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Ben(zai)ten - die vielseitige Glücksgöttin

Die Göttin Benten, die auch Benzaiten/Bensaiten genannt wird,
ist  die  einzige weibliche Gottheit  unter  den Shichifukujin,  den
sieben  Glücksgöttern  Japans.  Ihr  Ursprung  ist  wohl  in  der
indischen  Götterwelt  und  ebenfalls  in  einigen  mythologischen
und shintoistischen Lokalgottheiten Japans zu  suchen,  die  zu
Benten  synkretisiert  wurden.  Sie  gilt  als  göttliche
Wunscherfüllerin für Glück, Schönheit, Weisheit, Begabung und
Talent,  Tugend,  Bildung,  Erziehung,  Beredsamkeit,  Musik,
Literatur und Dichtkunst, überhaupt aller schönen Künste, Liebe,
Treue,  ehelichem  Glück,  Zufriedenheit  durch  Barmherzigkeit,
Mutterschaft,  Nahrung  (deren  Wachsen  und  Gedeihen),
Reichtum,  Wohlstand und  Fülle.  Dazu  ist  sie  eine Göttin  des
Meeres und der Seen sowie des Morgen- und Abendtaus. Sie
gilt als die Schutzgöttin der Geishas und der Liebe-suchenden. 

Etymologie
„Ben“ ist der japanische Wortstamm für „Beredsamkeit“, „reden“
und „sprechen“. „Ten“ hat  zwei Bedeutungen: Entweder ist  es
das japanische Wort  für  das hinduistische oder  Sanskrit-Wort
„Dewa“ (Gottheit, Göttin/Gott) oder aber die japanische Wortwurzel für „Himmel“. Sie ist also die „Göttin der
Beredsamkeit“ oder aber „Die Beredsame aus dem Himmel“.
Benzaiten oder Bensaiten ist ein weiterer Name der Göttin. Wobei hier die Wortsilbe „zai“ für Reichtum,
Vermögen, Geld, Talent, Begabung und Fähigkeit steht. Weshalb man sie als "Göttin mit dem Redetalent"
übersetzen könnte. Manche sehen in Benzaiten aber eher eine Göttin des Reichtums und nennen sie dann
gleich „goldglänzende Geberin“.
In  der  Schreibweise  Benseiten  ist  sie  eine  Göttin  der  Blumen  und  Früchte  und  man  veranstaltet  ein
Pfirsichfest zu ihren Ehren. Dieses findet zweimal im Jahr statt. Einmal zur Zeit der Pfirsichblüte und dann
noch einmal  beim Reifen der  Früchte.  Die  Menschen feiern  die  Göttin  über mehrere Tage mit  heiteren
Spielen, festlichen Gelagen und Tänzen.

Und  damit  nicht  genug.  Dai  Benzaiten  ist  „Die  Große
Göttin des Nachdenkens“,  denn „zai“  kann auch für die
Fähigkeit zu denken stehen. „Dai“ bedeutet „stark, groß,
mächtig“. Dazu gibt es sogar noch eine Steigerung: Dai-
ben-kotoku-ten, dieser Name steht für „Große Göttin der
Beredsamkeit,  hohen  Tugend  und  Musik“  oder  auch
„Himmlische  Beschützerin  der  Musik  und  Harmonie“.
„Koto“  ist  ein  Musikinstrument  (Leier/Harfe),  „ku“  heißt
„Himmel oder Luft“.
Schließlich nennt  man Benten  manchmal  auch Myô-on-
ten. „Myô“ ist „die musikalische und schöne Stimme“ oder
die  „überwältigend  schöne  Musik“.  Damit  wird  sie  zur
„Göttin der schönen Stimme“ bzw. zur „Göttin der schönen
Musik“.
Der  Volksmund  nennt  sie  auch:  „Beherrscherin  der
irdischen Güter“, „Spenderin von Glück, Reichtum, Ruhm,
Geistesgaben und langem Leben“, „göttliche Geberin alles
Guten“,  „Liebliche  Göttin  der  tugendhaften  Handlung“,
„Liebe-bringende  Göttin“  und  „liebliche  Göttin  der
Weisheit“. 

Vermutlich liegen ihre Wurzeln in der uralten shintoistischen Gottheit „Toyo uke hime no kami“ (die erste und
beliebteste unter den Göttern) und der Gottheit „Uke mochi no kami“ (Speise bewahrende Gottheit), aus
deren Körper die fünf wichtigsten Getreidearten hervorgingen. (Reis, Weizen, Hirse, Sesam, Mohrenhirse
oder Bohnen). Uke mochi no kami gilt auch als Urheberin des Taus. Sie lässt den Morgen- und Abendtau auf
die Erde niedergehen.
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Viele  Ähnlichkeiten  in  ihren  Aspekten  und
Darstellungen  haben  Forscher  zu  der
Vermutung  gebracht,  dass  Benten  eine
japanisierte  Sarasvati  ist  -  die  Tochter  des
indischen  Schlangenkönigs  Nagaraja,  die  der
Legende  nach  mit  Brahma  das
Menschengeschlecht zeugte. Namensgleich ist
die  vorvedische  Wasser-  bzw.  Flussgöttin  mit
dem  heiligen  Fluss  „Sarasvati“  (Reich  an
Teichen),  der  als  Spender  von  Reinheit  und
Fruchtbarkeit  gilt.  Sein  wohltönendes
Plätschern  und  Murmeln  machten  die  Göttin
zur manifestierten Harmonie von Sprache und
Musik.
Seit etwa dem 8. Jh. n.u.Z. entwickelte sich der
Bentenkult  im  Zuge  der  Ausbreitung  des
Buddhismus  in  Japan  als  ausschließlich
buddhistischer  Kult.  Im  Laufe  der  Zeit
integrierte man jedoch ältere oder anderweitige Gottheiten in die Verehrung der Ben(zai)ten und schuf so
einen Synkretismus. Als Beispiele gelten die Göttinnen Kichijoten (Kishijoten,  Kisshoten),  die Göttin des
Glücks und des Reichtums, die der indischen Lakshmi entlehnt ist, Mazu (siehe Schlangengesang Ausgabe
36) oder Tian Hou oder Tian Fe Niang Niang, eine chinesisch-daoistische Himmelskönigin und Göttin der
Meere und der Seefahrt. Diese Zuweisung erfuhr dann auch Benten: Man machte sie zur Schutzherrin der
Meere und widmete ihr Heiligtümer in Wassernähe bzw. auf Inseln.
Sogar die Aspekte einiger ursprünglich männlicher Gottheiten wurden auf Benten übertragen. So verband
man  mit  ihr  den  uralten  japanischen  Schlangengott  Uga-jin  oder  Jga  Jinsho,  der  als  alter  Mann  mit
Schlangenkörper dargestellt wird. Er war der Lokalgott der Insel Chikubushima im Biwa-See. Auch er war
eine  Gottheit  des  nassen  Elements  und  zudem  der  Fruchtbarkeit  des  Bodens.  
Hakuja, die männliche weiße Schlange, die auch als Ryu-jo-sama „Botin aus dem Ryo-jo“ (Drachenpalast)
bezeichnet wird, wurde zur Dienerin und Botin der Göttin Benten. 

Interessant ist auch der Aspekt Ben(zai)tens als Liebesgöttin. Sie war und ist die Schutzgöttin der Frauen in
einem stark patriarchalen Gesellschaftssystem und einem von männlichen Gottheiten dominierten Pantheon.
Unter ihre Fittiche nimmt sie die Familien. Wollte ein Paar die Scheidung, bedurfte es einer Pilgerfahrt zu
einem Heiligtum der Göttin. Benten mochte es aber ebenfalls nicht, wenn sich junge Liebende gegen den
Willen  der  Eltern  miteinander  verbanden.  Man  sagt,  sie  trenne  diese  bald  wieder.  Dafür  förderte  die
Glücksgöttin  die  oberflächliche  körperliche  Liebe.  Sie  ist  die  Schutzgöttin  der  Geishas  und  der  Jorô
(Prostituierte).  Erstere waren weibliche Musizierende und Tänzerinnen mit einer intensiven Ausbildung in

einem Geisha-Haus  „Okiya“.  Das  Hauptinstrument  der  Geishas
war  die  rechteckige  „Shamisen“.  Neben  der  Ausbildung  in  den
Künsten Tanz und Musik lernten die Geishas das Blumenstecken
„Ikebana“ und die Teezeremonie „Chanoyu“. Die Tradition wurde
im 12. Jh aus China nach Japan importiert. Ursprünglich trugen
Geishas Männerkleider und tanzten einen Männertanz „Otokomai“
(Tanz der Ritter).  Die jungen Mädchen „Shikomi“  wurden in der
Regel an ein Geishahaus verkauft oder gingen freiwillig dorthin.
Sogar Mädchen aus dem Adelsstand der Samuraikrieger ergriffen
den Beruf der Geisha mit der Einwilligung ihrer Eltern. Im Alter von
16 oder 17 Jahren waren sie bereit, den Beruf zu ergreifen.
 
Eine Jorô („gefälliges Weib“) ist hingegen eine Prostituierte. Das
Wort steht abschätzig für Dirne, Hure. Manchmal nennt man sie
auch  Korobi-Geisha  (Matratzen-Geisha),  um  sie  von  der  sehr
geachteten Gesellschafterin abzugrenzen. Eine Verbindung oder
Ehe  mit  einer  Geisha  oder  ehemaligen  Geisha  war  nicht
verwerflich, die mit einer Jorô hingegen schon.
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Viele  Benten-Tempel  finden  sich  in  Vergnügungsvierteln.
Beispielsweise in Tokyo im Yoshiwara-Viertel. 
Als Göttin der Meere und Seen weilt Ben(zai)ten angeblich gerne
auf dem Grund des Meeres oder des Biwa-Sees. Ihr Wohnsitz dort
ist  der  Riu-go-jo  „Drachenkönigspalast“.  Gelegentlich  reitet  sie
entweder  auf  Karpfen  oder  Meeresdrachen.  Drachen  und
Schlangen  bewachen  auch  ihre  unterirdischen  Höhlen  und
Grotten,  in  denen  sie  ihre  Schätze  aufbewahrt.  Shintoistische
Schreine und buddhistische Tempel  Bentens liegen vornehmlich
auf Inseln an den Küsten, in Seen, Teichen oder in Flüssen. In
ihrer Funktion als Meeresgöttin wird sie oft achtarmig dargestellt.
Die Inseln Chikubushima, Enoshima und Miyajima werden mit der
Göttin in  Verbindung gebracht.  Man nennt  die Heiligtümer auch
„Die  Drei  großen  Benten“.  Die  Statuen  galten  als  heilig  -  als
„geheime Buddhas“ (hibutsu); man zeigte sie nur äußerst selten
den  Pilgern.  Chikubushima  (Bambussprosseninsel)  liegt  im
nördlichen Teil  des Biwa-Sees in der Nähe der alten Hauptstadt
Kyoto.  Sie  ist  der  wichtigste  und  am  meisten  besuchte
Wallfahrtsort der Japaner. Mythischer Gott der Insel ist Uga-jin, der
Greis mit dem Schlangenkörper (s.o.). Auf dieser Insel soll auch
der  Held  Fujiwara  Hidesatu  den  Tausendfüßler  Mukade  getötet
haben. (s.u.). In dem Itsukushima-Schrein der Göttin Benten auf
der Insel steht eine achtarmige Statue mit shintoistischem Habitus.
Es ist eine ihrer am häufigsten besuchten Andachtsstätten. Auf Enoshima, der Schildkröteninsel, wurde der
Schrein für Benten nach einer Erscheinung der Göttin, die von den Himmelsknaben begleitet war, errichtet.
Ihrer  Verehrung  dient  eine  120  m  tiefe  Grotte  in  Form  eines  Drachens.  Benten  wird  hier  als
Fruchtbarkeitsgöttin  verehrt.  Die  Statue  der  „Nackten  Benten“  wurde  nur  alle  6  Jahre  enthüllt.  Der
Itsukushima-Schrein auf der Insel Miyajima liegt innerhalb der Meerenge südwestlich von Hiroshima. Die
Japaner  nennen sie  „liebliche  Insel“,  „schöne Insel“  oder  auch „Hirschinsel“.  Sie  gehört  zu  den Sankei
(wörtlich: Berg und See, Land und Meer), den schönsten Landschaften Japans. Der Name der Insel soll von
der Meeresgöttin Ichiki-shima-hime (Prinzessin der lieblichen Insel) abgeleitet sein. Markantes Merkmal ist
das 16 m hohe 1875 errichtete Torii Tor des Shinto-Schreins. Die Statue Bentens im Itsukushima-Schrein gilt
nach wie vor als „hibutsu“ und wird nur einmal im Jahr, an einem Tag, der nach dem traditionellen Kalender

mit dem Tierkreiszeichen der Schlange zu tun
hat,  der  Öffentlichkeit  gezeigt.  
Weitere  Schreine  der  Göttin  Benten  liegen  in
der Provinz Izumo auf der Hauptinsel Honshu,
nahe  Matsue  auf  einer  kleinen  Insel  in  der
Mündungsbucht  des  Flusses  Chashigawa.
Diese  Insel  ist  der  Göttin  geweiht  und  heißt
Benten no shima oder Yome no shima (Insel
der  jungen  Frau).  Auf  ihr  befindet  sich  ein
Shinto-Schrein  umgeben  von  uralten  Föhren,
dem  Torii  und  zwei  steinernen  Löwen
(Karashishi). Die dazugehörige Legende spricht
von  einer  jungen  Frau,  deren  Körper  eines
Nachts  angeschwemmt  wurde.  Weil  sie  so
schön war,  begrub man sie auf der Insel und
widmete der Göttin Benten einen Schrein. Um
die  Schöne  zu  bewachen,  stellte  man  die
Löwenwächter auf. 

Legenden über Ben(zai)ten
Über  die  Glücksgöttin  Benten  gibt  es  unzählige  Sagen,  Legenden  und  Märchen.  Häufig  wird  sie  als
„lebendige“, schöne Frau beschrieben, die Menschen beglückt. So verliebt sie sich in die schöne Stimme
eines Pferdeknechtes. Sie verbringt die Nacht mit ihm und hinterlässt ihm einen Sack mit Goldmünzen, der
sich so lange wieder füllte, wie er die letzte Münze nicht ausgab.
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Nach einigen Legenden hatte Benten einen Ehemann
namens  Ikaha  und  mit  ihm  15  oder  16  Söhne.  In
einigen  buddhistischen  Tempeln  oder  auch  in  den
Haushalten der Japaner gibt es immer wieder Bilder
von Benten mit ihren Söhnen.
Eine andere Sage shintoistischer Herkunft berichtet,
Benten  sei  eine  Frau  gewesen,  „Bunsho“  genannt.
Sie  lebte  in  einem  großen  Palast  eines  reichen
Mannes. Statt der erwarteten Erben brachte sie 500
Eier zur Welt. Im Glauben, ein böser Drache habe die
Hand  im  Spiel  gehabt,  legte  sie  die  Eier  in  einen
Kasten und setzte diesen auf einem Fluss aus. Ein
Fischer fand die Eier, legte sie in den warmen Sand
und  ließ  sie  ausbrüten.  Es  kamen  500  schöne
Knaben  hervor.  Da  der  Fischer  sie  nicht  ernähren
konnte, schickte er diese in die Welt. Sie kamen auf
verschiedenen Wegen alle an den Palast der Eltern zurück. Nun erkannten die Menschen in Bunsho die
Göttin Benten.
Von  dieser  Sage  gibt  es  mehrere  Versionen.  Mal  steigt  Benten  am Schluss  die  Himmelsleiter  empor,
begleitet  von ihren 500 Söhnen, die  ihr fortan dienen, mal  feiern sie ihre Wiedervereinigung mit  einem
Begrüßungstrank  aus  Sake  mit  einem  Pfirsichblatt  für  jedes  Kind  (siehe  Pfirsichfest  unten).  
Zum Hauptfest der Glücksgöttin erzählt man sich folgende Legende des Helden Fujiwara Hidesato (auch
Tawara Tôda genannt). Angeblich rettete er Mitte des 10. Jh. eine Jungfrau. Die Göttin Benten legte dem
Heros Pfeil und Bogen zur Seite und gab ihm im Traum die Aufgabe, das schreckliche Untier Mukade (einen
Tausendfüßler) zu töten. Diesem musste jedes Jahr eine schöne Jungfrau dargebracht werden. Die letzte
verbliebene Jungfrau sollte an einem Umzug für Benten teilnehmen und dort die Hauptrolle spielen. Deshalb
stand sie unter dem Schutz der Göttin. Also traf der Held den Tausendfüßler, tötete ihn und die Jungfrau
konnte die Göttin in der Prozession ehren. 

Benten und die Drachen
Es gibt  viele Legenden, die Benten in Zusammenhang mit Drachen erwähnen. Mal besänftigt  sie einen
Drachen  oder  gar  den  Drachenkönig,  indem  sie  ihn  heiratet,  mal  ist  es  eine  weiße  Schlange,  die
Menschenfleisch frisst und die Benten heiratet oder als Botin in ihren Dienst nimmt. Nicht umsonst lautet
einer der Namen der Göttin „Drachenkönigin“. Die Glücksgöttin kann auch, wenn es nötig ist, die Gestalt
einer Schlange annehmen. Einmal verwandelt sie sich und den Mann, in den sie sich verliebt hat, in zwei
Schlangen. Neben einem Bentenschrein im Ueno-Park in Tokyo, der sich mitten in einem großen Teich
befindet, hat man deshalb einen kleinen, niedrigen Schrein für die Verehrung dieser zwei Schlangen erbaut.
Eine andere Legende besagt, dass dieser Schlangenschrein für die Kinder zweier Ehepaare gebaut wurde,
die  den Benten-Schrein  ihres Kinderwunsches wegen aufgesucht  hatten.  Die  Göttin  hatte  dem Wunsch
entsprochen.  Das  eine  Paar  bekam  ein  Mädchen,  das  andere  einen  Jungen.  Beide  verliebten  sich
ineinander. Die Göttin wollte diese Liebschaft und die Ehe, die beide sich wünschten, nicht. Durch allerlei

Hindernisse  torpedierte  sie  diese.  Letztlich
verwandelte  Benten  beide  in  Schlangen,  die  nun
neben ihrem Schrein in einem eigenen Schrein ihre
Heimat fanden.
Auf einem Bild im Inneren des Tenkawa Schreins aus
dem  Spätmittelalter  findet  sich  Benten  selbst  als
dreiköpfige Schlange dargestellt.
Manche  Forscher  gehen  davon  aus,  dass  die
Schlange,  als  im  Meer  oder  an  und  in
Binnengewässern  lebendes  Tier,  der  mit  dem
feuchten  Element  in  Verbindung  gebrachten  Göttin
heilig  war  und  somit  auch  eine  ihrer
Erscheinungsformen darstellte. 

Feste der Göttin Benten
Das wichtigste, Benten direkt gewidmete Fest und Hauptfest der Göttin fand am 7. Tag des 8. Monats nach
dem alten Mondkalender statt. Die dazugehörige Legende ist die des Helden Fujiwara Hidesato (s.o.). Tänze
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und Gesang sind zentrale Themen des Festes. Frauen bringen der Göttin Opfergaben, um einen Sohn (!) zu
gebären. Mütter opfern ihr für eine glückliche Zukunft ihrer Söhne und Töchter. Andere erbitten Hilfe, Glück,
Wohlstand oder eine der anderen Gaben, die die Glücksgöttin gewähren kann.
Das Pfirsichfest wurde ab diesem Zeitpunkt am 3. Tag des 3. Monats gefeiert.
 Hina-Matsuri (Jômi no setsu) wird auch das Puppen- oder Mädchenfest genannt. Auch bei diesem Fest sind
Pfirsichblüten wichtig. Man stellt sie in eine Vase, trinkt weißen Sake und opfert 3-5-farbige Reiskuchen, die
manchmal noch mit Yomogi (Beifuß) gewürzt werden. Ursprünglich hieß das Fest „Mioki“ (Tag der Schlange).
„Tango no sekku“ oder auch das „Knabenfest“ fand/findet am 5. Tag des 5. Monats statt. Hier spielen Beifuß
und Kalmus (Shobi) eine Rolle. 

Darstellung
Ben(zai)ten  wird  in  der  Regel  als
vornehme, aber schlicht gekleidete Frau
dargestellt, mit Kleidung und Haartracht
nach  dem  jeweiligen  Zeitgeschmack.
Sie ist eine anmutige, schöne und junge
Frau, die stehend oder gelegentlich auf
einer  Lotosblüte  sitzend  gezeigt  wird.
Benten  wird  mit  einem Kopf,  aber  wie
Sarasvati  ab  und  an  mehrarmig
dargestellt.  Die  Attribute  der  Sarasvati
sind  die  langhalsige  Sitar  oder
Wina/Vina  (Langhalslaute)  und  oft  ein
Buch. Benten sieht man in der Regel mit
der Biwa (japanische Laute)  oder dem
Bachi  (einem  spachtelförmigen
Plektrum),  mit  dem  die  Saiten
angeschlagen/angerissen  werden.
Beides sind Symbole für die Musik und
kennzeichnen  Benten  als  Schutzherrin  der  Musik.  Auffällig  sind  ihre  meist  wie  Mondsicheln  geformten
Augenbrauen. Das Begleittier der Göttin ist der Schwan, die Gans oder der Pfau. In einigen Fällen ist die
Minogame, die tausendjährige langgeschwänzte Schildkröte, ihr Begleittier. Sie steht für ein langes Leben
und ist das Symboltier des Glücksgottes Fukurukujo/Jurôjin.
In frühen japanischen mehrarmigen Darstellungen wird Benten als Kongô myo Benten (die Diamanten-Keule
tragende, geheimnisvolle Benten) mit einem chinesischen Brustpanzer gezeigt. Die Diamantenkeule steht
dabei symbolisch für die absolute Weisheit und den „Sieg über Irrtum und böse Geister“. Sieht man Benten
mehrarmig, sind ihre Attribute meist eher kämpferisch: Schwert, Axt, Bogen und Pfeile, Dreizack, Stricke und
Seile, Donnerkeil (Diamantenkeule) und dazu oft das Rad des Gesetzes (der reinen Lehre Buddhas). Auch
möglich  ist  die  Darstellung  mit  Speer,  Zepter  und  Schlüssel  (zum  Schrein  der  Götter,  in  dem  die
Kostbarkeiten sind, die Wohlstand und Reichtum symbolisieren). Üblicherweise ziert  ihren Kopf dann ein
Diadem mit dem heiligen Juwel (Tama) oder eine Glaskugel, die ebenfalls Reichtum anzeigt. Schmuck trägt
sie nicht immer. Kopfschmuck (Haartracht mit pyramidenartigem Schmuckteil/Diadem) und Perlenketten mit
Edelsteingehängen  sind  ab  und  an  dargestellt.  Shintoistische  Darstellungen  zeigen  Benten  als  Myô-on
Tennyo, als Göttin der schönen Stimme und der schönen Musik. So wird sie auf der Insel Chikubushima
verehrt.  Dort  trägt  sie  das Schwert  in  der  Rechten und ein  Juwel  in  der  Linken.  Vor  der  Statue liegen
verstreut viele Edelsteine, die sie als Göttin des Reichtums charakterisieren. Als shintoistische Göttin weist
sie  der  Kopfschmuck aus.  In  ihm liegt  Uga-jin,  die  weiße  Schlange,  der  shintoistische Urgott  der  Insel
aufgerollt.  
Im Zusammenhang mit den anderen 6 Shichifukujin (Glückgöttern) wird Benten zweiarmig dargestellt. Die
sieben Glücksgötter treten nur zum Jahreswechsel gemeinsam auf. Und dann immer auf dem Takarabune
Schatzschiffe.  Benten  wird  dann  meist  mit  der  Biwa  dargestellt.  Die  langen,  dicken  Ohrläppchen  der
Glücksgötter sind unverzichtbares Merkmal ihrer Göttlichkeit, Weisheit und Nähe zu Buddha. Die einzige
Ausnahme  bildet  Benten.  Sie  wird  nie  mit  den  langen,  dicken  Ohrläppchen  dargestellt.  Vermutlich  ein
Zugeständnis an ihre Schönheit und Anmut. Stattdessen trägt sie als Glücksgöttin immer den (Idono) Beru,
einen  indischen  Schleier.  Der  Schleier  ist  als  langes,  schmales,  gewundenes  und  schwebendes  Band
dargestellt, den Kopf wellenförmig umschwebend dem Hinterkopf anliegend - damit der Frisur angepasst und
durch sie gehalten. Er reicht hinunter bis zum unteren Kleidersaum. Aufwändiger ist der Kopfputz, wenn er
die weiße Schlange Hakuja zeigt. Über seinem zusammengerollten Körper befindet sich meist ein Torii.  
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Interessant ist, dass es von Benten Darstellungen mit nackter Haut gibt. Manche Forscher sehen in diesen
Statuetten Püppchen und vermuten, dass man diesen Kleider anzog. Erwiesen ist dies aber nicht. Möglich
auch, dass man damit ihren Aspekt als Liebesgöttin und Schutzherrin der Geishas und Liebesdienerinnen
zeigen wollte. 
Die  Göttin  Benten  ist  in  ihrer  Vielseitigkeit,  mit  den  vielen  unterschiedlichen  Aspekten  und
Darstellungsweisen,  ein schönes Beispiel  für eine Göttin,  die  selbst  durch einen Religionswechsel  nicht
unterging, sondern, synkretisiert und mit den jeweiligen zur Religion passenden Attributen und Aufgaben
ausgestattet,  den  Wechsel  von  der  vorvedischen  Zeit  über  den  Hinduismus  und  Shintoismus  zum
Buddhismus überstanden hat. Sie war den Menschen so wichtig, dass sie alle Veränderungen überdauerte
und bis heute geschätzt und verehrt wird. 

Literatur und Links: 
C. Scott Littleton, Shintoismus, Fleurus Verlag, Köln, 2005
U.A.Casal, Die sieben Glücksgötter, Tokyo, 1958
Kurt S. Ehrich, Shichifukujin, Die Sieben Glücksgötter Japans, Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen, 1991
https://de.wikipedia.org/wiki/Torii 
http://www.artedea.net/benzaiten/ 
https://www.univie.ac.at/rel_jap/an/Ikonographie/Gluecksgoetter/Benzaiten
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Shichifukujin – die sieben Glücksgötter

Die  Religion  der  Japaner  ist  vielschichtig.  Aus  der
uralten Naturreligion,  die Naturkräfte  als  Götter  und
Naturgeister  verehrte,  entwickelte  sich  der
Shintoismus.  Als  sich  der  Buddhismus  in  Japan
ausbreitete,  brachte  er  Götter,  Dämonen  und
Zwischenwesen  mit.  Die  sieben  Glücksgötter
entwickelten  sich  aus  den  göttlichen  Wesen  der
Urreligion  des  Shintoismus  und  wandelten  sich  im
Buddhismus  zu  Gottheiten  des  buddhistischen
Pantheons. Sie haben bis heute einen Platz in den
Herzen der Japaner, die sie sehr verehren.
 
Neben  den  Myriaden  an  shintoistischen  Gottheiten
gibt es auch noch ca. 800000 Yaso-yoro-dzi no kami
(„Gute Götter“). Man unterscheidet Götter des Himmels und des Erdinneren, ruft sie an und bringt ihnen
Opfer dar. Die Gläubigen nähern sich diesen ohne Furcht, freundschaftlich und ohne Frömmelei, dafür mit
einer unbefangenen Fröhlichkeit. Die Shichifukujin sind sehr weltliche Götter. Sie sind immer da, immer zum
Zuhören bereit und meist freundlich lächelnd. Die 7 Glücksgötter erfüllen einzelne oder mehrere Wünsche.
Man wendet sich voller Vertrauen an sie, manchmal ein wenig despektierlich mit Scherzen und Spötteleien.
Sie sind bereit, ihnen zugeflüsterte Verfehlungen lächelnd zu bergen ohne zu bestrafen. In den japanischen
Haushalten sind die Shichifukujin fast wie Familienangehörige – volksnahe, gute Geister – und ihre Figuren
(Netsuke) sind selten schön oder beeindruckend sondern lebensnah. Obwohl die Glücksgötter allgemein als
homogene Gruppe auftreten und verehrt werden, sind sie doch individuelle Gottheiten, zusammengeführte
Einzelgänger. Deshalb gibt es auch für jeden von ihnen eine Einzelverehrung in Schreinen oder Tempeln.
Manchmal verehrt man sie auch in Gruppen von 2 oder 3 Glücksgöttern. 
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In  den  Häusern  und  Wohnungen  der
Japaner  kann  man  verschiedenartige
geschnitzte  Götter  in  Menschengestalt
sehen.  Dabei  kommt  den  Sieben
Glücksgöttern,  den  Shichifukujin  eine
besondere Rolle zu. Sie werden verehrt
und  sind  bei  armen  wie  reichen
Menschen  gleich  beliebt.  Als  profan
gestaltete  Götterfiguren  sind  sie
Haushaltsgötter  (Kojin)  und  haben
Schutzfunktion  für  die  Japaner.  Nahezu
jeder kennt ihre Namen. 

Der  Ursprung  der  sieben  Shichifukujin
liegt in China. Dort gibt es diverse Götter
des Wohnhauses und darunter vor allem
die  Türgötter.  Zum  Beispiel  kennt  man
den  Küchen-  oder  Herdgott  Tsao-wang
mit  seiner  Frau Tsao-wang nei-nei,  den

Schutzgott  des  Ehebettes  Ch´uang-kung  und  seine  Frau  Ch´uang-mu  und  nicht  zu  vergessen  die
Latrinengöttin  San-ku-fu-jên.  Zu  den  wichtigsten  Göttern  des  Hausaltars  zählen  Kuan-yin  (siehe
Schlangengesang  Ausgabe  59),  Tsao-wang,  Ts´ai-shên  (T´u-t´i-kung),  der  Reichtumsgott,  und  Dschung
Kuei, der in Japan Shoki heißt. Er ist ein Dämonenüberwinder und wurde später der Patron der Literaten. 
Die Hausaltäre (Schreine) befinden sich in der Regel an der Südwand des Hauses. Auch in Japan gab es
schon früh shintoistische Götter  für  Reichtum,  Glück und Fruchtbarkeit  (natürlich  nur  der  Wunsch nach
Söhnen!).  Vermutlich  kamen  die  Haus-,  Schutz-  und  Glücksgötter  durch  chinesische  Mönche  im  8.
Jahrhundert nach Japan. 
Der  Legende  nach  beauftragte  der  Shogun  Temitsu  Tokugawa  im  17.  Jahrhundert  den  buddhistischen
Mönch  Tenkai  damit,  die  Sieben  Glücksgötter  aus  der  unübersehbaren  Vielzahl  an  shintoistischen  und
buddhistischen Göttern zu einer Einheit zusammenzuführen. Die Überlieferung besagt, der Shogun habe
einen Traum gehabt, in dem ihm sieben Ungeheuer erschienen waren. Von seinem vertrauten Berater wurde
ihm  jedoch  versichert,  es  habe  sich  um  die  Sieben  Glücksgötter  in  ihrem  Schatzboot  „Takarabune“
gehandelt.  
Viel realistischer ist die Überlieferung, nach der die Sieben Glücksgötter in ihrem Boot eine Erfindung der
Kano-Familie sind. Diese Künstlerfamilie des 17. Jahrhunderts hatte eine berühmte Malschule. Es ist sehr
gut möglich, dass die Darstellung der Sieben Glücksgötter auf ihre Kunstschule zurückgeht. 

Takarabune – das Schatzboot

Typisch für die Darstellung der Shichifukujin ist  das Takarabune-Schatzboot mit  den 7 Glückgöttern und
einem verheißungsvollen Schatz an Bord. Das im Buddhismus des 16. Jahrhunderts verbreitete Schatzboot
beruht  vermutlich auf  dem shintoistischen Vorbild  des „Iwafune“ = Felsenboot oder Felsenkahn aus der
mythologischen Götterzeit, das mit Reichtümern gefüllt war. Das Takarabune ist ein behäbiges, breites Boot,
sturmsicher aber klein, mit einem Mast und einem viereckigen, gebauschten Segel. Die Ladung besteht aus
Zauberschätzen, die die Glücksgötter von einer Dämoneninsel mitbringen. Zu den Zauberschätzen zählen:
ein unsichtbar machender Hut (Kagura), ein glückbringender
und  unsichtbar  machender  Regenmantel  aus  Reisstroh
(Kagura  Mino),  flammende  Kristallkugeln  mit  denen  sich
Ebbe und Flut bestimmen lassen (Michi-hi no Tama) und 7
Kleinodien,  Juwelen  und  Kristalle  (Shippo/Shit-su-pan),
Gold,  Silber,  Bernstein,  Perlmutt,  Koralle,  Perlen  oder
Smaragde.  Vor  allem  aber  bringen  die  Shichifukujin  die
Quellen  der  Glückseligkeit  mit  (s.u.).  

Warum treffen sich die 7 Glücksgötter auf dem Schatzboot?
Dazu  gibt  es  eine  Legende.  Die  Shichifukujin  kommen
einmal im Jahr zusammen um zum weiteren Bestehen „Dai
Nippons“  (Land  der  aufgehenden  Sonne)  Männlein  und
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Weiblein zusammenzuführen. Mit leiser Ironie und deftigem Humor sitzen sie im Kreis an Deck und knüpfen
mit Eifer rote und weiße Seidenfäden zu festen Knoten. Die weißen Fäden stehen für Männer, die roten für
Frauen. Je fester die Knoten, desto glücklicher und dauerhafter die Verbindung. Das Knüpfen ist allerdings
sehr langweilig. Und so werden die Knoten mit der Zeit immer lockerer geknüpft, die Verbindungen zufälliger,
die Ehen bleiben ohne Bestand. Schließlich verwirren sich die Fäden, die Gottheiten werden genervt und
werfen  die  Fäden  von  sich.  Und  siehe  da!  Die  Götter  erkennen,  dass  sich  die  Menschen  dennoch
zusammenfinden. Einige lieben sich, bleiben zusammen, andere finden sich zwar, doch bleibt die Liebe ohne
Beständigkeit und man wird sich untreu.
 Dennoch treffen sich die Glückgötter weiterhin einmal im Jahr und erzählen sich, was sie so das ganze Jahr
gemacht haben. Mit großer Fröhlichkeit und viel Sake geht es bis in die Dämmerung des ersten Tages des
neuen Jahres. Dann trennt man sich wieder.
Dichter, Märchen- und Geschichtenerzähler, Maler und Holzschnitzer haben das Takarabune Schatzboot zu
ihrem Thema gemacht und es dargestellt. 

Etymologie von Shichifukujin
„Shichi“ heißt „sieben (7)“.  Es bezeichnet die Anzahl der Glücksgötter.  „Fuku“ wiederum steht für Glück,
Reichtum und Wohlstand.  Die  Silbe „Jin/Shin“  ist  die Bezeichnung für ein  Geistwesen oder einen Gott.
Manchmal vereinfacht man in Japan das lange Wort Shichifukujin zu „Fukujin“ = Glücksgötter. Oder nennt
sie „Fuku no kami“ (Kami = Gott). 

Die Shichifukujin sind nach den „7 Grundelementen irdischer Wunscherfüllung und Glückseligkeit“ oder den
„7 Quellen des Glücks auf der Erde“ geformt. Diese sind: 

  Glück, ein langes Leben, Liebe und Schönheit
  Reichtum und Wohlstand
  Wohlfahrt und Freigiebigkeit
  Schutz vor Dämonen und Feinden
  Nahrung und Kleidung
  Klugheit, Weisheit, allgemein Wissen und Kunstsinn
  Erfolg, Berühmtheit, Würde, Zufriedenheit und Fröhlichkeit

Die sieben Glücksgötter „Shichifukujin“ sind nun:
  Ben(zai)ten  (weiblich):  die  Verkörperung der  Liebe  und  Liebenswürdigkeit.  Ihre  Aufgabengebiete
sind: Gesang, Musik und Beredsamkeit, Weisheit und Reichtum. Ihre Attribute sind Biwa, Plektron, Drache,
Hakuja-Schlange und der gestielter Blattfächer. 
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  Bishamonten (männlich): die Verkörperung der Weisheit  und des Mutes. Seine Aufgabengebiete:
Kriegserfolge, Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlstand. Seine Attribute sind: Speer, Hellebarde, Schwert,
Pagode/Stupa und Donnerkeil. 
  Daikokuten (männlich): die Verkörperung des Reichtums. Seine Aufgabengebiete sind: Ernteerfolge,
Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlstand. Seine Attribute sind: Reissäcke, Sack mit Kostbarkeiten, Hammer,
Ratten und Rettich. 
  Ebisu  (männlich):  die  Verkörperung  des  Fleißes.  Seine  Aufgabengebiete:  tägliche  Nahrung,
Fischfang, Handelserfolg und –ertrag. Seine Attribute: Angelrute, Fisch und Fischkorb.
  Fukurokuju  (männlich):  die  Verkörperung  der  Wissenschaft,  Weisheit  und  Würde.  Seine
Aufgabengebiete:  männliche  Nachkommen,  langes  Leben,  hohes  Alter,  und  Glück.  Seine  Attribute:
Turmschädel, Stab, Blattfächer, Zepter, Kranich, Hirsch, Schildkröte und Kürbisflasche. 
  Hotei  (männlich):  die  Verkörperung  der  Freigiebigkeit,  Genügsamkeit  und  Güte.  Seine
Aufgabengebiete:  Fröhlichkeit  und  frohes  Wesen,  Freund  der  Kinder,  Glücksbringer.  Seine  Attribute:
Bettelsack, Fächer, Kinder, Stab, nackter Bauch und Gebetsschnur.  Jurôjin (männlich): die Verkörperung des langen Lebens.
Seine  Aufgabengebiete:  Weisheit,  Erfolg,  Wohlstand,  Ehre,
zufriedenes  Alter.  Seine  Attribute:  Kugelstirn,  Blattfächer,  Stab,
Schriftrolle,  Hirsch,  Kranich,  Schildkröte,  Pfirsich  und
Kürbisflasche. 

Feste und Verehrung der Shichifukujin
Die  7  Glücksgötter  sind  untrennbar  mit  dem  Neujahrsfest
verbunden.  Im  festen  Glauben  an  ihre  Zauberkraft  legte  man
Bilder der Shichifukujin am Vorabend des Neujahrsfests unter das
Kopfkissen. Hatte man einen guten Traum, brachte es Glück für
das kommende Jahr. War es ein schlechter Traum, warf man das
Bild  in  ein  fließendes  Gewässer.  Man  trug  das  Bild  der
Glücksgötter am Neujahrstag bei sich oder ließ es auf der Straße
fliegen. 
Sehr  beliebt  sind  die  7  Glückgötter  als  Netsuke.  „Ne“  bedeutet
Wurzelholz,  „Tsuke“  heißt  „Ding“.  Man  fertigt  Netsuke  aus
Elfenbein, Bein oder Holz. Es sind kleine Figuren, die dazu dienen
den Tabakbeutel am Gürtel  (Obi)  zu befestigen. Oder aber man
trägt  sie  an  einer  Trageschnur  als  „Handschmeichler“.  Später
entwickelten  sich  daraus  kleine  Schmuckgegenstände,  die  man
zur  Zier  zuhause  aufstellte.  Es  gibt  sie  von  ganz  klein  bis  zur
Statuengröße.
 Der Platz der Shichifukujin im Haushalt ist der Tana in der Küche, seltener der Kamidana, das Götterbrett
oder der Göttersims. Auf diesem steht meist eine verkleinerte Nachbildung eines Shintoschreins oder ein
Tamashiro  =  Wohnung  der  Ahnen  und  Götter,  manchmal  auch  Mitama  =  Ahnenschrein/Seelenschrein
genannt. Er ist  meist aus Thuja (Lebensbaum) gefertigt  und enthält  die Ahnentafel mit dem Namen des
Toten, dazu einen kleinen Zen (Speisetisch) für Trank- und Speiseopfer sowie Öllämpchen. Nicht selten hebt
man  dort  auch  Holzspäne  der  Götterschreine  auf,  die  man  von  Pilgerfahrten  mitgebracht  oder  von
Wanderpriestern gekauft hat.
Ein Butsudan hat fast immer zwei abschließbare Flügeltüren und enthält eine Buddhafigur oder ein Bildchen
und eine Sutra aus den heiligen Büchern des Buddhismus. Meist steht dort auch ein Bildnis des Tempel oder
Sektengründers  und  auch  die  Utensilien  für  das  Totenfest:  Räuchergefäße,  Sakeschälchen  und Sake.  

Literatur und Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter  
https://de.wikipedia.org/wiki/Netsuke  
https://de.wikipedia.org/wiki/Okimono 
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Shintoismus

„Überall auf der Welt nennt man Japan das Land der Götter“
    Hirata Atsutane Zenshu               

Der  Shintoismus  ist  neben  dem  Buddhismus  die  wichtigste  Religion  in
Japan. Während der Buddhismus ein Import  aus China war,  entwickelte
sich der Shintoismus in Japan selbst. Er ist tief mit der japanischen Kultur
verwoben, trotz der Anleihen aus den anderen asiatischen Religionen. Für
die Japaner bedeutet Buddhist und gleichzeitig Shintoist zu sein auch kein
Widerspruch. 

Der  Shintoismus  entwickelte  sich  aus  animistischen  Vorstellungen.  Die
Jomon-Kultur (ca. 30 000-300 v.u.Z.) kannte noch keine Schrift. Aber man
fand  „dogu“,  weibliche  Figuren  mit  extrem  großen  Hüften  und  Brüsten,
zerbrochen  als  Grabbeigaben.  Die  ersten  archäologischen  Funde  die
zweifelsfrei dem Shinto zugeordnet werden können, stammen aus der Zeit
von ca. 300.v.u.Z.

Shinto heißt „Weg der Götter“. Im Shinto dreht sich alles um die Verehrung
einer  Vielzahl  von  geistiger  Wesen oder  Gottheiten,  die  „kami“  genannt
werden, und alle Bereiche der Natur und des Lebens durchdringen. Diese
manifestieren sich in der Natur und werden in Schreinen „jinja“ verehrt. Die
Zugehörigkeit  zum  Schrein  entscheidet  sich  nach  dem  Dorf,  Stadtteil,
Provinz in der dieser  liegt.  Im Mittelpunkt  stehen besondere Merkmale der Natur  denen spirituelle Kraft
zugeschrieben wird, sowie die Ahnen, die als göttlich verehrt werden. Der Begriff  „kami“ umfasst sowohl
geistige Wesen als auch geheimnisvolle übernatürliche Kräfte.  Dazu zählen die Schutzgötter der Clans,
Dörfer  und  Gemeinschaften,  Gottheiten  besonderer  Orte  wie  Berge  (Fuji),  Flüsse  und  Wasserfälle  und
andere natürliche Erscheinungen. Für den Shintoisten gibt es keine bösen Götter. Durch Anbetung sollen
schwierige Götter beschwichtigt werden. Die Realität des Bösen wird akzeptiert als etwas, das zum Leben
dazu gehört. Die „Kami“ leben im Himmel und kommen regelmäßig zu Besuch an den heiligen Orten und
Schreinen. Shinto ist eine Religion die besonderen Wert auf das diesseitige Leben im hier und jetzt legt.
Deshalb  können  fröhliche  Feste  auch  ohne  Probleme  auf  Friedhöfen  stattfinden.  Zu  den  ethischen
Grundsätzengehört,  dass das Gemeinwohl  wichtiger  ist  als die Interessen des einzelnen. Der Kern des
Shinto  ist  die  Vorstellung  das  „wa“  (wohltätige  Harmonie),  die  Natur  und  zwischenmenschliche
Beziehungenprägt. Alles was dieses stört ist abzulehnen. Dadurch wird stark die Einhaltung von sozialen
Normen betont. Die Scham, das „Gesicht“ verloren zu haben führt unbedingt zur Wiedergutmachung, im
extrem kann dies die Selbsttötung bedeuten. 

Die menschenähnlichen Gottheiten wandelten im „Zeitalter der Götter“ auf dieser Erde. Der Gott Izanagi
(göttlicher Mann) und seine Schwester Izanami (göttliche Frau) schufen die Welt und die „kami“ aus dem

Chaos.  Die  Sonnengöttin  Amaterasu  begründete
durch ihren Nachfahren Jimmu Tenno die kaiserliche
Dynastie und dieser beendete damit das „Zeitalter der
Götter“. Die Götter zogen sich in den Himmel zurück.
Auch historische Persönlichkeiten können als „kami“
verehrt werden. So der berühmte Gelehrte Sugawara,
der am kaiserlichen Hof ungerecht behandelt wurde
und  im  Exil  verstarb.  Die  Kaiserstadt  Heian,  heute
Kyoto,  wurde  danach  von  Bränden  und  Seuchen
heimgesucht.  Dies  endete  erst  als  die  kaiserlichen
Behörden  durch  einen  Schrein  den  zornigen  Geist
des  Gelehrten  besänftigen und er  fortan  als  „kami“
Tenjin für Wissen und Gelehrsamkeit verehrt wurde.
Noch heute ist  sein  Schrein,  der  KitanoTemmangu,
einer der wichtigsten in Kyoto. Der zornige Geist des
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berühmten  Gelehrten  ist  ein  Beispiel  für  die
„obake“,Gespenster,  die  die  Seele  eines
verstorbenen Menschen sind,  dem zu  Lebzeiten
Unrecht geschah und der deshalb die Lebenden
mit  Wut  und  Frustration  verfolgt  und  auf  Rache
sinnt.  Die  Stammrolle  der  „kami“  wird  immer
wieder ergänzt. Auch der Geist des Kaisers Meiji,
(1886-1912) der Japan zur Weltmacht formte, wird
im Meiji-jingu in Tokyo verehrt.  Die Ahnengeister
werden ebenfalls zu den „kami“ gezählt. Die Seele
„Tama“  schließt  sich  33  Jahre  nach  dem  Tod
wieder den Seelen der Ahnen an,  deren Teil  sie
einst  war.  Sie  werden  im  Hausschrein  verehrt.
Neben  den  guten  „Gottheiten“  gibt  es  auch
rachsüchtige Dämonen „oni“, die für menschliche
Übel verantwortlich  gemacht werden. Manche dieser  „Oni“  werden als Riesen mit  Hörner und 3 Augen
beschrieben. Manche sind Tiergeister, die von Menschen Besitz ergreifen können. Dann muss ein Priester
eine Austreibung vornehmen. Der Fuchsgeist wird am meisten gefürchtet. Er kann Krankheit und Tod nach
sich ziehen, wenn er von einem Menschen Besitz ergreift. Ein besonderes Verhältnis hat er zu Frauen, in die
er sich verwandelt.

Die  Unterscheidung  zwischen  Gut  und  Böse  im  Shintoismus  ist  fließend.  Alle  Erscheinungen  besitzen
zugleich „raue“ und „sanfte“ Eigenschaften. Selbst die „Oni“, die Dämonen werden als ambivalente Figuren
gesehen. So ist der sehr gefürchtete Fuchsgeist eng mit dem Reisgott Inari verbunden, der wiederum sehr
beliebt  ist  und  als  wohltätig  gilt,  den er  steht  für  Handel  und Wohlstand.  Der  Fuchs ist  sein  Bote und
Wächter. Der Sturmgott Susanoo, Bruder der Sonnengöttin, ist gefürchtet, da er immer wieder für Chaos
sorgt und doch gibt es Mythen, in denen er einen Drachen bezwingt und dadurch eine Jungfrau rettet. Das
von den „Oni“ verursachte Unglück wird eher als eine zeitweilige Störung der natürlichen Ordnung gesehen,
nicht als das Wirken einer bösen Macht. 
Die  frühsten  „jinja“,  die  Shintoschreine,  waren  schlichte  aus  einem  Fels  gehauene  Altäre  unter  freien
Himmel, auf denen Opfer dargebracht wurden. Die heiligen Toreingänge, „Torii“, zeigen die Grenze zwischen
der unreinen äußeren Welt und dem heiligen Bezirk an. Die Haupthalle enthält ein Abbild des „kami“, den
sogenannten „Götterleib“ und darf nur von einem Priester betreten werden. Ein Schrein kann eine winzige
Enklave auf dem Dach eines Hochhauses sein oder auch ein imposantes Gebäude wie der Meiji-jingu in
Tokyo. Auch Landschaften können heilige Stätten sein wie der Berg Fuji, auf dem die Ahnen leben. Schreine
werden gerne in natürlicher Umgebung erbaut und sorgen so in den Städten Japans für ein wenig Grün. Am
heiligsten und am ältesten sind die Schreine von Ise und Izumo.

Im  Shintoismus  spielt  die  Reinigung  eine  zentrale  Rolle,  denn  Unreinheit  stört  die  Harmonie.
Verunreinigungen können durch moralisches Fehlverhalten, Unglücksfälle - selbst wenn diese nicht selbst
verschuldet sind - sowie Tod und Menstruationsblut entstehen. An jedem Shintoschrein gibt es ein Becken

mit  frischem,  fließendem  Wasser  für
rituelle  Waschungen,  „Harai“  genannt,
die  vor  dem Gebet  oder  heiligem Fest
durchgeführt  werden.  Das Wasser  wird
über die Hände gegossen und der Mund
ausgespült.  Diese  Reinigung  soll  den
Körper  reinigen  und  seine  innere
Balance  wiederherstellen.  Nach  der
rituellen  Reinigung  soll  eine  kleine
Spende  für  den  Schrein  entrichtet
werden.  Durch  Klatschen  wird  der
Beginn  und  das  Ende  des  Gebetes
angezeigt. Durch das Klatschen soll die
Aufmerksamkeit  der  Geister/Götter
erregt  werden.  Selbstverständlich  sucht
der Bittsteller nach gewährtem Beistands
nochmals  zum  Dank  den  Schrein  auf.
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Schreine sind leicht für jedermann und zu jeder
Zeit  zugänglich.  Es  gibt  keine  festen
Gottesdienste.  Man  kann  eine  Bitte  an  die
Gottheit richten und zur Bekräftigung ein „ema“
dies  sind  bemalte  Holztäfelchen,  opfern  oder
einfach  nur  für  ein  kurzes  Gebet  vorbei
kommen.  Die  einfachste  Form der  Verehrung
findet  im  Vorbeigehen  statt.  Draußen  vor  der
Gebetshalle wird stehengeblieben, zweimal tief
verbeugt,  zweimal  in  die  Hände  geklatscht,
nochmals verbeugt und dann weitergegangen.
Zeremonien können vielfältig gestaltet werden.
Die  Struktur  ist  ungefähr  gleich:  Zuerst  die
kultische  Reinigung,  dann  evtl.  Speiseopfer.
Dieses  enthält  bei  etwas  formaleren  Ritualen
Reis,  Sake,  Fisch,  Gemüse,  Obst,  Salz  und
Wasser.  Die  Opfer  werden  auf  dem  Altar
aufgestellt und nach Abschluss des Rituals wieder abgetragen und entweder von den Auftraggebern des
Rituals oder den Priestern gegessen. Die Gottheit wird dabei als anwesend gedacht. Meist ist es aber nur
ein  Schälchen  Sake,  das  zum  Abschluss  gemeinsam  mit  der  Gottheit  getrunken  wird  und  damit  das
gemeinsame Mahl andeuten soll. Auch das Opfer ist zentraler Bestandteil der Zeremonie. Selbst bei der
allereinfachsten Form des Rituals  (2x verbeugen,  zweimal  Hände klatschen,  sich  nochmals verbeugen)
landen als erstes Münzen im Opferstock. Oder der Zweig des Sakaki- Baumes an dem mehrere gezackte
Papierstreifen befestigt sind wird als Opfer auf den Altar gelegt. Verwaltet werden die Schreine meist von
mehreren Männern der Gemeinde die zu diesem Schrein gehören.

Die Schreine werden regelmäßig erneuert. Egal ob kleine Familienschreine, die jährlich ersetzt werden oder
große überregionale Schreine, die in regelmäßigen Abständen neu aufgebaut werden. Dadurch soll diesen
neue  Lebenskraft  verliehen  werden.  In  Ise  steht  der  wichtigste  Schrein  im  Shinto:  der  Schrein  der
Amaterasu.  Durch den Wiederaufbau bekommen die Sonnengöttin Amaterasu und die Göttin der Ernte,
Toyouke, neue Kräfte. Dadurch wird der „vitale Fortbestand jener zwei Dinge gesichert, ohne die die Nation
nicht überleben könnte: das Kaiserhaus und die Reisernte“. Die beiden Schreine in Ise werden alle 20 Jahre
zerstört und durch exakte Nachbildungen ersetzt, das letzte Mal 2013. Das neue Gebäude wird neben dem
Alten  erbaut  und  die  heiligen  Bilder  und  der  Spiegel,  der  „Götterleib“  der  Amaterasu  und  gleichzeitig
Staatsinsignie und persönlicher Besitz des Tenno, von Priestern feierlich in ihre neue Unterkunft getragen.
Die alten Gebäude werden dann sorgfältig abgetragen, der Grund auf dem sie standen gründlich gereinigt
und bis zur Errichtung des nächsten Gebäudes in 20 Jahren gepflegt. Der Geist der machtvolle Wesen, die
diesen Gebäuden innewohnten, wird im ganzen Land weitergetragen indem die einzelnen Teile in anderen
Schreinen in ganz Japan verwendet werden.

Traditionelle  Familien haben zuhause einen Miniaturschrein,  „kamidana“ genannt.  In diesem werden die
Namen der Vorfahren als „kami“ verehrt. Ein älteres Mitglied des Haushaltes, oft die Großmutter, kümmert
sich um den Schrein. Sie stellt jeden Morgen einen Becher mit Reiswein und ein Teller mit Reis und Gemüse
hin. Die Priester führen in den Schreinen ähnliche Handlungen durch. Bei Festen werden tragbare Schreine,

„Mikoshi“,  von jungen Männern durch die Gemeinde
getragen. Durch das im „Mikoshi“  für die Dauer des
Festes eingebrachte Götterbild, wird die göttliche Aura
in  der  gesamten  Gemeinde  verteilt.  Diese  Bilder
gelten  als  „Götterleib  “  japanisch  „shintai“,  das
bekannteste  Beispiel  ist  der  Spiegel  aus  dem  Ise
Schrein der Amaterasu. Die Gemeinde wird dadurch
von ihrer  lokalen Gottheit  gesegnet,  was ein  Grund
zur großen Freude ist.

Auch im patriarchalischen Japan hält der Feminismus
Einzug.  Die  Ehre,  die schweren „Mikoshi“  zu tragen
erhalten  jetzt  auch  junge  Frauen.  Es  gibt  auch  im
Shintoismus  Spuren  eines  größeren  Einfluss  von
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Frauen. So ist überliefert, dass Amaterasu eine Prinzessin als erste Hohepriesterin diente, die allerdings
nicht heiraten durfte solange sie im Amt war. Mittlerweile erobern sich die japanische Frauen das Priesteramt
langsam wieder zurück. Shintopriester gibt es nur an den größeren Schreinen. Sie vermitteln nicht zwischen
den Menschen und den Göttern,  sondern sie achten auf  die Einhaltung der Rituale und das die Götter
ordentlich versorgt werden. Sie haben im Shinto keine wesentliche Bedeutung. 

1871  wurde  der  Shintoismus  Staatsreligion  und  wird  als  eine  der  Triebkräfte  für  den  Japanischen
Nationalismus und die tiefe Verehrung und dem Gehorsam gegenüber dem Kaiser bezeichnet. Bis dahin war
der Tenno,  der  japanische Kaiser,  lange  Zeit  eine Art  Hohepriester,  der  die  wichtigsten Rituale  die  das
gesamte  Land  betreffen  durchführte  z.B.  die  Bitte  um  gute  Ernte  zur  Zeit  des  Reispflanzens.  Seine
besondere  Stellung  verdankte  er  der  Tatsache,  dass  er  als  Nachfahre  der  höchsten  Shinto-Gottheit
Amaterasu galt und immer noch gilt. In seinem Besitz befinden sich die 3 Reichsinsignien, Spiegel, Schwert
und  Krummjuwel.  Unter  Kaiser  Meiji  wurde  die  Göttlichkeit  des  Kaisers,  als  Nachkomme  der  Göttin
Amaterasu, für die japanische Nation immer wichtiger. Um das Land in einen modernen Staat zu verwandeln
diente der Shintoismus als Identifikationskern und als typisch japanisch. Shintoistische Kulte, die den Staat
und den Kaiser  betrafen,  wurden zur  Pflicht  für jeden Japaner.  Ebenso die  Treue zu Staat  und Kaiser.
Shintoismus,  vorher  eine  private  Religion,  wurde  zum  Staatsshinto.  Der  Tenno  bekam  dadurch  auch
weltliche Macht. Die Ideologie der Nationalisten, „das Japan als erstes Land von den Göttern erschaffen
wurde, das die Japaner von den Göttern abstammen und die Herrschaft  in Japan auf  göttlichen Befehl
eingesetzt wurde“ befeuerte den Imperialismus der Japaner und deren Hervorhebung gegenüber anderen
Völkern. Nach dem verlorenen zweiten Weltkrieg mit seinen hohen Verlusten und der Hölle von Hiroshima
und  Nagasaki  wurde  in  der  Verfassung 1947 festgelegt,  dass  sich  der  japanische  Staat  nicht  mehr  in
religiöse Belange einmischen darf. Der Kaiser entsagte 1946 aller göttlicher Verehrung. Seit dem ist der
Shintoismus wieder das was er schon früher war: Eine private Religion.

Literaturverzeichnis
Littleton, C. S. (2005). Shintoismus. Köln: Fleurus Verlag GmbH.
Lokowandt, E. (2001). SHINTO. München: Iudicium Verlag.
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Taiko – Die dicken Trommeln Japans

Etwa  zur  Jahrtausendwende  machte  eine  Trommelgruppe
namens Yamato hierzulande Furore. Alle wollten wir sehen, wie
die  wild  gekleideten  JapanerInnen  auf  einer  Bühne
herumsprangen  und  auf  große  runde  Trommeln  klopften.  Es
wirkte  irgendwie  archaisch,  was  wohl  auch  bezweckt  war,
bedeutet  doch  der  Name  „Yamato“  etwa  „das  ursprüngliche
Japan“. Ein paar Jahre vorher schon waren es die Trommler von
Kodo, die die Menschen in die Konzerthallen zogen. Ihr Stil war
eher  mystisch-meditativ.  Beide  Gruppen  spielten  auf  sehr
ursprünglichen Trommeln: Auf fassförmigen Röhrentrommeln aus
Holz  aus  der  Familie  der  Taikos.  „Taiko“  bedeutet  „dicke
Trommel“,  und  wenn  auch  nicht  alle  Trommeln  auffallend  dick
sein müssen, so gibt es doch gerade in der Taiko-Familie wahre
Riesen, hüfthoch und bis zu 500 Kilo schwer. 

Eine Taiko-Trommel wird aus einem Stück Baumstamm gefertigt.
Traditionell nimmt man dazu den Kejaki-Baum. Als Bespannung
dient  Rinder-  oder Pferdehaut.  Man kann sie  direkt  am ausgehöhlten Stamm festnageln,  was aber den
Nachteil hat, dass sich die Trommel nicht nachstimmen lässt. Für stimmbare Trommeln bezieht man zwei
Ringe mit Trommelfell und schnürt sie an der Trommel fest.

Die  beeindruckenden großen Schreintrommeln  „Myadaiko“,  die  einem als  erstes  ins  Auge und ins  Ohr
springen, haben kleinere Schwestern.  Nagado Daikio  sind die Trommeln mit  länglichem Korpus,  Hirado
Daiko flache Trommeln, breiter als hoch. Außer durch die Form unterscheidet man sie auch durch die Größe,
kleine Trommeln mit etwa 25 cm Durchmesser zum bequemen Tragen heißen Sumo Daiko, eine Myadaiko
muss mindestens 91 cm haben. Die größte Taiko überhaupt wurde 1996 nach dreijähriger Bauzeit  fertig
gestellt.  Sie steht  im Festival  Forest  Art  Museum in Takayama und wiegt  knapp vier Tonnen. Mit einem
Durchmesser von über 2 Metern hat eine ganze Gruppe TrommlerInnen an ihr Platz.

Wenn man die Geschichte der Taiko-Trommeln genauer ansieht, dann stellt man fest, dass sie „Zugereiste“
sind. Zur Kofun-Zeit (300 vor bis 300 n. u.Z.) wanderten sie aus China oder Korea ein und wurden schnell für
die Beschwörung der verschiedenen Kami, der Geister und Götter des Shintoismus und seiner Vorläufer,
eingesetzt.  Besonders für Susanoo, den Sturm- und Wettergott  des Shintoismus, wurden die  Trommeln
eingesetzt. Sicher kein Zufall, getrommeltes Donnergrollen mögen die Wettergottheiten überall gern.

Auch den Import des Buddhismus im 4. bis 6. Jahrhundert u.Z. begleitete eine Trommelkultur. Chinesische
Buddhisten  verwendeten  gern  Trommeln  in  den  Tempeln  und  Japan  übernahm  diesen  Brauch.  Die

Trommeln mischten sich aber auch unters Volk,
dienten  als  Alarmsignale,  begleiteten  die
Feldarbeit  mit  rhythmischem  Ansporn  und
sorgten für die Untermalung bei Feierlichkeiten.
Die  Samurai,  die  Krieger  des  vorindustriellen
Japan, nutzen die Power der Trommeln für ihre
Kämpfe. Der Klang sollte die Gegner in Angst
und  Schrecken  versetzen  und  die  eigenen
Truppen  in  Kampfwut  und  Ekstase.
Praktischerweise  waren  die  Trommeln  auch
laut genug, um während der Schlacht Signale
zu geben.

Später fanden die Trommeln ihren Weg ins No-
Theater und von dort  in die Kunst  und in die
verschiedenen  Taiko-Trommelgruppen.  Als  im
19.  Jahrhundert  viele  JapanerInnen  nach
Nordamerika  auswanderten,  nahmen  sie  ihre

15

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hachijo_taiko_2007-03-21-alt.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Furusatoodori_Taiko.jpg


Schlangengesang Ausgabe 74  –  September  2016

Taikos  mit.  Die  Trommel  begleitete  den
Tempelgottesdienst  und  diverse
Kampfsportarten und schmuggelte sich dann in
den  60er  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts
auch  in  die  Folklore.  1968  gründete  Seiichi
Tanaka die erste Taikogruppe der USA, die San
Francisco Taiko Dojo. Inzwischen gibt es auch
außerhalb  Japans  viele  Taiko-Festivals  und
Taiko-Schulen und wer gerne die Taiko spielen
lernen  möchte,  muss  dazu  nicht  nach  Japan
fahren,  sondern  kann  z.B.  einen  Kurs  beim
TaikoZentrum  Deutschland
www.taikozentrum.de in Ulm belegen. Eins der
schönsten  Taiko  –  Feste  soll  –  so  sagte  mir
eine  Japan-Kennerin  –  das  Kurimoto-Spring-
Festival  in Japan sein. Wer also mal dort  hin
reisen will, sollte es vielleicht im Frühling tun und sich die Trommlerinnen und Trommler dort ansehen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Taiko 
http://www.yamatodrummers.com/about-us.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kod%C5%8D  
http://www.taiko.com/taiko_resource/history.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kami  
https://de.wikipedia.org/wiki/Susanoo  
https://de.wikipedia.org/wiki/Samurai  
http://www.newburyspringfestival.org.uk/2016/17-mugenkyo-taiko-drummers.htm 
www.taikozentrum.de/  
http://www.kitanotaiko.ca/2016/05/knt-does-kurimoto-japanese-garden-spring-festival-2016/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lc2FrUc_fjc 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zelkoven 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Maneki-neko, die Glückskatze

Bestimmt habt ihr im asiatischen Restaurant oder im Asia-Laden schon eine
mehr oder minder kitschige Statue der „Winkekatze“, wie Maneki-neko aus
dem  Japanischen  übersetzt  heißt,  gesehen.  In  der  Regel  sind  diese
Katzenstatuen aus bemalter Keramik oder aus Kunststoff. Die dreifarbigen
Katzen sitzen aufrecht und winken unablässig (wenn sie mit einer Batterie
und einer Mechanik versehen sind) mit der erhobenen rechten oder linken
Pfote. 
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Beliebt  ist  dieser  Glücksbringer  nicht  nur  in  Japan,  sondern  auch  in
China,  Taiwan und Thailand.  Überall  dort  -  und eben bei  uns  in  den
asiatischen  Läden  und  Restaurants  -  soll  die  Winkekatze  Kunden,
Wohlstand  und  Glück  anziehen,  dabei  Unglück  fern  halten.  Auch  in
manchen asiatischen Privathäusern begegnet man Maneki-neko.
 
Der Legende nach geht die  Darstellung der winkenden Katze auf  die
Göttin  der  Barmherzigkeit  Kannon  (Kuan-Yin,  Schlangengesang
59/2013)  zurück.  Seit  Beginn  der  Edo-Zeit  (1603–1867)  ist  diese
Verkörperung  Kannons  in  Gestalt  der  Katzenrasse  Japanese  Bobtail
überliefert. Diese Rassekatze ist dreifarbig und hat üblicherweise einen
Stummelschwanz sowie sehr aufrecht stehende Ohren. 
Die Statuen tragen oft ein rotes Halsband mit goldenem Glöckchen oder
einer Plakette, die verschiedene Aufschriften tragen kann. Beliebt sind
vor allem die Begriffe: „Glück“, „Kundschaft“ oder „Geld“. Während die
dreifarbige  Maneki-neko  für  Wohlstand  und  Glück  steht,  werden  die
reinweiße und die schwarze Katze besonders gerne von Frauen gekauft.
Die  schwarze  soll  Dämonen  und  Stalker  abwehren,  die  reinweiße

Maneki-neko  steht  für  Reinheit  und  Unschuld.  Einer  roten  Glückskatze  wird  nachgesagt,  Krankheiten
abzuwehren, eine pinkfarbene soll  dagegen Liebhaber anlocken. Angeblich holt die linke erhobene Pfote
Kundschaft und Besucher ins Haus, die erhobene Rechte Glück und Wohlstand. Je höher die Pfote gehoben
wird, desto wirksamer. Doch das Winken mit beiden Pfoten ist als übertrieben verpönt. 

In der ostasiatischen Tradition gilt die Katze als Glücks- und Wohlstandsbringer, weil sie Mäuse und Ratten
fängt und somit die Vorräte beschützt. Andererseits hatte man auch Angst vor ihnen, weil man annahm, dass
sie sich in Dämonen verwandeln könnten. In Japan deutete man das Winken als Warnung vor nahendem
Unglück.  Deshalb  wurde  die  winkende  Katze  als  Wiedergeburt  der  Göttin  der  Barmherzigkeit  und  des
Mitleids, Kannon, angesehen. 
Mehrere Sagen und Legenden ranken sich um die Einführung der winkenden Katzenstatuen. Keine davon
dürfte richtig sein, alle sind aber amüsant (siehe Link unten). Vermutlich verbreiteten sich die Statuen, weil die
kaiserliche Familie um 1600 begann, die Japanese Bobtail am japanischen Kaiserhof zu züchten, nachdem
diese als Geschenk aus China an den Hof gekommen war. Schnell erfreute sich die Rasse einer großen
Beliebtheit. Der Kult um die Maneki-neko genannten Statuen blühte auf. 

Quellen und Links:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maneki-neko  

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Origami

Für  mich  ist  es  immer  ein  Rätsel,  wie  man  sich
Origami-Figuren  ausdenken  kann.  Hinfalten,
herfalten,  auffalten,  zufalten – und am Ende kommt
eine  Figur  dabei  heraus.  Nichts,  was  mein  Kopf
nachvollziehen kann. Umso mehr staune ich darüber,
wenn ich mir Figuren ansehe, die aus einem simplen
quadratischen Blatt Papier entstanden sind.

Kein so großes Rätsel ist es, wie das Origami selbst
entstanden ist. Gefaltet wurde überall und mit allem,
was sich falten lässt,  also vor  der  Papier-Erfindung
meistens mit Stoff oder Blättern, je nach Kulturkreis.
Ich denke, es fing mit dem Praktischen an: Man faltete ein großes Blatt oder ein Stück Stoff zu einer Tüte,
um schnell mal etwas zu transportieren. Die Engländer praktizieren diese Kunst heute noch mit den Fish-
and-Chips-Tüten aus Zeitungspapier.

Papier  erfanden  die  Chinesen  ca.  100  vor  unserer  Zeit.  Ca.  610  u.Z.  gelangte  es  mit  buddhistischen
Mönchen nach Japan. Es war noch sehr selten und entsprechend teuer, vielleicht ging es deshalb mit der
Falterei langsam voran: Die erste Blütezeit der Faltkunst war die Muromachi-Zeit um 1400. Gefaltet wurden
zuallererst  Tüten  und  Schachteln.  Teuere  Verpackungen,  für  rituelle  Zwecke  oder  um Geschenke  darin
einzupacken. Eine zweite Blütezeit erlebte das Papierfalten während der Edo-Zeit. In Europa breitete sich
das Papierfalten ab dem 16. Jahrhundert von Spanien her aus. Die Chinesen falteten auch, am liebsten Hüte
und Boote, und nannten ihre Kunst Zhe-Zhi.

Wer  als  erstes  auf  die  Idee  kam  statt  einer
Schachtel eine Figur zu falten ist nicht bekannt.
1680 wurden Origami-Schmetterlinge in einem
Gedicht von Ihara Saikaku erwähnt. Das älteste
Origami-Buch  stammt  von  1797.  Einfache
Formen  wie  der  Kranich  bestimmten  das
Origami,  bis  Akira  Yoshizawa  kam.  1911
geboren,  wurde  er  erst  Schmied  und  dann
technischer Zeichner. Seinen Schülern erklärte
er komplizierte Zusammenhänge mit Hilfe von
Origamifiguren. Das Origamifalten machte ihm
so  viel  Freude,  dass  er  seine  Arbeit  an  den
Nagel hängte, um nur noch Figuren zu falten.
Zwanzig  Jahre  lang  faltete  er  und  verkaufte
Tskudani  (ein  Algengericht),  um  über  die

Runden zu kommen.  Dann veröffentlichte  er  das Diagrammsystem,  das leicht  abgewandelt  heute noch
verwendet wird und mit dem man auch komplizierte Faltungen aufschreiben und so an andere weitergeben
kann. Das half ihm finanziell auf die Beine und er konnte im selben Jahr, 1951, das Internationale Origami
Center in Tokio eröffnen. Auch das Papier war inzwischen billig geworden, und das Origami-Falten gewann
an unglaublicher Komplexität.

Das klassische Origami benutzt  ein  quadratisches Stück Papier,  meistens einseitig bedruckt  mit  weißer
Rückseite. Die besten KünstlerInnen falten daraus detailgetreue Figuren. In den 60er Jahren gab es einen
Wettstreit darum, wer die naturgetreuesten Käfer falten konnte. Diese „Bug-Wars“ trugen viel zur Komplexität
des modernen Origami bei.

Inzwischen  entwickelten  sich  aus  dem klassischen  Origami  einige  andere  Techniken.  Bei  manchen  ist
Schneiden und Kleben erlaubt. Beim Wet-Folding wird das Papier nass gemacht und ermöglicht eine weiche
rundere  Oberfläche.  Der  Künstler  Vincent  Floderer  knüllt  sein  Papier  und  macht  mit  dieser  Crumpling-
Technik sehr zarte wie gewachsen aussehende Figuren. 
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Robert J. Lang, Mathematiker und Origamikünstler, hat zwei Computerprogramme entwickelt, die aus einer
Strichzeichnung die Grundlagen für eine Origami-Figur errechnen. 

Weniger komplex, dafür aber pädagogisch wertvoll ist
die  Falttechnik  von  Friedrich  Fröbel.  Er  war
Pädagoge  und  hat  die  Kinderpädagogik  reformiert.
Zu  seiner  Zeit  steckte  man  kleine  Kinder  in
„Kinderbewahranstalten“.  Friedrich  Fröbel  eröffnete
1840 den ersten Kindergarten.  Bei  ihm durften die
Kinder spielerisch lernen. Auch Papierfalten, das u.
A. Feinmotorik, Konzentration und das Erkennen von
Zusammenhängen  fördert,  baute  er  in  sein
pädagogisches Konzept ein.  Sein „Fröbelstern“ aus
vier  Papierstreifen  schmückt  noch  heute  viele
Weihnachtsbäume.

Origamigesellschaften  gibt  es  inzwischen  in  vielen
Ländern,  unter  papierfalten.de  findet  man  die
Deutsche  Origamigesellschaft,  und  natürlich  auch
viele Anleitungen. 

Wer 1000 Kraniche faltet, bekommt, so heißt es, von
den  Göttern  einen  Wunsch  erfüllt.  In
Schlangengesang Ausgabe 68 haben wir von Sadako
Sasaki  erzählt.  Sie  wurde von der  Atombombe auf
Hiroshima verstrahlt und faltete Kraniche, um gegen
ihre  Strahlungs-Leukämie  anzukämpfen.  Sie  faltete
ca.600  Kraniche,  bevor  sie  mit  12  Jahren  starb.
Seitdem  ist  der  Kranich  ein  Symbol  der
Friedensbewegung und des Widerstands gegen den Atomkrieg.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_origami  
https://de.wikipedia.org/wiki/Origami 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_paper_folding  
https://de.wikipedia.org/wiki/Akira_Yoshizawa  
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsukudani    
http://www.le-crimp.org/  
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Lang  
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6belstern 
http://www.papierschnitt.info/neue-faltungen.html 
http://www.papierfalten.de/ 
http://www.britishorigami.info/  
https://origamiusa.org/ 
http://origami.gr.jp/index-e.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sadako_Sasaki  
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 Purpurtang (Porphyra)

Der Purpurtang gehört zu der Gruppe der Algen. Sie alle leben im Wasser und
betreiben Photosynthese. Der Thallus oder Algenkörper des Purpurtangs ist flach
und dünn, denn er besteht meist nur aus einer Zellschicht. Farblich variiert er von
violett,  purpurrot,  rotbraun bis grünlich violett. Diese Färbung, die auch für die
Bezeichnung  verantwortlich  ist,  entsteht  durch  rote  Pigmente  die  das  grüne
Chlorophyll überdecken. Die Formen des Tangs unterscheiden sich sehr, je nach
Art, ebenso wie die Größe. 

Der  Tang  hält  sich  mittels  einer  Haftscheibe  am  Untergrund  fest.  Aus  der
Haftscheibe wächst der Thallus. Die Vermehrung der Algen ist kompliziert  und
umfasst unterschiedliche Stadien. Es werden schließlich Sporen freigesetzt, diese reifen zu mikroskopisch
kleinen  Zellfäden  aus.  Diese  siedeln  sich  auf  den  Kalkschalen  von  Muscheln  oder  Seepocken an  und
verankern sich dort. Daraus bilden sich dann die Thalluslappen. Sie leben meist nur ein Jahr, je nach Art,
während das fädige Conchocelis-Stadium wahrscheinlich ausdauernder ist.

Purpurtang ist weltweit an den Meeresküsten verbreitet, die meisten im Nordpazifik.
Sie besiedeln die Gezeitenzone der Meere oder lichtdurchflutete Tiefen, und können
dort richtige Tangwälder bilden.

Die Gruppe der Purpurtange enthält  sehr viele unterschiedliche Arten,  viele davon
werden  vom  Menschen  genutzt.  So  werden  jährlich  ca.  9  Millionen  Tonnen
Purpuralgen verzehrt. In Japan und Korea werden Algen sogar angebaut, das ist dort
ein bedeutender Wirtschaftszweig. Algen gelten in Südostasien seit ca. 1500 Jahren
als wichtiges Nahrungsmittel.
In Japan wird er als „Nori“ bezeichnet. In China als „Zical“, und „Haidai“, in Korea
„Gim/Kim“ und bei den Maori in Neuseeland als „Karengo“. Auch in Europa sind Algen

als Nahrungsmittel bekannt, nämlich in England und Irland unter dem Namen „Laver“ oder „Sloke“ und dort
Bestandteil der traditionellen Küche. 
Die Japanischen Noriblätter werden nach der Ernte zerkleinert,  zu dünnen Blättern gepresst,  getrocknet,
geröstet  und zu Quadraten zugeschnitten. Sie finden in der japanischen Küche häufig Verwendung, am
bekanntesten zum Sushi. Ein kulinarischer Trend durch den der Verbrauch von Algen in der Küche auch in
Europa und Nordamerika ansteigt. Algen werden in Asien aber wesentlich vielseitiger verwendet z. B. als
Suppe, Gewürz, Tee, Salat oder getrocknet als Snack zwischendurch.

Auch in der Kosmetikindustrie werden Rotalgen genutzt. Sie sorgen für den natürlichen UV- Strahlenschutz
in Sonnencremes und helfen gegen lichtbedingte Hautalterung. 
In Algen sind Kohlenhydrate und Eiweiße enthalten, die aber nur teilweise vom Menschen verdaubar sind.
Außerdem enthalten sie einen hohen Anteil an Mineralstoffe und Vitamine, bei gleichzeitig wenig Fett. Von
Purpuralgen wird  vermutet,  dass sie,  im frischen Zustand,
auch Vitamin B12 enthalten.
Leider  ist  ihr  Jodgehalt  hoch  und  sie  sollen  deshalb  nur
maßvoll  verzehrt werden und bei Schilddrüsenüberfunktion
ganz gemieden werden. Der Jodgehalt schwankt, besonders
bei den aus Asien stammenden Sorten ist er hoch. Die Algen
bleiben dort meist länger im Meer.
Algen gelten als Pflanzen der Zukunft. So sollen sie helfen
Nahrungsengpässe  abzumildern  und  es  gibt  Versuche
Biokraftstoffe daraus herzustellen. 

Verwendete Literatur:
Hayward, Nelson-Smith, & Shields. (2006). Der neue Kosmos Strandführer. Stuttgart: Franck-Kosmos Verlag.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alge" \t "_top" http://de.wikipedia.org/wiki/Alge 
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Fasan

Laut Wikipedia ist der Buntfasan der Nationalvogel Japans.
Deshalb wollen wir uns in dieser Ausgabe mit dem Krafttier
Fasan beschäftigen. Übrigens ist der Fasan mit dem Pfau
verwandt  und  wird  als  Hühnervogel  bezeichnet.
Interessierten sei  daher empfohlen,  sich auch einmal das
Krafttier Pfau oder Hahn/Huhn näher anzusehen. Man findet
zu vielen Krafttieren etwas, wenn man den Namen des Tiers
und  dazu  das  Schlagwort  Krafttier  in  eine
Internetsuchmaske eingibt.

Aber nun zum Krafttier Fasan:
Der Fasan gilt allgemein als Glücksvogel und Fruchtbarkeitsbote, steht für Wohlstand und Schönheit. Er ist
ursprünglich in Asien beheimatet, kam aber durch die Menschen auch nach Europa und Nordamerika, wo er
z.T. als Jagd-, z.T. als Ziervogel gehalten wird. Er gehört zu den Hühnervögeln und besitzt v.a., ähnlich wie
der  Pfau,  lange  Schwanzfedern.  Und  wie  beim  europäischen  Haushahn  ist  es  auch  beim  Fasan:  Die
männlichen Tiere tragen ein farbenprächtiges Gefieder, während die Hennen eher ein unauffälliges, braunes
Tarnkleid besitzen. In freier Natur lebt diese Vogelart z.B. in hohem Gras, Gebüsch, kleinen Wäldern oder
Feuchtgebieten mit Schilf- und Buschbestand.

In  den  Märchen  seiner  asiatischen  Heimat  steht  der  Fasan  aufgrund  seines  bunten  Gefieders  oft  für
Schönheit, Eitelkeit und Vielfältigkeit. In China gilt er zusätzlich als Symbol für Wohlstand, Glück und Licht.
Es gibt einen neunköpfigen Fasan in einer Legende, der der Begleiter von „Nüwa,“, der Schöpfungsgöttin der
Menschen  ist.  Außerdem  taucht  in  chinesischen  Sagen  noch  ein  phönixähnliches  Fabelwesen  mit
Fasanenkopf namens Fenghuang auf.

In Japan selbst wird der Fasan als Sinnbild für Tugendhaftigkeit, Reichtum und Fruchtbarkeit angesehen.
Dort heißt es im Volksmund, dass, wenn zu Beginn des 12. Monats kein Fasanenruf ertöne, ein/e große/s
Flut/Unwetter  bevor  stehe.  Sei  der  Fasanenruf  nicht  bis  zur  Monatsmitte  zu  hören,  bedeute  dies,  dass
Frauen unsittlich würden, so dass sie als Fasanengeister fremde Männer verführten. Das scheint allerdings
eher eine patriarchale Verzerrung zu sein.

Der Fasan möchte als Krafttier auf Vielfalt und schöne Dinge im Leben aufmerksam machen, die um uns
herum passieren.  Frau soll  ihre  innere Schönheit  nach außen tragen und ihre  Fähigkeiten nicht  länger
bescheiden  verstecken.  Allerdings  geht  es  nicht,  wie  beim  Pfau,  um  äußere,  sondern  betont  innere
Schönheit: Frau soll die Farben der Seele leuchten lassen, damit andere sie erkennen können.

Fasane sind sehr schnelle Läufer; sie können große Strecken zurücklegen, aber auch blitzschnell senkrecht
hochschnellen. D.h. das Krafttier möchte auf
eine Chance hinweisen,  eine große Distanz
auf dem Lebensweg zurücklegen zu können,
dem  Lebensziel/-traum  näher  zu  kommen.
Andererseits ist es aber auch ein Fingerzeig
auf  das  Geschick,  im  Notfall  die  Flucht
ergreifen zu können. 

Die Fasanin macht gern Geschenke: Sie hat
Schönheit, Ausdauer, Kraft und Fruchtbarkeit
unter  ihrem  Federkleid  für  euch  versteckt.
Außerdem  regnet  es  förderliche  Federn  in
Form  von  Ausdauer  und  Kraft  für  die
Durchführung  von  Projekten.  Schöpferische
Gedanken und Visionen gehören ebenso zum
Goldsäckel  der  Fasanin  wie  Zufriedenheit,
Kraft,  Stärke,  Heilung  sowie  materielle
Absicherung.
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Sie  steht  für  die  Fruchtbarkeit  der  Erde,
bringt  Wohlstand,  Glück,  Reichtum  sowie
großen Segen auf materieller und spiritueller
Ebene.  Die  notwendige  Unterstützung  zur
Materialisierung von Visionen u. ä. steht mit
diesem  Krafttier  in  reichem  Maß  zur
Verfügung. Außerdem ist das Krafttier Fasan
ein  Verweis  auf  Bodenständigkeit,  Tatkraft
und Geduld, da es auch als reales Tier eher
mit der Erde als dem Himmel verbunden ist;
es fliegt (oder flieht) nur, wenn es (unbedingt)
nötig ist, d.h. ihr solltet euch Problemen/der
Realität  stellen,  statt  flüchten  (=
davonfliegen) zu wollen. 

Im  Traum  steht  ein  Fasan  für  Glück,
Wohlstand,  Erfolg,  Lebensfreude,
Glücksgefühle  und  einen  guten  seelischen
Haushalt. Der Gesundheits-Zustand und das Federkleid des Vogels deuten auf den Gesundheitszustand der
Träumenden hin. Jagt und erlegt man im Traum einen Fasan, soll kurz darauf Anerkennung, besondere/s
Ehre/Privileg folgen, man wird gut voran kommen im Beruf. Balzende Fasane im Traum kündigen Glück in
der Liebe an.

Breitet  also  die  seelischen  Flügel  aus  und  schreitet  mutig  voran,  um  diese  Fülle  an  angenehmen
Eigenschaften und Möglichkeiten auszukosten, falls einmal eine Fasanin als Krafttier in euer Leben hinein
spazieren sollte.

Links:
www.schamanische-krafttiere.de/krafttier-fasan.html 
https://www.wirkendekraft.at/Krafttier_Fasan/ 
www.dus.emb-japan.go.jp/profile/deutsch/japan_forum/jf.../2002_12_voegel.htm 

Isja
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Sugulith

Er ist noch gar nicht lange bekannt, der lilafarbene  Sugulith. 1944 wurde er entdeckt,
auf der japanischen Insel Iwagi. Professor Ken-Ichi Sugi hat ihn gefunden und nach
ihm wurde er auch benannt. Andere Namen sind Royal Azel und Luvulith. Im Lauf der
Zeit  wurde  der  Stein  an  ein  paar  mehr  Fundorten  entdeckt,  bis  2013  waren  es
immerhin  10.  Die  größte Fundstätte  war in  der  Kalahari  in  Südafrika;  sie  ist  aber
mittlerweile ausgeschöpft. 
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In  Südafrika  finden  sich  so  viele  Knochen  prähistorischer
Menschen, dass es inzwischen als Wiege der Menschheit
gilt.  Dies und die Tatsache, dass der Sugulith erst  im 20.
Jahrhundert  aufgetaucht  ist,  machen  ihn,  zusammen  mit
seiner  ätherisch-lila  Färbung,  für  viele  zu  dem  New-Age-
Stein  überhaupt.  Er  soll  aufgetaucht  sein,  um  vor  dem
Weltuntergang zu warnen und die Menschheit zu schützen.
Er  stärkt  die  Nerven  und  soll  sogar  gegen  schwere
Schmerzen  und  unheilbare  Krankheiten  helfen.  Man  trägt
ihn am Körper, legt ihn auf  schmerzende Stellen auf oder
hält ihn bei der Meditation in der Hand. Er hilft bei Ängsten,
Trauer und Selbsthass, gibt Selbstvertrauen und stärkt die
Phantasie.  Sogar  hellsichtig  soll  er  machen  und  wird
deshalb  auch  gern  als  Pendel-Stein  verwendet.  Er  soll

gegen kosmische Strahlen schützen und Heilung bei geistigen Krankheiten bringen und gilt als der kräftigste
Heilstein überhaupt. Sogar  Größenwahn soll er vertreiben. Wenn der Stein groß genug ist und gezielt auf
dem Kopf  eines Tyrannen landet,  dann sollte zumindest  das auf  jeden Fall  funktionieren,  aber was die
anderen Eigenschaften angeht, sollte man den Stein besser als Therapie-Unterstützung anwenden und sich
nicht nur auf ihn allein verlassen. Heilsteine ersetzen keine
medizinische  Behandlung,  aber  sie  können  sie  bestimmt
unterstützen - der Sugulith vielleicht schon deshalb, weil er
eine so schöne Farbe hat. Es macht Spaß, ihn anzusehen
und mit weißen LEDs bestrahlt leuchtet er besonders kräftig.

Man kann den Stein einmal im Monat in einer Schale mit
Hämatit reinigen und aufladen. Auch wenn er als Heilstein
viel Kraft hat, muss man ihn doch vorsichtig behandeln, weil
er durch seine mittlere Härte (Mohs Stufe 5,5-6,5) Kratzer
bekommen kann. Chemisch gehört er zu den Silikaten und
Germanaten. Außer in Magenta und Lila kommt er auch in
bräunlichgelb vor, aber das strahlende Lila ist natürlich am
schönsten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sugilith 
http://www.ruebe-zahl.de/sugilith.htm 
http://www.edelsteine.net/sugilith/ 
http://www.bestofspirits.at/s_44/Sugilith.html 
https://www.thomas-raschke.de/sugilith 
http://www.myheimat.de/friedberg/ratgeber/es-ist-der-stein-des-20-
jahrhunderts-und-einer-der-kraeftigsten-heilsteine-d66381.html 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_der_Menschheit 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

23

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiege_der_Menschheit
http://www.myheimat.de/friedberg/ratgeber/es-ist-der-stein-des-20-jahrhunderts-und-einer-der-kraeftigsten-heilsteine-d66381.html
http://www.myheimat.de/friedberg/ratgeber/es-ist-der-stein-des-20-jahrhunderts-und-einer-der-kraeftigsten-heilsteine-d66381.html
http://www.myheimat.de/friedberg/ratgeber/es-ist-der-stein-des-20-jahrhunderts-und-einer-der-kraeftigsten-heilsteine-d66381.html
http://www.myheimat.de/friedberg/ratgeber/es-ist-der-stein-des-20-jahrhunderts-und-einer-der-kraeftigsten-heilsteine-d66381.html
https://www.thomas-raschke.de/sugilith
http://www.bestofspirits.at/s_44/Sugilith.html
http://www.edelsteine.net/sugilith/
http://www.ruebe-zahl.de/sugilith.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Sugilith
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sugilith_geschliffen_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sugilith2A.jpg?uselang=de


Schlangengesang Ausgabe 74  –  September  2016

wenn der Panzer deiner Welt
wie kleine Steinchen zerbricht
sind es die Steinchen-
hundert- tausendfach am Strand des großen 
Meeres
und du wirst mit bloßen Füßen darüber laufen

jedes Steinchen merkend-
und doch die Kraft daraus
aus den Steinchen-
deine Füße spüren sie
Schritt für Schritt geht es leichter

erst langsam
dann immer schneller
behender
läufst du
am Strand entlang
und du hörst das Rauschen des Meeres
das Klatschen der Wellen an den Strand

und du läufst
ganz leicht
immer beschwingter
dein Rock flattert im stürmischen Wind
er bläst um dein Gesicht
pustet mit Kraft deinen Körper durch

und du merkst nicht mehr die Steinchen
sie stören nicht mehr
sind eins geworden mit deinem Körper

und ein Lachen kommt ganz von Innen
aus deiner innersten Seele
deinem Körper

du läufst
immer schneller
eine Stimme taucht in dir auf

deine Stimme
erst leise
kaum hörend
dann immer lauter befreiender

du lachst und schreist
und der Wind und die Wellen begleiten dich

deinen Ruf
du wirst gehört
bist nicht einsam
die ganze Welt
ist in dir
du bist in ihr
und Glück erfüllt dich

du empfindest die Schönheit des All um dich 
herum

Grenzen lösen sich auf
du stehst mitten drin

in dir, mit dir deinem Jubel

deine Seele ist geöffnet

und der Wind und die Sonne Sterne und Mond
erfüllen dich

du bist nicht allein. nicht einsam

der Dank ist in dir

fühle es... 

Ursula Jahnel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

24



Schlangengesang Ausgabe 74  –  September  2016

Heide Göttner-Abendroth: 
Berggöttinnen der Alpen – Matriarchale Landschaftsmythologie in

vier Alpenländern 

Als ich das schöne, farbig bebilderte Buch von Heide Göttner-Abendroth
in  den  Händen  hielt,  erinnerte  es  mich  natürlich  sofort  an  unsere
Alpenausgabe  (Schlangengesang  Ausgabe  66/2014).  Schon  damals
hatten  wir  uns  mit  der  Landschaftsmythologie  befasst.  Das  jetzt
vorliegende  Buch  wäre  sicher  eine  gute  Ergänzung  zu  der  von  mir
hauptsächlich verwendeten Literatur von Kurt Derungs gewesen. Beide
Autoren  sind  ausgewiesene  Fachleute  was  Landschaftsmythologie
angeht,  Heide  Göttner-Abendroth  präzisiert  ihre  Version  als
„Matriarchale Landschaftsmythologie“. 
Virtuos beherrscht sie es, in den Zeichen der Landschaft zu lesen und
verknüpft diese Erkenntnisse mit archäologischen Funden sowie Sagen
und  Mythen  der  Region.  Sie  ist  für  ihr  Buch  in  Südtirol,  Österreich,
Bayern und der Schweiz unterwegs. Dabei begegnen ihr Göttinnen wie

die uralte Dana/Ana, die Disen/Tisen, die auch als drei Bethen oder drei Saligen bekannt sind, die von den
Etruskern  mitgebrachte  Göttin  Reitia,  die  dem Volk  der  Räter  ihren  Namen gab,  schließlich  noch  Frau
Percht/Perchta. Sie schreibt von Bergfeen, Riesinnen, Sennerinnen, Hirtinnen und Wildfrauen und sucht in
den Heiligen und Marienfiguren der christianisierten Alpenländer die alten Göttinnen. Vor allem aber sind es
Berg-Göttinnen, denen die Autorin ihr Augenmerk schenkt. Beispielhaft seien die Croda Rosa, die Fanes-
Königinnen, die Berggöttin Toissa, die „Schlafende Hexe“, die Rigi-Göttin oder das Mutterhorn/Matterhorn
genannt. Karten, Skizzen und Farbfotos geben nicht nur einen guten Eindruck der geschilderten Bergregion
sondern laden zum selbständigen Erkunden dieser Göttinnen-Berge ein. 
Wer also tiefer in die Matriarchale Landschaftsmythologie eintauchen will und sich von Mythen, Legenden
und Bildern verzaubern lassen will, der wird bei diesem Buch ganz auf seine Kosten kommen. 

Heide Göttner-Abendroth: Berggöttinnen der Alpen: Matriarchale Landschaftsmythologie in vier Alpenländern
von Heide Göttner-Abendroth; Edition Raetia 2016; 416 Seiten; ISBN 978-8872835562 ; 29,90 €

artemisathene

Verlosung

Und weil das Buch so schön ist, soll  eine/r von Euch eine Chance bekommen, es zu gewinnen. Wer das
Buch gerne haben möchte, schickt bis Ende September 2016 eine Mail  mit  dem Betreff  „Verlosung“ an
schlangengesang@mnet-online.de. Ausgelost wird dann am 1. Oktober.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Der Schlangengesang – Göttinnenkalender
 

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

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im September

Der  September  teilt  sich  auf  die  antiken  griechischen  Mondmonate  Metageitnion  und  Boedromion  auf.
Metageitnion  ist  benannt  nach  einem  Fest  zu  Ehren  des  Apollon  als  Freund  guter  Nachbarschaft.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien meist in diesem
Monat gefeiert wurde. 

Im römischen Reich hieß dieser Monat September, der siebte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.
Er soll dem Gott Vulcan geweiht gewesen sein.

Im germanischen Sprachgebiet  hieß der  Monat  Scheiding,  von  shei  =  trennen,  scheiden.  Er  zeigt  das
„Scheiden“ des Sommers an und ist der Monat der Obsternte.
Um den 30. September fand auch das Ernte-Dankfest statt.
Es gibt aber auch die Monatsbezeichnungen: Holmonat; das bezieht sich auf das Holzholen für den Winter,
Herbitsmânoth (der erste Herbstmonat),  Halegmanoth (althochdeutsch) Herbstmond und Überherbst sind
Namen neueren Datums, denn sie weisen auf die Jahreszeit Herbst.
Herbsting zeigt auf das Thing (germanische Versammlung), die in diesem Monat Brauch war. Früchtemonat,
Obstmond oder Vollmonat beziehen sich auf die reichhaltige Ernte der Herbstfrüchte. 
Wildmond erinnert an den Beginn der Jagdzeit, Saumond an das Treiben der Schweine in den Wald zur
Eichelmast.
Silmand und Seelenmonat – der neunte Jahresmonat war der Opfermonat und diente dem Gedenken der
Verstorbenen.

Im Kalender der Inka hieß dieser Monat „Coya Raimi“. Man war der Monat der Maisaussaat und man feierte
das Fest der Frau des obersten Inka. Quelle: (8)

1. September: Jungfrau, Schwarzmond:
Fest der Juno Regina auf dem Aventin in Rom. Juno als „Herrscherin“ wurde ursprünglich im Etruskischen
Veji verehrt, fand dann aber Eingang in die capitolinische Trias (Juno, Minerva, Jupiter). Der Kult der Juno
auf dem Aventin war griechisch geprägt, mit Mädchenchören und weißen Opferrindern. 
Quelle: (4), http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html 

3./4. September = 2. Boedromion: Jungfrau/Waage, zunehmender Mond
Niketeria: Fest der griechischen Siegesgöttin Nike. (siehe Schlangengesang 28)
Quelle: (6)

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

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

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

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

10. September: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond:
Fest  der  Asclepigenia.  Philosophin,  Priesterin  der  Demeter  und  Zeitgenossin  der  Hypatia.  (Siehe
schlangengesang 4/05))
Quelle: http://www.geocities.com/Paris/Metro/3936/womenphilo3.html 
Wilson’s Almanac http://www.wilsonsalmanac.com/september.html 

13. September: Wassermann, zunehmender Mond:
Bankett zu Ehren der kapitolinischen Trias in Rom: Juno, Minerva und Jupiter. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: (1), (7)

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

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

26. September: Jungfrau, abnehmender Mond:
Festtag der Venus Gen(e)trix, der Stammmutter Roms durch ihren Sohn Äneas. (mehr im Schlangengesang 5/04)
Quelle: (3), http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_%28Mythologie%29 

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

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

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
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Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren kann,
wäre ich sehr dankbar: 17.9. Fest der Sophia (Byzanz), 22.9. Fest der Seegöttin (Sedna?) bei den Eskimos,
27.9. Varuni (Indien), 28.9. Baubo (Giechenland)

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.flyallnight.com/khaire/calendar/festivals.htm#Artemisia 
(6) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm#Puan 
(7)http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(8) Bernd Schmelz; Die Inka, Geschichte und Kultur, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2013

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Feiertage im Oktober

Der  Oktober  teilt  sich  auf  die  antiken  griechischen  Mondmonate  Boedromion  und  Pyanepsion  auf.
Boedromion wurde benannt nach dem Gott Apollon als Helfer in der Not. Einer Quelle zufolge hieß der
Monat auch Demetrion nach der Göttin Demeter, deren Fest der Eleusinischen Mysterien meist in diesem
Monat gefeiert wurde. Der Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest zu Ehren der Göttin Artemis
und ihres Bruders Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten). 

Im römischen Kalender war der Oktober der achte Monat nach dem alten Jahresbeginn im März.

Der alte Name dieses Monats im germanischen Sprachraum wird als „Gilbhart“ angegeben. Es bezeichnet
die Zeit des Welkens und Vergehens des Laubes. Etymologisch ist anzunehmen, dass sich Gilbhart aus den
Bezeichnungen gilb = gelb und hart = viel, sehr zusammensetzt.

Im Inka-Kalender hieß der Monat Oma Raymi. Man feierte das Fest des Wassers. Mit einhundert Feuern und
einer schwarzen Flamme wurde um Regen gebeten. Dabei wurde Chicha getrunken und zu allen Göttern
gebetet. (Quelle 7)

1.Oktober: Waage, Schwarzmond
Fest der römischen Göttin Fides, der Göttin der Treue (mehr dazu im schlangengesang 7/04)
Quelle: (4)

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

4. Oktober: Skorpion, zunehmender Mond
Fest der taiwanesichen Göttin Mazu auf der Insel Meizhou. Die Göttin der Seefahrt und des Meeres, sowie
Ahnengöttin der Taiwanesen wird mit Prozessionen und Wallfahrten gefeiert.
Quelle: leider nicht mehr da. 
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Ieiunium Cereris: römisches Fest zu Ehren der römischen Göttin Ceres.
Der Ritus geht auf Anweisungen in den Sibyllinischen Büchern zurück. An diesem Festtag wurde gefastet.
Quelle: http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 

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

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

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

7./8. Oktober = 7. Pyanepsion: Schütze/Steinbock, zunehmender Mond:
Pyanepsie: Athener Fest zu Ehren des Apollon, der Horen (Jahreszeiten) und des Sonnengottes Helios. Es
handelt  sich  um  ein  Erntedankfest  mit  Dankgebeten  und  Segenswünschen  für  die  kommende
Vegetationsperiode

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

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

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

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

11. Oktober: Wassermann, zunehmender Mond
Meditrinalia: Festtag der römischen Göttin Meditrina, Göttin der Gesundheit und des Weines.  (siehe Text im
schlangengesang 05/4)
Quelle: (3)

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

13. Oktober: Fische, zunehmender Mond
Fontinalia: Fest zu Ehren des Gottes Fontus, Sohn des Janus und der Nymphe Juturna. An diesem Tag
wurden die Quellen Roms besucht und mit Blumen geschmückt und ein Weinopfer wurde dargebracht. Man
dankte den Quellgöttern und Quellgöttinnen für die Heilkraft des Quellwassers.
Quelle:  http://www.ancientworlds.net/aw/NewsStory/194879 
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Oskhophoria: ein Traubenernte und Traubenkelterfest. In erster Linie war es ein Fest des Gottes Dionysos,
aber auch Apollon und die Göttin Athene Skira bzw. die Göttin Skira wurden bei diesem Fest verehrt. 
Quelle: http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 

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

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

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

29. Oktober – 2. November: Isia: Fest der ägyptischen Göttin Isis in Rom. Früher war dieses Fest vom 13.
bis 16.November gefeiert worden. In der späteren Zeit des  römischen Reiches wurde das Fest vorverlegt.
(siehe Text Schlangengesang 5/04)
Quelle: Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen

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

Dann gibt es noch zwei nicht näher spezifizierte Feste im Oktober: 
Apaturia: Opfer zu Ehren des Zeus Phratios und der Athena Phratia. Gefeiert wurde in Athen und bei den
Ioniern.
Marawu und Owaqlt: Zeremonien der Frauenbünde der Hopi-Indianer: Fest für Fruchtbarkeit und Heilung.
Quelle. http://bauerw.tripod.com/indianer/hopi.htm#hopi_zeremonien 

Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderpyanepsion.htm 
(6) http://home.scarlet.be/mauk.haemers/collegium_religionis/calendar.htm 
(7) Bernd Schmelz, die Inka, Geschichte und Kultur, Kohlmammer Verlag, 2013

artemisathene
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Feiertage im November

Im  Jahreskreis  der  alten  Griechen  teilten  sich  die  Mondmonate  Maimakterion  und  Poseideon  die  Zeit
unseres Novembers. Dieses Jahr entspricht der November fast gänzlich dem Maimakterion. Dessen Name
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 Name Pyanepsion kommt vom gleichnamigen Fest  zu Ehren der Göttin Artemis und ihres Bruders
Apollon sowie der Horen (Personifikationen der Jahreszeiten). 

Der November ist im römischen Kalender der neunte Monat des Jahres. Begonnen wurde die Zählung mit
dem März.

Nebelung  war  die  germanische  Bezeichnung  für  den  Monat  November.  Damit  wird  ein  nebel-  und
windreicher Monat bezeichnet. Die Indogermanische Sprachwurzel „Nebh“ bezeichnet Feuchtigkeit, Dunst
und Nebel.

Im Inka-Kalender hieß der Monat Aia Marcai. Man feierte das Fest für die Toten.

1. November: Skorpion/Schütze, zunehmender Mond 
Tag der Banshees, der Geister aus der Anderswelt in der keltischen Religion. In Irland wird noch teilweise ein
Brauch  dazu  zelebriert.  Man  legt  den  Verstorbenen  Äpfel  auf  die  Gräber  als  Symbole  für  den  ewigen
Kreislauf aus Geburt – Tod – Wiedergeburt. Banshee kommt etymologisch von ban = Frau und sidhe = Fee.
Quelle: Edain Mccoy: Die keltische Zauberin

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

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

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

13.November: Widder/Krebs, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Feronia. Sie war die Göttin der Wälder, Heilquellen und Heilkräuter. (Siehe Text
im schlangengesang 5/04)
Quelle: (4), (6), Barbara Hutzl-Ronge Feuergöttinnen und Sonnenheilige

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

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

29. November: Skorpion, Schwarzmond
Diwali, Kali Puja: Fest der hinduistischen Göttin Kali, der Göttin in ihrem dunklen Aspekt. Die zerstörerische
Macht der Kali ist gefürchtet, in diesem Fest verbinden sich die Verehrer der Kali mit ihrer mütterlichen Kraft,
die mit all ihrer Macht für ihre „Kinder“ sorgt. 
Quelle: http://hinduism.about.com/od/festivalsholidays/a/hindu_calendar.htm 
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Festdaten ohne gesicherte Quelle:
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren
kann wäre ich sehr dankbar:
Pomona, römische Apfelgöttin, 6.11. Göttin Tiamat, 16.11 Nacht der Göttin Hekate, bzw. der Diana Lucifera,
18.11. Ardvi-Sura Anahita, persische Göttin, 28.11. Sophia

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

Frau Holle – Göttin, Ahnin, Naturwesen?- Wie begreifen wir hier und heute ihre Kraft?

Fäden zusammenführen und an gemeinsamen Erfahrungen spinnen zur Herbst-Tag-und-Nachtgleiche am
17.9.2016 im Göttinnentempel in Tübingen

Frau Holle ist uns aus dem Grimm'schen Märchen wohlbekannt. Inzwischen hat es sich herumgesprochen,
dass es die uralte, steinzeitliche Göttin selbst ist, die unter dem Brunnen verborgen lebt und von oben ihre
Gänsefedern schüttelt. In zahlreichen weiteren Märchen und Sagen tritt die Göttin als hilfreiche, oft auch
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irritierende Kraft auf:

Als schwarze Frau mit dem Wagen, als prüfendes Waldweiblein, als schöne Frau der Quelle, … Frau Holle
mit dem Mantel, Frau Holle unter dem Brunnen, Frau Holle auf dem Berg, … die Alte, die Junge, die Helle,
die Dunkle ...

Was, wer, wie ist nun diese Göttin Holle?
Ist dies alles ein und dieselbe Kraft? Wie nehmen wir die Kräfte der Frau Holle heute wahr?

Im  rituellen  Raum  wollen  wir  dieses  mit  Euch  gemeinsam,  im  Beisein  der  Göttin,  erkunden  und
ergebnisoffen ergründen.  Mit  Bewegung und Lied,  Mythen und Austausch wollen wir  im ersten Teil  der
Veranstaltung die Göttin in unseren Kreis rufen und uns ihr gemeinsam nähern. Im zweiten Teil werden wir
als Priesterinnen der Göttin einen heiligen Raum öffnen, so dass für jede/n eine persönliche Begegnung - wo
gewünscht - mit den Kräften der Göttin möglich wird.

Wir freuen uns, diese Reise mit Euch gemeinsam zu begehen!

Am 17.9.2016, 16:00-20:00, Göttinnentempel Tübingen
Spendenbeitrag: 15 Euro-35 Euro an Polythea e.V.
Anmeldung bis 15.9.2016 an gottin@gmx.de
Begrenzte Plätze!

Weitere Infos unter https://www.facebook.com/events/630716013764673/

Rückfragen gerne unter gottin@gmx.de  oder Cornelia Rothenburg: ++49-151-53916425 

Wir, Cornelia Rothenburg und Mari Ann G. Brigg, sind Priesterinnen der Göttin auf dem Weg zur Priesterin
der Frau Holle. Es ist unser Anliegen, die verschiedenen Aspekte der Göttin Holle mit den TeilnehmerInnen
gemeinsam, ergebnisoffen und erfahrungsbasiert zu erforschen. Das Priesterinnen-Handwerk lern(t)en wir
bei Dr. Miriam Wallraven, Priesterin von Avalon nach Kathy Jones/Glastonbury.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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 

Wildkräuter & Vitalkost = vegane Rohkost
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Auf der Basis lebendiger Vitalnahrung durch Wildkräuter lernen wir an diesem reichhaltigen Tag neue 
Methoden der Zubereitung kennen. Landläufige Wildkräuter runden unseren Speiseplan wirkungsvoll ab, da 
wilde Heilpflanzen viel ursprünglicher sind in ihrer Kraft, als Kulturpflanzen. Wildkräuter an Rohkost bringen 
die Kraft zurück, der Körper reinigt und regeneriert sich zusehends und wir erleben uns wieder in dem 
lebendigen und freudvollen Potential, das uns zugrunde liegt. Mit diesem Kurs können wir unsere 
Ernährungsgewohnheiten grundsätzlich verändern oder auch nur überdenken, ganz gleich ob wir vegane 
Rohkost leben möchten oder diese in die vollwertige Ernährung integrieren möchten.

·Ernährungsmodelle überdenken: Die eigene Ernährung reflektieren - warum Rohkost, warum vegan & vor 
allem wie ?
·Essbare Wildkräuter kennenlernen, als potente Nährstoffquellen, für geschmackliche Abwechslung und als 
zudem preiswerte Lebensmittel 
·Intuitives Erkennen von essbaren Pflanzen 
·Vitamine- und Mineralstoff - Gehalt in heimischen Wildkräutern - unsere Superfoods 
· Warum & wie Nüssen und Saaten einweichen? 
· Herstellen von Rohkost - Suppen, gesunde Süßspeisen: Eiscreme, Fruchtleder, Pralinen, Smoothies und 
frische Säfte, Kuchen, Brote und Sonnengebäck, Rohkostkäse, Pesto und Aufstrich

169.- € inkl. zahlreichen Rezepturen, einem Nachschlagewerk zu essbaren Wildpflanzen und 3 sehr 
köstlichen, reichhaltigen vollwertigen Bio Rohkost- Mahlzeiten
Termin: 02. Oktober 2016 11.30 - 17.00 Uhr
Referentin: Myriam Veit

U  nsere  weiteren  wunderschönen  Sommer/Herbst  -  Kurse  möchten  wir  Euch  natürlich  auch  nicht
vorenthalten: 

- 16. September: Frauenmassage-Austausch 
- 17. September: Der Weg der weisen Frau - Kräuterjunde & intuitionsschulung
- 18. September: Deine Haut - sich wohlfühlen in derselben, auch bei Allergien 
- 18. September: Räucherabend
- 23. September: Seife selbst sieden
- 02. Oktober: Roh - & Wildkost

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Studienreise mit Kurt  Dehrungs

 
18. - 27. September 2016 - Zauber der Alpen - Alpenrundreise zu Kultplätzen und heiligen Bergen

Programm:

So  18.9.:  Busreise  ab  Bern  (9.00  Uhr)  nach  Lutry  im  komfortablen  Reisebus.  Dort  entdecken  wir  am
Genfersee seltsame Grosssteine, die auf die Berge orientiert sind. Weiterreise nach Sion im Wallis, wo wir
urtümliche  Megalithkultstätten  der  Alpen  kennenlernen,  die  in  einer  heiligen  Landschaft  liegen.
Museumsbesuch „Raum der Stelen“  mit  den wunderbar verzierten Menhiren.  Weiterreise nach Zermatt.
Übernachtung: Hotel Jägerhof*** in Zermatt.
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Mo 19.9.: Heute geniessen wir die Alpenregion Zermatt mit einer leichten Wanderung. Vom Dorf geht es
Richtung Zmutt, wo auf dem Weg zwei Steinkultstätten zu bewundern sind. Die Schalensteine gehen mit
einem beeindruckenden Panorama einher und nehmen auf den heiligen Berg Matterhorn Bezug. Mythologie,
Sagen und Bräuche erläutern uns den Berg und die Steine. Übernachtung: Hotel Jägerhof*** in Zermatt.

Di 20.9.: Busreise von Zermatt via Furka- und Oberalppass ins Vorderrheintal, wo wir die Steinkultstätte von
Falera erkunden. Durch das Zusammenspiel  von Kultplatz,  Astronomie,  Archäologie,  Sagen und Bergen
lernen wir eine ganz besondere Megalithstätte der Alpen kennen. Übernachtung: Hotel La Siala*** in Falera.

Mi  21.9.:  Busreise  von  Falera  über  den  Julierpass  ins  Engadin,  wo  wir  in  Celerina  den  Kulthügel  der
Berggöttinnen  erkunden.  Weiterreise  über  den  Berninapass  nach  Tirano  im  Veltlin  sowie  über  den
Apricapass ins Val Camonica: dem mystischen Tal mit Tausenden von Felszeichen. Übernachtung: Hotel
Excelsior Palace**** in Boario Terme.

Do 22.9.: An diesem Tag entdecken wir die wunderbaren Felszeichen im Park von Naquane und Nadro bei
Capo di Ponte. Die Magie dieser archaischen Symbole wird uns faszinieren, ebenso die Vielfalt der Symbole
und Zeichen.  Zudem bewundern wir  die  beiden heiligen Berge des Tales,  die  zu dieser  Zeit  mit  einem
zauberhaften Lichtphänomen erscheinen. Übernachtung: Hotel Excelsior Palace**** in Boario Terme.

Fr 23.9.: Busreise von Boario Terme an den Gardasee. Dort besuchen wir im Museum von Riva del Garda
die einmaligen Steinstelen des Kultplatzes Arco. Diese menschengestaltigen Ahnensteine weisen ebenso
kunstvolle Verzierungen auf wie diejenigen von Sion im Wallis. Nach dem Museum haben Sie Zeit für die
Altstadt am See. Übernachtung: Hotel*** am Gardasee.

Sa  24.9.:  Busfahrt  vom  Gardasee  nach  Bozen  in  Südtirol.  Besuch  des  Archäologiemuseums mit  dem
berühmten Eismann (Ötzi), der im Gletscher der Tiroler Berge gefunden wurde. Weiterreise zum Hexen- und
Rutschstein von Lengstein am Ritten sowie via Luftseilbahn zur  zauberhaften Seiser Alm beim Schlern.
Übernachtung: Hotel Seiser Alm Urthaler**** in Seiser Alm.

So 25.9.: Auf einer leichten Rundwanderung entdecken wir eine der schönsten Bergkulissen Europas: die
Dolomiten der Seiser Alm. Verschiedene Steinkultstätten sind mit Sagen verbunden, ebenso fasziniert uns
der Anblick des heiligen Mythen-Berges Schlern, wo eine Brandopferstätte lag. Zudem gilt der sagenhafte
Schlern als Versammlungsort der „Hexen“. Übernachtung: Hotel Seiser Alm Urthaler**** in Seiser Alm.

Mo 26.9.: Busfahrt von Seis über das Timmelsjoch nach Nordtirol ins Ötztal und nach Vent. Auf einer leichten
Wanderung gelangen wir  ins Niedertal,  wo  ein  geheimnisvoller  Kultstein  schon in  der  Steinzeit  besucht
wurde,  ausserdem zur  Kaser,  einer  sagenhaften  versunkenen  Stätte.  Wir  hören  von  den  Saligen,  den
mythischen Bergfrauen des heiligen Berges Similaun. Übernachtung: Hotel Vent**** in Vent.

Di 27.9.: Rückreise mit Bus von Vent via Inntal nach Konstanz und Ende der Reise.

Leistungen:
10-tägige Kulturreise und Ausflüge im komfortablen Reisebus laut Reiseverlauf ab Bern und bis Konstanz
sowie Besichtigungen und Eintritte laut Programm. 9 Übernachtungen im Zweibettzimmer in guten Hotels
inkl. Frühstück und Halbpension. Reiseleitung und Betreuung durch eine professionelle Fachperson.

Preis:
Reisepreis p. Person € 1995.– / CHF 2290.– (je nach Wechselkurs), EZ-Zuschlag € 330.– / CHF 380.–

Anmeldeschluss: Spätestens Ende April 2016

Anmeldung/Information

Akademie der Landschaft; Breitengasse 32; CH-2540 Grenchen b. Solothurn; Switzerland
Telefon +41 (0)32 653 31 40

www.dielandschaft.org   info[at]dielandschaft.org  
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 Seminare mit Ulla Janascheck

Wurzelkraft & Ahnen-Traumreise - von Wurzeln und Ahnen & mehr

02.10.16 11h30-13h Gutenbergmuseum Mainz

Astarte - Über Grenzen gehen und verbinden
05.11.16 Arkuna Zentrum Stuttgart

http://www.ulla-janascheck.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bauchtanzworkshops in Berlin mit Shakti Morgane

Anfängerkurs

Eingeübt werden Bauchtanz-Grundbewegungen mit  Arm-,  Handbewegungen und Schrittfolgen. Im Fokus
des Tanzens stehen Beckenboden, Brustkorb, Rücken und Schultern. Ab 23.9.2016

Workshop Anfänger - Mittelstufe

Erweiterung des Bewegungsrepertoires und Schulung des Rhythmusgefühls.

Workshop Bauchtanzmeditation (A - M)

Der  spontane  Einklang  zwischen  Musik  und  Selbst  wird  im  Rahmen  vorgegebener  Bewegungsabläufe
gefördert.

Workshop Schleiertanz

Es werden verschiedene Schleiertanzfiguren erlernt und in eine Choreographie eingebaut.

 Mehr Infos unter http://www.shaktimorgane.de/

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen
AutorInnen, KünstlerInnen, die im Einzelnen der Redaktion namentlich bekannt sind.  Jegliche
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen
Autorin, erlaubt.

Schlangengesanginfos 

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

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  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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