Schal. Gleich kamen die
anderen Leute, die Omas Zwetschgenmus liebten und ließen sich welches schenken und dafür schenkten
sie  Oma andere wichtige Dinge,  die  sie  und Gerda dringend brauchten.  Da tobte der König,  denn das
Schenken konnte er nicht auch noch verbieten. 

Kai veränderte sich im Lauf der Zeit immer mehr. Statt die alte schwarze Katze, die immer in Omas Garten
auf der Bank lag und träumte, zu streicheln, zog er sie am Schwanz und sagte, die faule Katze habe nichts
im Garten verloren. Er jagte einen Fuchs über die Felder, bis Gerda ihn am Arm packte und festhielt, und
warf einen Stein nach der Amsel, die auf dem Zwetschgenbaum ein Lied sang. Den ganzen Sommer musste
Gerda mit ansehen, wie Kai immer böser und gemeiner wurde. Sie war ganz traurig darüber, aber weil sie
Kai so gerne hatte, sagte sie nicht viel dazu und versuchte nur, das Allerschlimmste zu verhüten. 

Gerdas Oma hatte auch dieses Mal genug für den Winter und ihre Nachbarn hatten genug vom leckeren
Zwetschgenmus, was alle sehr glücklich machte, nur der  König tobte und fluchte, was das Zeug hielt. Und
weil der Winter nicht mehr weit war, schimpfte er auch auf ihn, denn den Winter konnte er natürlich auch
nicht verbieten lassen, so gerne er es getan hätte. 

Eines Tages, es war gerade der erste Schnee gefallen, gingen Kai und Gerda hinaus auf den Hügel am
Stadtrand, um mit dem Schlitten zu fahren. Kai hatte einen wunderschönen Schlitten und er ließ Gerda
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immer mitfahren. Sie fuhren den ganzen Tag den Hügel hinunter und hatten eine Menge Spaß, aber dann
fuhr der Schlitten an einen Stein, der unter dem Schnee verborgen war, und sie fielen herunter und purzelten
ein Stück den Hang hinunter. Beide hatten sich nicht weh getan, aber Kai ärgerte sich so sehr darüber, dass
er vom Schlitten gefallen war, dass er rief: „Dieser dumme Winter, der alles zudeckt, dass man nichts davon
sieht. Mein Vater hat recht, er gehört verboten.“

Wie er das sagte, da gab es einen gewaltigen Windstoß und die Flocken stoben auf und das Eis vom nahe
gelegenen See krachte so laut, dass man es bis auf den Hügel  hinauf hörte. Da bekam Gerda Angst und
nahm Kai an der Hand und rief: „Lass uns ganz schnell nach Hause gehen.“ In einer Geschichte, die die
Oma einmal erzählt hatte, hieß es nämlich, dass die Schneekönigin, die Herrin des Winters, zornig war,
wenn das Eis krachte. Und als Gerda das laute Krachen hörte, da dachte sie an die Geschichte und war sich
fast sicher, dass sie in einer Wolke am Himmel das Gesicht der Schneekönigin erkennen konnte. 

Widerwillig nahm Kai seinen Schlitten und ging hinter ihr her. Gerda überlegte eine Weile, denn sie hatte
Angst, dass Kai wütend werden würde, aber dann sagte sie doch, dass es nicht gut sei, wenn Kai auf den
Winter schimpft.  „Und das Schlittenfahren macht uns doch auch Spaß“ sagte sie zu Kai.  Das fand Kai
eigentlich auch, aber er war stur und wollte nicht nachgeben. Stattdessen stampfte er mit dem Fuß auf und
rief noch einmal: „Von mir aus kann der Winter einfach verschwinden“. Wieder wehte ein Windstoß eine
Schneewehe hoch und für Gerda sah es so aus, als würde der Schnee Kai umkreisen. „Komm schnell nach
Hause“ rief sie, aber Kai war so stur, dass er ohne ein Wort zu sagen in die andere Richtung davonlief.
Gerda rief  ihm nach, aber er beachtete sie gar nicht und stapfte nur wütend immer weiter weg von ihr.
Traurig ging sie heim und setzte sich zu Oma an den Ofen. Oma machte ihr eine heiße Schokolade, denn
der Bäcker des Dorfes hatte gerade an diesem Tag ein Glas Mus geschenkt bekommen und dafür der Oma
Schokolade geschenkt, und ein paar Brötchen und ein großes Stück Kuchen hatte er auch noch dazu gelegt.
So ließen Oma und Gerda es sich gut gehen, und Oma tröstete Gerda und sagte: „Kai muss sich immer
anhören, was sein Vater herumschreit. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, was er sagt und ganz bestimmt
meint er es nicht so. Morgen ist er wieder ganz der Alte und ihr werdet zusammen spielen als ob nichts
gewesen sei.“ Das tröstete Gerda ein wenig, aber in Wirklichkeit war die Oma sehr besorgt wegen Kai und
hatte Angst, dass er genauso werden würde wie sein Vater. Nur wollte sie Gerda nicht beunruhigen.

Kai stapfte inzwischen wütend in die Richtung, in der das Schloss seines Vaters lag. Als er eine Weile durch
den Schnee getrampelt war, hörte er plötzlich ein Klingeln und sah auf. Vor ihm fuhr ein großer funkelnder
Schlitten, der von schneeweißen Rentieren gezogen wurde. Auf dem Schlitten saß eine wunderschöne Frau
in einem schneeweißen Kleid mit funkelnden Eiskristallen im Haar. Alles glitzerte wunderschön und Kai war
so begeistert,  dass er hinter dem Schlitten herlief.  Eine Weile sah es aus, als könnte er ihn tatsächlich
einholen, doch als er versuchte, nach dem Schlitten zu greifen, fuhr dieser schneller und vergrößerte den
Abstand zwischen sich und Kai wieder um ein großes Stück. Kai gab sich noch mehr Mühe, den Schlitten zu
erreichen und merkte gar nicht, dass er dem Schlitten schon ein Stück aus der Stadt hinaus gefolgt war. Er
lief weiter und weiter hinter dem Schlitten her. Vor Eifer dachte er gar nicht mehr an seinen eigenen Schlitten
und ließ ihn einfach los und mitten auf dem Weg stehen. 

Inzwischen war es dunkel geworden und Kai hätte schon längst zuhause sein müssen, aber er lief immer
noch hinter dem Schlitten her. Mit der Zeit wurde er müder und müder und auf einmal war er so müde, dass
er stehen blieb. Da hielt endlich auch der Schlitten an und Kai freute sich und ging hin und griff nach der
hinteren Stange des Schlittens. Als hätte sie nur darauf gewartet, gab die Frau im Schlitten den Rentieren
ein Zeichen und sie liefen in wildem Galopp los. Kai wollte den Schlitten wieder loslassen, aber zu seinem
Erschrecken ging es nicht. Er hing an dem Schlitten fest wie angefroren und musste hinterherlaufen, ob er
wollte oder nicht. 

Lange lief er so. Er verlor jedes Gefühl für die Zeit. Es war dunkel und hell und wieder dunkel geworden und
Kai lief immer noch und war so müde, dass er am liebsten auf der Stelle eingeschlafen wäre, aber seine
Beine mussten hinter dem Schlitten hertraben, immer weiter und weiter. Endlich, nach langer Zeit, kam der
Schlitten an einen glitzernden Palast aus Eis. Er fuhr durch eine Tür und hielt an. Kai war so froh, dass er
endlich stehen konnte, er wollte sich jetzt nur noch in den Schnee fallen lassen und einschlafen, so müde
war er. 

Die schöne Frau stieg aus dem Schlitten und kam zu Kai und sagte zu ihm „Nun bist du also im Palast des
Winters, und ich bin seine Königin. Du hast uns beleidigt!“
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„Ich bin so müde“ sagte Kai. Mehr konnte er gar nicht mehr denken, als wie müde er war und wie gern er auf
der Stelle einschlafen würde.

„Wenn Du hier einschläfst, wirst Du nie mehr aufwachen“ sagte die Frau. „Das ist die Strafe für die, die
andern keine Ruhe gönnen. Du wirst nie mehr aufwachen, wenn nicht…“ mehr hörte Kai nicht, denn er war
schon auf der Stelle eingeschlafen. 

Die Schneekönigin lächelte und hob ihn hoch. Leicht wie eine Schneeflocke war er in ihren Händen und sie
trug ihn in ein Zimmer, das ganz und gar aus Eis bestand und legte ihn auf ein Bett aus Schnee. Dann
hauchte sie auf ihn und seine Haut wurde von Eis überzogen, Eiskristalle glitzerten in seinen Haaren und
einen kurzen Moment später war Kai ganz und gar eingefroren.

Am Tag nach ihrem Streit klopfte es bei Gerda und ihrer Oma an die Tür und Gerda dachte, es sei Kai und
lief fröhlich los und öffnete. Vor der Tür stand ein Bote des Königs und fragte, ob Kai bei ihnen sei.

Gerda bekam große Angst, als sie hörte, dass Kai verschwunden war. Sie lief sofort los, um ihn zu suchen,
und suchte die ganze Stadt ab, aber sie fand nichts.  Traurig setzte sie sich vor die Tür und weinte. Die alte
Katze kam vorbei und Gerda sagte: „Katze, hast Du vielleicht Kai gesehen?“ Die Katze hatte tatsächlich
gesehen, wie Kai dem Schlitten der Schneekönigin gefolgt war, aber sie dachte an die vielen Male, als Kai
sie am Schwanz gezogen hatte, und die vielen Male, als Gerda ihr nicht gegen Kai geholfen hatte, und so
schwieg sie. 

Auf dem Zaun saß die Amsel und pfiff vor sich hin. Auch sie hatte gesehen, wie Kai der Schneekönigin
gefolgt war, aber sie dachte an den Stein und war froh, dass Kai weg war. Gerda hatte ihr nicht geholfen, als
Kai den Stein geworfen hatte, und so verschwieg sie, was sie gesehen hatte.

„Ich gehe noch einmal in die Stadt, vielleicht finde ich ihn diesmal“ sagte Gerda zur Oma und lief in die Stadt.
Sie durchkämmte alle Plätze, an denen sie jemals zusammen gespielt hatten, aber nirgends fand sie Kai.
Hinter dem Hügel, den sie gestern noch hinuntergerodelt waren, fingen die Felder an, und Gerda lief ein
Stück daran entlang. Keine Spur von Kai.  Gerda rief nach ihm und hoffte, er würde sie hören, aber sie
bekam keine Antwort auf ihr Rufen. Verzweifelt versuchte sie es wieder und wieder. Auf dem Weg vor ihr sah
sie einen Schlitten stehen, und als sie ihn näher betrachtete, erkannte sie, dass es der Schlitten von Kai war.
Da bekam sie furchtbare Angst und rief noch lauter als vorher nach ihm.

„Was schreist du so?“ hörte sie da eine Stimme neben sich. Sie sah hin und erkannte einen Fuchs, der auf
dem Feld stand.  „Bist  du das,  Fuchs?“ fragte  sie.  „Siehst  du noch jemand anderen?“ fragte der Fuchs
zurück. „Entschuldige, Fuchs. Ich suche meinen Freund Kai“ sagte Gerda. „Er ist verschwunden“ fügte sie
noch hinzu. „Und das ist auch gut so“ sagte der Fuchs. „Nun kann er mich nicht mehr über die Felder jagen“.

Gerda fing zu weinen an, als sie den Fuchs reden hörte. Sie erinnerte sich gut daran, wie Kai den Fuchs
gejagt  hatte. Der Fuchs sah Gerda lange an.  „Du hast mir geholfen und Kai zurückgehalten“ sagte der
Fuchs. Dafür will ich Dir auch sagen, wo Kai jetzt ist.“

„Oh ja bitte Fuchs“ flehte Gerda. „Ich will auch dafür sorgen, dass
er dich nie mehr jagt.“

„Das  wird  nicht  nötig  sein“,  sagte  der  Fuchs.  „Die  Amsel  hat
gesungen,  was  sie  gesehen  hat:   Sie  hat  gesehen,  wie  die
Schneekönigin  mit  ihrem  Schlitten  vorbeifuhr  und  Kai
mitgenommen hat. Und aus dem Reich der Schneekönigin ist noch
niemand  zurückgekommen.  Wahrscheinlich  schläft  er  schon  in
ihrem Palast, eingefroren vom Kopf bis zum Fuß.“

Gerda schauderte. „Oh das ist ja schrecklich“ sagte sie. „Aber vielen Dank, Fuchs. Weißt Du denn, wo der
Palast der Schneekönigin liegt?“ 

“Ganz im Norden,  direkt  am Nordpol“,  erwiderte  der Fuchs.  „Aber lass es bleiben,  Du kannst  ihn nicht
zurückholen“ warnte er.
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„Aber ich will es versuchen, er ist schließlich mein Freund“ rief Gerda und rannte einfach los. Der Fuchs
schüttelte den Kopf und ging zurück in seinen Bau, um ein Schläfchen zu halten.

Gerda dachte gar nicht daran, dass sich ihre Oma Sorgen machen könnte, so eilig hatte sie es, zum Nordpol
zu kommen. Aber der Weg war weit und als es Abend wurde, hatte sie nur ein ganz kleines Stück davon
geschafft.   Sie  war  schrecklich  müde  und  hätte  sich  am  liebsten  in  den  Schnee  gelegt  und  wäre
eingeschlafen, aber das ging nun wirklich nicht, dafür war es viel zu kalt. Also ging sie weiter, mit gesenktem
Kopf, und bei jedem ihrer Schritte wurden ihre Füße schwerer, bis sie das Gefühl hatte, Bleiklötze statt
Schuhen zu tragen. Als sie befürchten musste, jeden Moment vor Erschöpfung in den Schnee zu fallen, sah
sie ein Licht und hörte leise Musik. Sie fasste neuen Mut und ging näher. Vor ihr auf einer Wiese stand ein
kleiner Zirkus. Schnell ging sie darauf zu und klopfte an die Tür des kleinen Zirkuswagens. Ein alter Mann
machte auf.  „Bitte, kann ich mich bei Dir ein bisschen ausruhen, ich bin den ganzen Tag gelaufen“, bat
Gerda. Freundlich lächelte der Mann. „ Aber natürlich, komm herein“ Gerda  bedankte sich und trat in den
kleinen gemütlichen Wagen. Der Mann hatte sich gerade etwas zu essen gekocht und stellte einen Teller für
Gerda auf den Tisch. „Ich hoffe Du magst Pfannkuchen“ sagte er. „Ja gerne“ antwortete Gerda. Jetzt merkte
sie erst, wie hungrig sie war. Sie schlang den Pfannkuchen mit zwei Bissen hinunter. Magst Du noch einen,
fragte der Mann, aber kaum war der Pfannkuchen in Gerdas Magen angekommen, fielen ihr auch schon die
Augen zu. Der Mann lächelte und baute ihr ein Bett aus ein paar Kissen auf dem Fußboden. Vorsichtig hob
er Gerda hoch und legte sie darauf. Sie merkte gar nichts davon, so tief und fest schlief sie. 

Der  Mann blieb  noch  ein  bisschen am Tisch  sitzen  und  unterhielt  sich  mit  einer  grauen Katze,  die  er
Murrmutz nannte, dann legte auch er sich auf sein Bett und schlief.

Am nächsten Morgen wachte Gerda auf, weil es im Zirkuswagen lecker duftete. Der alte Mann stand an dem
kleinen  Herd  im  Wohnwagen  und  kochte  Kakao.  Lächelnd  sagte  er:  „Guten  Morgen.  Hast  Du  gut
geschlafen?“
 „Oh ja sehr gut, vielen Dank.“ 
„Dann setz Dich zu mir und lass uns zusammen frühstücken.“ Der alte Mann stellte zwei Tassen Kakao auf
den Tisch. „Ich bin übrigens Benjamin. Du bist gestern so schnell eingeschlafen, dass ich mich gar nicht
mehr  vorstellen  konnte.  Benjamin,  der  Zauberer.“  Er  deutete  eine leichte  Verbeugung an.  „Und das ist
Murrmutz.“  „Miau“ sagte Murrmutz und Gerda streichelte sie. „Ansonsten reisen noch mein Hund Schnauz,
die beiden Esel Maxime und Moritz und die beiden Hasen Hipp und Hopp mit mir.“ Er deutete auf eine Kiste,
in der zwei Hasen gemütlich an ihren Karotten mümmelten. „Wir sind nur ein kleiner Zirkus. Ach ja, und seit
ein paar Tagen haben wir auch noch ein trauriges Rentier bei uns. Wir haben es im Wald gefunden und es
hatte Hunger, also haben wir es aufgenommen. Aber ich glaube, es sehnt sich nach dem Nordpol, wo es
zuhause ist.“
„Zum  Nordpol  will  ich  auch  hin“  sagte  Gerda,  und  sie  erzählte  dem  Zauberer  Benjamin  ihre  ganze
Geschichte. Dann fiel ihr etwas Schlimmes ein: „Oh je die Oma, die wird sich Sorgen machen.“ 
„Weißt du was“ sagte Benjamin, „ich bin mit meinem kleinen Zirkus auf dem Weg in die Stadt, da kann ich
gern bei deiner Oma vorbei gehen und ihr erzählen, dass du auf dem Weg zum Nordpol bist. So macht sie
sich vielleicht nicht ganz so viele Sorgen. Und wir können das Rentier fragen, ob es dich zum Nordpol bringt.
Es war krank und müde, als Schnauz es gefunden hat, aber es ist inzwischen wieder zu Kräften gekommen
und ich denke, zusammen geht  die Reise zum Nordpol bestimmt leichter.“

Gerda strahlte übers ganze Gesicht. Das war ein guter Vorschlag. Sie bedankte sich, und als die beiden den
leckeren Kakao getrunken hatten, den Benjamin gekocht hatte,  und der fast  so lecker war wie der von
Gerdas Oma, da gingen sie hinaus, wo in einem kleinen Zelt das Rentier lag und daneben saß der Hund
Schnauz. Die beiden Esel standen ein bisschen im Hintergrund und mampften ihr Heu. Benjamin musste
schon früh aufgestanden sein, denn alle waren schon gefüttert und versorgt. 
„Rentier“ sagte Benjamin, „bist du wieder so gesund, dass du zum Nordpol kannst?“ Das Rentier sah ihn an.
„Es kann zwar nicht sprechen, aber ich glaube, es versteht mich“ sagte er zu Gerda. Tatsächlich sah es für
Gerda aus, als hätte das Rentier kurz mit dem Kopf genickt. „Rentier“ sagte Benjamin. „Magst du mir einen
Gefallen  tun,  und  die  kleine  Gerda  hier  mit  zum  Nordpol  nehmen.  Sie  muss  ganz  dringend  zur
Schneekönigin.“  Jetzt sah Gerda es ganz deutlich. Das Rentier nickte mit dem Kopf. Es stand auf und hatte
es plötzlich eilig und trabte aus dem Zelt. 

„Moment  noch“  sagte  Benjamin  und  holte  eine  kleine  Brotzeit  für  Gerda  aus  dem Wagen.  „Damit  du
unterwegs was zu essen hast.“ Dann half er Gerda auf den Rücken des Rentiers. „Vielen Dank für deine
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Hilfe!“ konnte Gerda gerade noch rufen, und „Grüß die Oma!“ Dann rannte das Rentier auch schon los. 

Der  Zauberer  Benjamin  lächelte  und  winkte  hinter  den  beiden  her.  Dann  ging  er  in  den  Wagen,  um
Werkzeug zu holen. Er wollte schnell das Zelt zusammenpacken und sich auf den Weg zu Gerdas Oma
machen, bevor noch mehr Schnee fiel, denn wenn der Weg verschneit war, dann wurde es für die beiden
Esel  zu  schwer,  den  Wohnwagen zu  ziehen,  auch  wenn er  selbst  von  hinten  schob,  und  sogar  wenn
Schnauz noch beim Ziehen half.

Das Rentier mit Gerda aber rannte ein Stück den Weg entlang, bis es außer Sichtweite war, dann hob es
sich  vom Boden ab  und  schwang sich  in  die  Wolken.  Denn  es  war  eins  der  magischen  Rentiere  der
Schneekönigin, das sonst ihren Schlitten zog. Es hatte sich bei einem Ausflug verlaufen und war dann von
einer der Wolken gestürzt und hatte sich verletzt. Nun aber konnte es wieder von Wolke zu Wolke springen
und so dauerte es gerade mal einen Tag, bis das Rentier mit Gerda auf dem Rücken am Nordpol ankam.
Von oben konnte Gerda einen weißen glitzernden Palast sehen, auf den das Rentier direkt zuhielt. Schnell
landeten  sie  ein  Stück  abseits  von  dem Palast  im  Schnee.  Gerda  rutschte  vom Rücken  des  Rentiers
herunter und bedankte sich. Das Rentier stupste sie mit der Nase, dann rannte es auf den Palast zu und
verschwand darin. Langsam folgte Gerda ihm. Der Schnee war sehr hoch, und die paar Meter zum Palast
waren schwer zu überwinden, aber Gerda schaffte es. Als
sie  vor  der  Palasttür  stand,  fürchtete  sie  sich  doch  ein
bisschen, aber dann fasste sie sich ein Herz und klopfte.
Nichts rührte sich. Noch einmal klopfte sie, diesmal lauter,
da  sprang  die  Tür  auf  einmal  von  allein  auf  und  Gerda
konnte in das Innere des Palastes sehen. Mitten im Palast
stand eine wunderschöne Frau in einem glitzernden Kleid
und streichelte das Rentier. Sie lächelte Gerda an: „Hast du
mir mein Rentier wieder gebracht? Vielen Dank dafür.  Ich
habe es schon sehr vermisst.“

Gerda hatte plötzlich gar keine Angst mehr. Die Frau war ja
freundlich.  Aber  schade,  dann  konnte  es  nicht  die
Schneekönigin sein. „Ich suche die Schneekönigin, kannst
du  mir  sagen,  wo  ich  sie  finde?“  „Ich  bin  die  Schneekönigin“  sagte  die  Frau.  Und  als  Gerda
zusammenschrak, lächelte sie traurig. „Du brauchst keine Angst vor mir zu haben“ sagte sie. „Der Winter ist
zwar  kalt  und  kann  gefährlich  sein,  aber  in  meinem Palast  kann  dir  nichts  passieren.  Mein  Palast  ist
sozusagen außerhalb von Raum und Zeit.“

Da traute sich Gerda, in den Palast zu gehen. Als sie näher an die Schneekönigin herankam, sah sie, dass
diese ein wirklich freundliches und gütiges Gesicht hatte. „Ich suche meinen Freund Kai“ sagte Gerda. „Er
soll bei dir sein.“

„Kai?“ sagte die Schneekönigin und lächelte. „Er ist tatsächlich bei mir. Er liegt in einem der Zimmer oben
und schläft.“ 
„Oh das ist gut, dass er hier ist“ sagte Gerda. „Aber ich vermisse ihn so sehr zuhause. Kann ich ihn wieder
mitnehmen?“

„Wer weiß“ sagte die Schneekönigin. „Komm mit mir, dann werden wir weitersehen.“ Sie führte Gerda die
Treppe  hoch  und  zu  einem der  Zimmer.  Als  sie  die  Tür  öffnete,  sah  Gerda  Kai  auf  dem Bett  liegen.
Vollkommen reglos lag er da. Gerda rannte zu ihm hin und wollte ihn aufwecken, da sah sie, dass er eiskalt
und steinhart war. „Oh nein, er ist tot“ schrie Gerda. Vor Entsetzen und Trauer liefen ihr die Tränen über die
Wangen. 

“Aber nein, er ist nicht tot.“ sagte die Schneekönigin. „Er schläft nur. Bei mir sieht der Schlaf nur ein bisschen
anders als bei euch aus.“ 

„Kann ich ihn denn wieder aufwecken?“ fragte Gerda ängstlich. Sie glaubte nicht so recht daran, dass Kai
wirklich noch lebte.  „Ja,  ich denke er hat  genug geschlafen,  der dumme Junge. Jetzt  hat  er hoffentlich
begriffen, dass es nicht nur wichtig ist, etwas zu tun, sondern auch, sich vom Tun auszuruhen.“ „Und du“ fuhr
sie fort, „du hast nun hoffentlich begriffen, dass man  manchmal seinen Freunden auch etwas sagen muss,
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was sie nicht hören wollen.“ Gerda sah sie erstaunt an. „Du hast Kai gewähren lassen, egal was er gemacht
hat. Auch wenn du eigentlich nicht damit einverstanden warst.“

„Du meinst,  wenn er die Tiere mit Steinen beworfen hat?“ „Ja genau, so etwas zum Beispiel“  sagte die
Schneekönigin. „Du musst nämlich wissen, dass es manchmal nicht genügt, seine Freunde zu lieben und
nett zu ihnen zu sein. Wenn sie einen falschen Weg gehen, dann muss man versuchen, sie aufzuhalten,
auch wenn sie das nicht hören wollen. Du hättest Kai sicher auch aufgehalten, wenn er Gefahr gelaufen
wäre, in einen Abhang zu stürzen oder etwas Ähnliches.“ „Ja das stimmt.“ „Siehst du, und so muss man
seine Freunde manchmal auch aufhalten, wenn sie etwas Falsches tun wollen. Das ist sicher schwerer als
immer nett zu ihnen zu sein, aber manchmal das Wichtigste, was wir einem Freund geben können.“

„Das habe ich jetzt verstanden“ sagte Gerda. „Nun dann geh
und weck ihn auf. Leg ihm deine Hand auf sein Herz, dann
wird er schon wieder munter  werden.“ Die Schneekönigin
lächelte.

Gerda ging zum Bett. Unheimlich sah es aus, wie Kai so da
lag und sie gruselte sich ein bisschen. Aber sie wollte Kai so
gerne  wiederhaben  und  so  legte  sie  ihm ihre  Hand aufs
Herz und stellte sich vor, wie die Wärme ihrer Hand in das
Herz von Kai floss und ihn aufweckte. Tatsächlich, als sie
eine Weile so da stand, kam es ihr vor, als wäre das Eis in
seinen Haaren schon weniger glitzernd und glänzend und
nach  noch  einer  Weile  erkannte  sie  es  genau.  Das  Eis

schmolz. Bald war Kai wieder warm und weich wie ein Mensch sein sollte und nicht mehr kalt und hart wie
ein Eiszapfen. Aber er rührte sich noch nicht. „Kai!“ sagte Gerda, „Mach die Augen auf!“ In Kais Gesicht
zuckte es. Endlich. Gerda hätte vor Erleichterung am liebsten schon wieder geweint, aber stattdessen packte
sie Kai an der Schulter und schüttelte ihn. Kai knurrte mürrisch und schob sie von sich weg. „Wach auf, Kai!“
sagte Gerda laut und streng und nun schlug Kai überrascht die Augen auf. Als er Gerda erkannte, lächelte
er.

„Nun raus aus dem Bett, genug geschlafen!“ bestimmte Gerda. Kai streckte und  räkelte sich, dann stand er
auf. Am Anfang war er noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, so lange war er gelegen. Aber nach ein
paar  Minuten  ging  es  ganz  gut  mit  dem  Laufen.  Gerda  drehte  sich  um,  da  stand  immer  noch  die
Schneekönigin und lächelte. „Danke Schneekönigin“ sagte Gerda. „Oh gern geschehn.“ Die Schneekönigin
lächelte noch ein bisschen mehr. „Nun müsst ihr aber wieder nach Hause. Ich glaube, ich frage eines der
Rentiere, ob sie euch schnell zurückbringen. Zu Fuß dauert es gar so lange.“  Sie ging und kam kurz darauf
mit einem Rentier zurück. „Vielen Dank Schneekönigin“ sagte Gerda wieder, und auch Kai bedankte sich.
Die Schneekönigin hob die beiden auf das Rentier und schon ging es schnell wie der Wind aus dem Palast
und hinauf auf die Wolken. 

Es ging noch schneller als auf dem Hinweg, denn das Rentier war frisch und ausgeruht, und schon am
Abend landete es vor dem Gartentürchen vom Haus der Oma. „Vielen dank liebes Rentier“ sagten Gerda
und Kai. Das Rentier nickte freundlich und flog davon. „Schade, wir haben es gar nicht nach seinem Namen
gefragt“ meinte Gerda bedauernd und winkte noch einmal hinter dem Rentier her. 

Gerda war so froh, als sie das Haus der Oma sah. Sie machte das Gartentürchen auf und ging in den
Garten. Kai folgte ihr nach.  Aber was war das: auf der Bank im Schnee saß die alte schwarze Katze und
daneben die graue Murrmutz. Auf der kleinen Wiese, wo sie im Sommer immer zusammen ihren Kakao
tranken, standen das Zirkuszelt und der Wagen von Zauberer Benjamin, und Schnauz streckte seine Nase
zum Zelteingang heraus. Die Oma, die gerade aus dem Fenster geblickt hatte, riss die Tür auf und rannte
auf  Gerda  zu.  Sie  nahm sie  fest  in  den Arm.  „Gerda wie  bin  ich  froh,  dass  du wieder  da  bist!“  Dann
schnappte sie sich Kai und umarmte auch ihn so fest, dass er kaum Luft bekam. „Aber kommt herein, wir
haben Besuch, und es gibt Kakao und Brote mit Zwetschgenmus!“ Im Zimmer saß Zauberer Benjamin und
strahlte übers ganze Gesicht. „Den Herrn Zauberer kennst du ja schon Gerda“ sagte die Oma fröhlich. „Er ist
gestern hier angekommen und hat mir alles erzählt, und weil er gar keinen Platz für den Winter hat, sind wir
übereingekommen, dass er die kalten Tage hier verbringt. Er kann ja ein bisschen auf dem Dorfplatz zaubern
für die Kinder.“ Das war natürlich eine schöne Neuigkeit, die auch Kai freute. Gleich setzten sich alle an den
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Tisch und tranken Kakao. Es dauerte eine Weile, bis Kai daran dachte, dass auch sein Vater sich vielleicht
Sorgen machte. „Ich muss mal nach Hause gehen und meinem Vater Bescheid geben, dass ich wieder hier
bin“ sagte Kai.  „Aber wasch ihm mal den Kopf!“  sagte Gerda. „Das muss man nicht  nur mit  Freunden,
sondern auch mit  Eltern manchmal machen.“  „Mach ich“ sagte Kai,  „und morgen komm ich wieder.“  Er
winkte fröhlich und machte sich auf den Weg nach Hause, wo sein Vater sich richtig freute, als er ihn sah. So
nett war sein Vater schon lange nicht mehr zu ihm, dachte Kai. Aber ob das auf Dauer was ändert, das muss
sich erst zeigen. Ich muss abwarten und aufpassen. Auch er umarmte seinen Vater, aber als der gleich
loslegte und auf den Winter schimpfte, da sagte ihm Kai gewaltig die Meinung. Das half ein bisschen, aber
leider nicht für lange, denn ein Mensch ändert sich selten so schnell wie es nötig wäre, auch wenn er ganz
schlimme Sachen macht.  Kai aber war auf  der Hut und ließ es nicht  mehr zu,  dass sein Vater ständig
schimpfte  und  die  Leute  schikanierte.  Kais  Schlitten  aber,  der  war  in  dem ganzen  Abenteuer  verloren
gegangen und wurde auch  nicht mehr gefunden.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Carla Trepat Casanovas: Liliths Schatz - 
Eine Geschichte über die Sexualität, die Lust und den

Menstruationszyklus 

Die spanische Autorin und Illustratorin Carla Trepat Casanovas hat ein
farbenfrohes  und  inspirierendes  Buch  über  den  weiblichen
Menstruationszyklus  und  die  sexuelle  Lust  geschaffen,  welches  in
diesem Jahr von Stefanie Ettmann ins Deutsche übersetzt wurde.

„Vor langer, langer Zeit war die Erde bedeckt von riesigen Wäldern voller
Leben  und  wilder  Tiere.  Dort  gab  es  ganz  winzige  Bäume  und

riesengroße Ameisen, springende Fische und Frösche, die fliegen konnten.“

Was so märchenhaft beginnt, entwickelt sich weiter zu der Geschichte eines kleinen Bäumchens mit bunten
Blättern, welches Großmutter Baum in das Mädchen Lilith verwandelt. Sie schenkt ihm Arme, Beine und
Haare – und die „Blume des Lebens“ (die Gebärmutter), die Lilith fortan in ihrem Bauch aufbewahrt.
„Die  Jahre  vergingen  und  die  Blume  des  Lebens  wuchs  langsam  in  Lilith  heran,  bis  sie  eines  Tages
bemerkte, dass die roten Blütenblätter nach unten glitten und aus ihr herausflossen. Jetzt bist du eine Frau!,
sagte Großmutter Friederike zu ihr.“

Wie ein Baum, der mit den Jahreszeiten erblüht und vergeht, spürt Lilith fortan die rhythmischen Abläufe der
Blume des Lebens in ihrem Bauch:
„Jetzt kannst du spüren, wie sie jeden Monat wächst und erblüht, so wie du es früher im Frühling gemacht
hast."  (...)
"Und es kann sich anfühlen, als ob sie sterben würde, wie im Winter, nur um in voller Kraft und Schönheit im
nächsten Frühling wiedergeboren zu werden."

Und Lilith entdeckt die Lust:
„Lilith lachte vor Freude. Sie spürte, wie die Blume des Lebens in ihr pochte und sie – wie eine Trommel, die
den Rhythmus der Tanzschritte vorgibt – dazu brachte, aufzustehen, zu tanzen und die Hüften und Arme im
Rhythmus des Lebens kreisen und schwingen zu lassen.“
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Liliths  erwachende Sexualität  ist  dabei  selbstgenügsam.  Sie  benötigt  keinen  Partner,  schon gar  keinen
männlichen, um gespürt zu werden, sondern entsteht aus sich selbst heraus im Inneren ihres Körpers:

„Vielleicht spürst du manchmal ein Kitzeln in deinem Inneren. Das sind die Schmetterlinge, die für ihr Leben
gern spielen und dabei deinen Körper dazu bringen, zu flattern und zu schwingen, genau wie sie es tun.“

Dadurch unterscheidet sich das Buch in wohltuender Weise von anderen Aufklärungsbüchern, wo Sexualität
immer in Zusammenspiel mit einem Partner entsteht oder gar nur im Zusammenhang mit der Zeugung von
Babys gezeigt wird.
Das Schöne an dem Buch ist auch, dass es wirklich für so viele Alter passt. Empfohlen ist es für Kinder ab 5
Jahren.

Diese  freuen  sich  an  der  bunten  Geschichte,  wie  der  kleine  Baum  zu  dem  Mädchen  Lilith  wird.  In
kindgerechter und poetischer Sprache wird schon Kindern die Bedeutung und Schönheit der Gebärmutter
nahe gebracht und sie lernen über die zyklischen Abläufe der Natur, die sich in jedem weiblichen Körper
wiederfinden.

Mädchen am Beginn der Pubertät kann die Angst vor dieser und den damit einhergehenden körperlichen
Veränderungen genommen werden. Sie können lernen, ihre Brüste und ihre Menstruation als Geschenk
anzunehmen und finden zu einer selbstbestimmten und lustvollen Sexualität.

Auch auf erwachsene Frauen kann das Buch eine heilende Wirkung ausüben, führt es sie doch zurück zur
lustvollen Urkraft in jeder Frau.

Am Ende des Buches findet sich ein ausführlicher Informationsteil zu den weiblichen Geschlechtsorganen,
dem Menstruationszyklus und der natürlichen Entwicklung der Lust.

'Liliths Schatz' eignet sich damit im Besonderen als Literatur für alle Töchter, Mütter von Töchtern ebenso
wie Gynäkolog*innen oder Mädchenzentren.

Carla  Trepat  Casanovas:  Liliths  Schatz  -  Eine  Geschichte  über  die  Sexualität,  die  Lust  und  den
Menstruationszyklus;  Vlg  Carla  Trepat  Casanovas;  ISBN/EAN:  4605;  50  Seiten,  2015;  16,50€(Link  zu
fembooks.de)

Doreen  Heide;  http://www.fembooks.de/Rezension-zu-Liliths-Schatz-Eine-Geschichte-ueber-die-Sexualitaet-die-Lust-und-den-
Menstruationszyklus-26-10-2015

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Fotoausstellung „Mädchenland“

Auf  unverantwortliche  Weise  werden  in  der  Fotoserie  „Mädchenland“  Kinder  benutzt  -  angeblich  um  
„Natürlichkeit“, „Selbstbewusstsein“ und „Matriarchat“ zum Ausdruck zu bringen. Doch: 

Dafür werden Mädchen in ihnen völlig fremden Posen dargestellt.
Dafür sollten sie schauen, wie sie in Wirklichkeit nicht schauen.
Dafür wurde ihnen beim Shooting das Lächeln verboten.
Dafür wurden ihnen Frauenkleider angezogen und Lippenstift aufgetragen.
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Dafür wurden Röckchen hochgerutscht oder halb heruntergezogen.
Dafür wurden Schleier benutzt oder Nacktheit drapiert. 
Dafür sprechen Texte über Heirat und Mädchenpower.
Dafür wird ein Mutterland umbenannt in „Mädchenland“. 
Dafür wird so getan, als hätten die kleinen Mädchen dort das Sagen.

Zum Beispiel:
Ein kleines Mädchen liegt auf dem Bett. Es schaut, ohne zu lächeln, in die Kamera. Ihr kleines Röckchen ist
hoch gerutscht. Es liegt so, wie Männer gern Frauen und kleine Mädchen posieren lassen. Und im Text wird
auch tatsächlich auf den Mann hingelenkt: Heirat: „Wenn sie heiratet, nimmt sie ihren Ehemann in ihr Haus
auf.“  
Der Betrachter kann also sogar schon das Bett sehen, wo das Mädchen den Mann empfangen wird…
Ein anderes Bild, traumhaft…orientalisch: Zwei Mädchen auf einem großen Bett hinter Schleiern, die eine
führt die Hand zum Vorhang... eine fast einladend anmutenden Geste. Der Titel des Bildes: „Nebada and
Eva. Mädchenland. Kingdomofgirls.“ Mann könnte gleich hingehen. Sie scheinen schon zu warten…
Auf anderen Bildern liegen kleine Mädchen ungeschützt da, den Blicken ausgeliefert. Sie lächeln nicht. Das
Lächeln wurde ihnen untersagt bei den Aufnahmen. Meist wirken ihre Gesichter fragend, verstört, wie das
des kleinen Mädchens auf ihrem Bett („Lachubon in her bedroom“). 
Doch das Bild, das am deutlichsten spricht, ist das des Mädchens hinter dem Fenster, „Ibapyntngen in the
cottage. Mädchenland. Kingdomofgirls“: Künstlich-erotische Pose bis ins kleinste Detail – das Röcken fast
bis zur Nacktheit herunter gerutscht. 

Lauter Lolitas im Mädchenland ? Pädophilen Phantasien werden keine Grenzen gesetzt  – im Gegenteil:
ihnen werden Tür und Tor geöffnet, Türen zu völlig arglosen Menschen und ihren Kindern. 

„Ich wollte sie so natürlich wie möglich fotografieren und ganz bestimmt nicht in die Kamera lächeln lasse…
Ich  war  so  beeindruckt  von  ihrer  selbstbewussten  Erscheinung  und  dachte,  dass  so  am  besten  das
Matriarchale sichtbar wird“, wird uns in einem Interview erklärt.
Doch was hier tatsächlich passiert, ist eine erotische Übertragung auf ein ganzes Volk und seine kleinen
Mädchen. Von „natürlich“ kann in den Bildern nicht die Rede sein. Hier wird ein sexueller und pädophiler
Blick auf unbefangene Kinder geworfen. Da reicht die Phantasie des ganzen Khasi-Volkes nicht aus, um das
Ausmaß und die Folgen dieses Missbrauchs ihres Vertrauens zu erahnen.

Mütter im Meghalaya, sorgt Euch um Euch und Eure Kinder: Sogar Namen und Adresse sind angegeben!

Die Bilder in „Mädchenland“ sind geradezu eine Aufforderung für Pädophile, die Koffer zu packen und in das
„Reich der kleinen Mädchen“ zu reisen.
 
Wie können die Kinder geschützt werden?
Wir, die wir  seit  Jahrzehnten in Matriarchaten unterwegs und mit vielen Menschen dort befreundet sind,
wissen aus Erfahrung, welche Auswirkungen solche Publikationen haben:

Natürliche, selbstbewusste, „machtvolle“ freie Frauen und Mädchen reizen patriarchal-sexuelle Phantasien!!!

Das genau bewirken solche Fotos:

Sie bedienen eine Übertragung von (pädophiler)  Sexualität  unserer patriarchalen Kultur auf  matriarchale
Völker!  
Auch  die  matriarchalen  Mosuo  aus  China  haben  schon  Erfahrungen  damit  gemacht.  Dort  hat  es  den
Sextourismus ausgelöst. Und im Playboy vom Mai 2014 wurde gleich ihr ganzes Volk durch das patriarchal-
sexualisierte Begehren auf übelste Weise diffamiert. 

Wir sind empört und besorgt. Wir können es nicht fassen, dass solche Bilder, obendrein im Zusammenhang
mit lebenden Matriarchaten, ausgestellt werden. 

Uschi Madeisky, Dagmar Margotsdotter, Daniela Parr
MatriaVal e.V. (Vorstand)
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Verein zur Unterstützung matriarchaler Gesellschaften und Vermittlung matriarchaler Werte 

Wer sich selber ein Bild machen will - Bilder der Fotoserie sind hier zu sehen: http://www.emerge-

mag.com/2015/04/madchenland/ 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Anthologie Ausschreibung IHR zu EHREN 

Titel: IHR zu Ehren - Untertitel: Die Netzweberin 
Geschichten IHR zu Ehren 

Alte Geschichten neu erzählt, neue Märchen neu erzählt, neue Kinder- und Hausmärchen zum Vorlesen und
Mitmachen für Menschen in jedem Alter, für jene, die gerne Geschichten vorlesen oder sich vorlesen lassen.

Entstehen soll eine Geschichtensammlung mit dem Zweck der Veröffentlichung in Form eines Printmedium
(Buchform (vegan, fair, usw.), E – Book und später hinaus Hörbuch. Passende PartnerInnen (Verlag usw.)
sind sehr willkommen. 

Inhalt – Art der Geschichten: 
Geschichten und Märchen, mit deutlicher Matri-Prägung, von und mit der Großen Göttin, mit dem was die
Magie dieses Glaubens ausmacht. 
Märchen von starken, selbst-bewussten Mädchen und Frauen, Jungen und Männern. Geschichten über die
Göttin in all ihren Erscheinungsformen. 
Geschichten die mitreißen, fesseln, in die man sich hineinfallen lässt und ganz tief eintaucht. 
Geschichten,  in  denen  Geschichte  enthalten  ist.  Unsere  Geschichte,  die  Geschichte  derer,  die  seit
Jahrtausenden der Göttin folgen. 
Geschichten über eine mögliche Zukunft. 
Zeitlose Geschichten. 
Geschichten,  die  man  vorlesen  kann  oder  auch  erzählen.  Die  Kinder  und  Erwachsene  gleichermaßen
verzaubern. 
Kindgerecht verpackte Geschichten, Mythen usw. über die Göttin, die Elemente usw. 
Keine Love-Stories, kein Gut-Böse oder sonstwie Polarisierendes, keine Kriege, keine Gewalt. Keine Götter.
Nix Patriarchalisches/Patriochotisches. 
Grundgedanke: positiv! Ich möchte ein positives Gefühl haben, wenn ich die Geschichte gehört oder gelesen
habe. Die Geschichte soll ein angenehmes Gefühl bei mir hinterlassen. 
Warum? 
Seit Jahren suche ich Geschichten und Märchen, die mir gefallen und die ich für geeignet halte meine Werte
und Vorstellungen, mein Welt- und Glaubensbild zu repräsentieren und kindgerecht darzulegen. 

An meiner Tochter kann ich die Bedeutung von Geschichten und Märchen gut nachverfolgen, wieviel Raum
sie einnehmen, in wieweit sie die Phantasie und das Denken beeinflussen usw. 
Geschichten  und  Märchen  finde  ich  unheimlich  wichtig,  weil  sie  so  viel  transportieren.  Und  ich  werde
langsam dieses Grummeln im Bauch nicht mehr los, weil ich diesem ganzen patriarchalischen Mainstream
so wenig entgegen zusetzen habe. 
Ich  habe  das  dringende  Bedürfnis  darüber  einen  kleinen  Ausgleich  zu  schaffen  gegenüber  dieser
unerträglichen  Übermacht  von  Kinderbüchern,  -filmen  usw.  die  so  oft  bestenfalls  nur  sinnfrei  sind  und
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schlimmstenfalls nachhaltig „falsch“ prägen. 
In den vergangenen Jahren habe ich viele Geschichten geschrieben, aber so viel ich auch immer schreiben
mag, werden es nie genug sein. 
So kam mir die Idee, einfach mit Gleichgesinnten etwas Nachhaltiges zusammen zu machen und eine dieser
Ideen dazu war diese Anthologie. 
Weitere Angaben: 
Jede Person kann nur max. 3 Beiträge in deutscher Sprache einreichen. Die Geschichte sollte möglichst
nicht mehr als 7.500 Zeichen inklusive Leerzeichen Alle Rechte an den Texten bleiben bei den Autoren. Eine
Vergütung erfolgt nicht. Der Text soll unformatiert im doc gesendet werden. 
Bitte beachten: Keine Rechte Dritter verletzen. 
Wer darf mitmachen? 
Jede/r AutorIn darf  sich beteiligen. Bitte ein kurzes Porträt mitsenden (Name und/oder Pseudonym (falls
vorhanden),  evtl.  Alter,  Wohnort,  Veröffentlichungen,  Hobbys,  …),  das  ebenfalls  evtl.  mit  veröffentlicht
werden soll. Die AutorInnen zeigen sich mit der Veröffentlichung ihres Textes in Buchform (auch E-Book) und
mit der Veröffentlichung des Autorenporträts (kann abgelehnt werden) einverstanden. 
Bitte in E-Mail: Name, Adresse, Name der Geschichte, kurze Zusammenfassung des gesamten Beitrags (ca.
5 Sätze). Die Beitrags-Datei und das Portrait sollten idealerweise den Namen der Geschichte tragen. Den
AutorInnen  entstehen  für  dieses  Buchprojekt  keine  Kosten.  Mit  der  Teilnahme  an  der  Ausschreibung
versichern die Teilnehmenden, dass der eingesandte Beitrag selbst verfasst ist  und keine Rechte Dritter
verletzt.  Des  Weiteren  erklären  sich  die  Teilnehmenden  damit  einverstanden,  dass  ihr  Beitrag  in  der
Anthologie veröffentlicht  werden darf.  Die AutorInnen, deren Geschichten in der Anthologie veröffentlicht
werden, werden von der Herausgeberin benachrichtigt. 
Autorenrabatt 
Dazu kann ich noch keine Angaben machen, da ich noch keinen Verlag zur Veröffentlichung habe. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Bitte beteiligen Sie sich nur an diesem Anthologieprojekt, wenn Sie mit den Konditionen einverstanden sind. 
Erlös: sollte es einen Erlös geben (nach Kostendeckung), soll dieser gespendet werden (darüber Austausch
mit AutorInnen) . 
Z.B. Terres des Femmes 
http://www.ruediger-nehberg.de/genitalverstuemmelung.htm  
Einsendeschluss: 30.04.2016 
Geplante Veröffentlichung: Sommer/Herbst 2016 
Beiträge senden an ArteyaMa@web.de  
Fragen können ebenfalls an die oben angegebene Adresse gesendet werden. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verlosung

Jeanne Ruhland: Der Zauber der Rauhnächte

Eine Rezension des Buches haben wir in Ausgabe 51 des Schlangengesangs gebracht, jetzt gibt es ein
Exemplar  zu  gewinnen.  Wer  es  gerne  haben  möchte,  schickt  bis  zum  31.12.2015  eine  Mail  an
schlangengesang@mnet-online.de. Ausgelost wird dann am 1. Januar.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

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

artemisathene 

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
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

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
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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
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
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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

Feiertage im Januar

Der diesjährige Januar entspricht erstaunlicherweise nahezu dem griechischen Mondmonat Gamelion. Ein 
paar Tage des Pyanepsion haben sich noch drangehängt. Der Monat Gamelion ist benannt nach dem 
Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest wird oft auch 
Theogamia genannt. Der Monat Anthesterion wird nach dem dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat 
genannt. 

Der römische Monat Januar ist benannt nach dem zweigesichtigen Gott Janus. Er hat ein altes und ein 
junges Gesicht und blickt somit ins alte wie ins neue Jahr.

Im germanischen Gebiet hieß dieser Monat Hartung, nach dem hart gefrorenen Schnee. Das Wort bedeutet 
im Althochdeutschen in etwa „sehr“ oder „viel“ (Schnee oder Kälte). Die Wurzel „hart“ ist indoeuropäischen 
Ursprungs. 

Dezember oder Januar: Capac Inti Raymi (Festkalender der Inka)
Mit dem Einsetzen der Regenzeit um die Sommersonnenwende auf der Südhalbkugel wurde diese 
Zeremonie gefeiert, bei der die adeligen jungen Männer einen Pubertätsritus vollzogen. Der Übergang vom 
Jugendlichen zum Erwachsenen wurde mit Festmahl, Gesang und Tanz gefeiert. Man setzte Kartoffeln und 
säte Quinoa. 
Quelle: (7)

1. Januar: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Eröffnungsfest des Tempels der Göttin Fortuna Omnium in Rom. (mehr dazu siehe Schlangengesang 8/04)
Quelle: (4)

Ebenso am 1.Januar: Fest der japanischen sieben Glücksgottheiten, darunter Benten, die für Musik, bzw. für
die Künste im Allgemeinen zuständig ist. Man betet zu ihr aber auch um mehr Geld.
Quelle: http://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie:Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter 
 
Kalenden des Januar: Fest der gallo-römischen Pferdegöttin Epona in Norditalien. 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 
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Tag der Juvenalien: Fest der Göttin Juventus, Personifikation der Jugend. Fest der Kinder und jungen Leute 
im alten Rom. Eingeführt von Nero mit Schauspielen und Gladiatorenkämpfen. Ab dem Ende des 1. 
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung wurde das Fest auf den ersten Januar verlegt, um die sprichwörtliche 
Jugend des neuen Sonnenjahres zu feiern.
Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenalia 

5./6. Januar: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Koreion: Festlichkeiten zu Ehren der Kore-Persephone. Es ist eine Feier zum Beginn des Vegetationsjahres, 
Kore ist der Jungfrauenaspekt der Erntegöttin, die Kornjungfrau. Es ist wahrscheinlich, dass an diesem Tag 
die Geburt des Sonnengottes/Sonnensohnes Aion aus dem Schoß der „Jungfrau Kore“ gefeiert wurde. Viele 
Feste zur Geburt der Sonne, nach dem dunkelsten Tag des Jahres, fallen in die Zeit zwischen der 
Wintersonnenwende und dem 6.Januar. Ob das Fest, das wohl in Alexandria gefeiert wurde und vermutlich 
eine Gräzisierung der Geburt des Horus von seiner Mutter Isis ist, wirklich am 6. Januar stattfand, ist 
umstritten. 
Quelle: http://groups.yahoo.com/group/mithras/message/6816
http://freethoughtalmanac.com/?tag=koreion

6. Januar: Skorpion/Schütze, abnehmender Mond
Feste der Göttin Holle, der Perchten, und von La Befana, Epiphania-Tag, Festtag der drei Bethen.
Quelle: Schlangengesang 2/03, 21/07 und 26/07

6./7. Januar: Schütze, abnehmender Mond
Fest der keltischen Göttin Morgane/Morrigan, einer Triadengöttin, die aus den drei Göttinnen des Krieges, 
der Schlacht und des Todes besteht. Schicksalsgöttin.
Quelle: die keltische Zauberin, Edain McCoy

6./7. Januar bzw. 8. Gamelion: Schütze, abnehmender Mond
Opfer im antiken Griechenland an die Nymphen sowie an Apollon Nymphogetes, und Apollon Apotropeus.
Quelle: (5), (6)

07.Januar: Schütze, abnehmender Mond
St.Distaff´s Day: Wohl das Fest der Göttin Frigga als „Spinnerin“. Die stellare Konstellation des Orion in 
dieser Zeit ist auch bekannt als „Frigga´s Distaff“. An diesem Tag nahmen die Frauen nach der Pause der 
Raunächte / Weihnachtszeit das Spinnen wieder auf. Dazu gab es verschiedene Bräuche. 
Quelle: http://www.mysteriousbritain.co.uk/pantheons/frigg-queen-of-heaven.html

7./8. Januar bzw. 9. Gamelion: Schütze/Steinbock, abnehmender Mond, 
Opfer an die griechische Göttin Athene im antiken Erchia.
Quelle: (5), (6)

09. Januar: Steinbock, abnehmender Mond
Agonalia: römisches Opferfest: zu diesem Fest wird wohl nicht nur eine Gottheit geehrt, sondern den 
meisten Göttern des römischen Pantheon „ihr“ Opfertier dargebracht: Schwein für Ceres, Hirschkuh für 
Diana, ein Hahn für die Göttin der Nacht (Selene, Nyx oder Hekate?)
Quelle: (1)

10./11. bis 13./14. Januar, 12. bis 15. Gamelion: 
Lenaia: Griechisches Fest für Dionysos und die Mänaden. Außerdem wird der Erigone gedacht. Diese 
Tochter eines Weinbauers wird von Dionysos mit einer Weintraube verführt und erhängt sich nach dem Mord
an ihrem Vater. Zeus versetzt sie als Sternbild „Jungfrau“ an den Himmel. 
Quelle: (5), (6), Schlangengesang 14/05
Die Frau im alten Griechenland: Julia Iwersen

11. und 15. Carmentalia: 
2-tägiges Fest der Göttin Carmentis oder Carmenta: etruskischer Herkunft: Göttin der „Carmina“ = der 
Lieder, Prophetin und Geburtsgöttin, verantwortlich für die Ortsbestimmung der Gründung Roms (laut Sage),
Quellgöttin
Ebenso Festtag der römischen Quellgöttin Juturna.
Quelle: (1), (2)
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16.Januar: Widder, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

Zwischen dem 24.-27. Januar: Feriae Sementivae: „Saatferien“: auch Paganalia genannt: nach Ovid war es 
ein ländliches Fest zu Ehren der Göttin Tellus Mater und der Göttin Ceres. 
Ihnen wurden nach der Aussaat des neuen Getreides Kuchen geopfert und „Fleisch ausgesät“. (Siehe Gebet im
Schlangengesang 9/05)
Quelle: http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_myth_gods_grecoroman_tellus.htm

25./26. Januar: 27. Gamelion, Löwe/Jungfrau, abnehmender Mond
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus als „Teleios“ 
(Oberhaupt der Familie) und Hera als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind 
vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin der Kinder).
Quelle: (5)

30. Januar: Waafe, abnehmender Mond
Fest der römischen Friedensgöttin Pax mit Lorbeerkränzen, Weihrauchopfer und einem Tieropfer eines 
„schneeweißen Tieres“, das vor der Opferung mit Wein besprengt wird. 
Quelle: (1)

31. Januar: Waage, abnehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in 
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

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: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Februar

Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Anthesterion (nach dem dionysischen
Blumenfest, auch Blumenmonat genannt) und zwei Tage des Monats Elaphebolion. Der Monat Anthesterion
wird nach dem dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in
ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt. 
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In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der Kriegsgott
Mars verehrt. Der Monatsname „Februarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“ = Reinigung her. 

Im germanischen Sprachgebiet hieß dieser Monat Hornung. Die Etymologie deutet darauf  hin, dass der
Name vom Verb „horen“ = sich paaren kommt. Es kann übertragen auch „Bastard“ heißen und beutet wohl
soviel, wie „der an Tagen zu kurz geratene Monat“.  Der Februar ist  auch der Monat der Fastnacht, des
Karnevals und des Faschings. 

Name des Monats im Inka-Kalender: Paucar Uarai
Die wichtigsten Götter der Inka wurden mit Opfergaben geehrt. Der oberste Inka brachte Gold, Silber und
Tieropfer (Meerschweinchen) dar. 
Quelle: (7)

1. Februar: Skorpion, abnehmender Mond
Imbolc:  Fest  der Brigit  (keltisch):  Göttin  des Feuers,  der  Geburt,  der Inspiration,  Fruchtbarkeit,  Medizin,
Musik, der Nutztiere und des Handwerks
Quelle: diverse: z.B. Edain Mccoy: die keltische Zauberin, Zsusanna E. Budapest, etc

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

Lichtmess: Fest der Hl. Brigitta. Christianisierte Form der keltischen Göttin Brigit

Fest der Ceres in Rom: römische Göttin des Getreides
Quelle: (3) (mit Bezug auf Quellen aus historischen Büchern)
Laut römischem Festkalender (Reclam) und www.imperiumromanum.com  liegt dieser Festtag am 19. April.

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

7./8. Bis 9./10. Februar: 11.-13. Anthesterion: Anthesteria: 3-tägiges Fest für Dionysos. Am 3. Tag findet die
heilige Hochzeit zwischen dem Weingott Dionysos und Ariadne statt. 
Quelle: (5), (6)

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

12. Februar: Widder, zunehmender Mond
Fest der Diana: römische Mondgöttin und Göttin der Jagd
Quelle: (3)
Nach (4) lag ihr Festtag am 15. August
Der römische Festkalender von Reclam und Ovid schweigen dazu.

12. Februar: Widder, zunehmender Mond
Vasanta  Panchami  bzw.  Sarasvati  Puja  –  Fest  der  indischen  Göttin  der  Weisheit  Sarasvati.  Das  Fest
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam. 
Quelle: http://www.drikpanchang.com/festivals/vasant-panchami/vasant-panchami-puja-date-time.html 

13. Februar: Widder/Stier, zunehmender Mond 
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar. (siehe Text
im Schlangengesang 1/04)
Quelle: (2)
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13./14. März = 15. Elaphebolion: Stier, zunehmender Mond
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten
aus.
Quelle: (7)

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

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

16./17. bis 22./23. Februar = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der griechischen
Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.
Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
(5), (6)

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

Faschingsdienstag oder auch der  Freitag nach Fasching (dieses Jahr  der  20.Februar),  manchmal  auch
Karfreitag (siehe April): 
Pago (Opferfest) für Pachamama. In der Karnevalszeit,  glauben die indigenen Bewohner Mittelamerikas,
stirbt  die  Erde.  Man  opfert  der  Andengöttin  „vilancha“  ein  Blutopfer.  Dieses  Blutopfer  ist  auch  für  die
Minengöttin  „Tio“  bekannt,  der  Blut  geopfert  wird,  um  den  Stein  zu  sättigen,  so  dass  er  keine
„Menschenopfer“ mehr braucht. Es werden nur männliche, weiße Tiere geopfert. Das Fleisch der Tiere wird
gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht.
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama, (siehe Schlangengesang 65/14)

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

21. Februar: Löwe, zunehmender Mond
Im römischen Reich Festtag für Tacita, die Göttin des Schweigens. Opfer an die Göttin mit einem langen,
komplizierten Ritual. 
Quelle: (1)

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

niao.html 

24. Februar: Jungfrau/Waage, abnehmender Mond
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia (siehe Schlangengesang: 01/04)
Quelle: (2) 
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Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder
auf Daten, die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr dankbar: 7.2. Selene, 17.2. Kalis Geburtstag, 18.2. Spenta
Armaiti, 25.2. Tag der Nut, 26.2. Hygieia- Tag

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org, (4) www.imperiumromanum.com, 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html 
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlhammer Verlag, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im März

Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Elaphebolion und Mounychion. 
Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. 
Tag des Mondmonats statt. Mounychion hat seinen Namen von dem Fest Mounychia, bei dem Artemis als 
Mondgöttin und Herrin der Tiere geehrt wurde.

Im römischen Reich ist dieser Monat Mars gewidmet, dem Kriegsgott.

Die germanische Bezeichnung des Monates war Lenzing. Von „Lenz“ = der Frühling oder auch etymologisch
aus „lang“ über eine Wortverschiebung, weil die Tage nun deutlich länger werden.
In den März fiel das Fest des Frühlingsbeginns: die Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus wurde mit einem Umzug mit
geschmückten Wagen auf denen ihr Abbild stand gefeiert. Diese Prozession sollte für eine reiche Ernte 
sorgen. (vgl. unser Karneval). Der genaue Tag des Festes ist nicht überliefert.
In der 3. Märzwoche soll die Göttin Idunna mit einem Fest der Jugend gefeiert worden sein.

1. März: Schütze, abnehmender Mond: 
Matronalia: Fest zu Ehren der römischen Göttin Juno Lucina (lat: lux = das Licht, der Tag); Göttin der Ehe 
und „Geburtshelferin“
Quelle: (1), (3) und (4)

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

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

4. März: Steinbock, abnehmender Mond

44

http://farstrider.net/Japan/Festivals/HinaMatsuri/index.htm
http://www.feste-der-religionen.de/feste/hinamatsuri.html
http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html
http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm
http://www.imperiumromanum.com/
http://www.novaroma.org/


Schlangengesang Ausgabe 72–  Dezember  2015

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

4./5. März = 6. Elaphebolion: Steinbock/Wassermann, abnehmender Mond
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd. 
Quelle: (5), (6)

6. März: Wassermann, abnehmender Mond
Das Weihrauchopfer an die Göttin Vesta in Rom ist Zeichen der Verehrung als Beschützerin der römischen 
Kaiserfamilie.
Quelle: (1)

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

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

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

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

15./16. März= 17. Elaphebolion: Zwillinge/Krebs, zunehmender Mond:
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne 
wie auch des Vollmondes
Quellen: (7) 

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

19. -23. März: Quinquatrus: Fest der römischen Göttin Minerva: Göttin der Kunst und des Handwerks (siehe 
Schlangengesang 2/04)
Quelle: (1), (2), (3) und (4)

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

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

23. März: Jungfrau/Waage, Vollmond:
Tubilustrium: die Militärtrompeten der römischen Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva geweiht. 
Quelle: (1)

45

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2007/37/pdf/Kleibl_Wasserkrypten.pdf
http://www.sos-rassismus-nrw.de/html/festdaten_09.html
http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/purim/


Schlangengesang Ausgabe 72–  Dezember  2015

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

30. März: Schütze/Steinbock, abnehmender Mond: 
Fest der Tempelgründung der Concordia: die römische Göttin der Eintracht.
Quelle: (1)

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

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

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von 
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 7.3. Junonalia (angeblich bei Livius zu finden, die genaue Textstelle konnte ich 
noch nicht verifizieren), 8.3. Geburtstag der Mutter Erde (China), 14.3. Tag der Ua Zit (Ägypten), 18.3. 
Sheela na Gig, 

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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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 

Ihr  findet  uns  auf  den  beiden  jeweils  4-wöchigen  Weihnachtsmärkten in  Esslingen  am  Neckar  und  in
Konstanz am Bodensee. 

Weihnachtsmarkt Konstanz - in diesem Jahr findet Ihr uns auf der Markstätte Nähe Kino 
26.11.-22.12.15   11.00 Uhr - 20.00 Uhr & Fr & Sa - 21.30 Uhr 
http://www.weihnachtsmarkt-am-see.de/ 

Historischer WeihnachtsmarktEsslingen 

24.11.-22.12.15  11.00 Uhr - 20.30 Uhr 
https://www.esslingen-marketing.de/mwm

DER WEG DER WEISEN FRAU 
Kräuterheilkunde auf den Spuren und in der Tradition unserer Jahrtausende alten Ahninnen - in Liebe zur 
Erdenmutter, in meditativer Verbundenheit mit der allgegenwärtigen, 
göttlichen Kraft dort draußen - im Einvernehmen mit dem jeweiligen Pflanzengeist. Wir erfahren unseren 
ganz persönlichen, intuitiven Zugang zum Wesen der Pflanze,
zu den Elementen, um unserem Platz als Mensch zwischen Himmel und Erde wieder spüren zu können - 
leise, offen, achtsam und bewusst. Kräuterkunde als Weg der Achtsamkeit und Hingabe. 
Zum Schnuppern für die Jahresgruppe und natürlich auch für "weise Männer" sehr gut geeignet.

• meditative Intuition als Weg der Achtsamkeit
• Pflanzendevas selbst erleben
• weibliche & traditionelle Wege der Heilkunde
• Herstellung von Badezusätzen, Balsam, Kräuterauszügen je nach Jahreszeit

129.- € inkl. aller benötigten Unterlagen und Rohstoffe. Vollwertiges BIO Mittagsmahl auf Wunsch buchbar. 
Die Termine sind unabhängig voneinander buchbar.
Termin 1: 12. März 2016 oder 
Termin 2: 17. September 2016 jeweils 10.00 - 16.30 Uhr 
Referentin: Myriam Veit

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 Seminare mit Ulla Janascheck

Irlandreise Juni '16
Willkommen in Donegal

17.-26.06.16
Fülle & Erfüllung

Sommersonnenwende im Beltany Steinkreis
hier geht's zur Frauenreise 

http://www.ulla-janascheck.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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

Offene Ritualgruppe für alle Interessierten

Nächste Termine:

Yule
Sa, 19.12.2015, 14 Uhr

Imbolc
Sa, 30.1.2016, 15 Uhr

Nähere Informationen unter jahresfeste@mnet-online.de oder Tel. 0911/ 80191294 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen
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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: 
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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