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Herzlich Willkommen zur Jubiläumsausgabe

Zehn Jahre Schlangengesang und insgesamt 61 Ausgaben!

Das ist  schon eine beachtliche Menge an Informationen, die wir  in der ganzen Zeit  zusammengetragen
haben. Zum Jubiläum haben wir die Göttinnentexte der letzten 10 Jahre alle in eine Datei gepackt. Genau
siebzig Göttinnen, ihre Geschichte und ihre Herkunft stecken in dieser Ausgabe.

Na dann...laßt uns feiern … auf weitere 10 Jahre Schlangengesang.

Viel Spaß beim Lesen

Euer Schlangengesang-Team 

artemisathene, Marion, Morag
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Afrikanische Göttinnen

So  groß  wie  Afrika  ist,  so  vielschichtig  sind  auch  die
Göttinnen  des  Kontinents.  Neben  den  vielen
nordafrikanischen Göttinnen, von denen natürlich vor allem
die  ägyptischen  bekannt  sind,  gibt  es  auch  südlich  der
Sahara eine ganze Menge interessanter Gottheiten. Weil die
ägyptischen  Göttinnen  den  Rahmen  sprengen  würden,
werde  ich  mich  auf  andere  afrikanische  Göttinnen
beschränken.  Die  folgende  Aufzählung  erhebt  keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur eine Auswahl
darstellen.

Asase  Ya (oder  Asase  Yaa,  Asae  Efua):  Erd-  und
Fruchtbarkeitsgöttin der Arkan in Ghana und Elfenbeinküste.
Sie schuf das Universum und wird von den Menschen auf
den Feldern angebetet. Der Planet Jupiter ist ihr Symbol. 

Abdrianahoabu: ist  eine  Göttin  auf  Madagaskar.  Sie  ist
Himmelsherrin und lässt sich an einer langen Kette auf die
Erde herab.
 
Abuk: ist  die erste Frau und einzige Göttin der Dinka im
Sudan. Die Nuer nennen sie Buk. Abuk ist  Schutzgöttin der
Frauen  und  der  Gärten.  Als  Fruchtbarkeitsgöttin  wird  sie

durch eine Schlange symbolisiert.
 
Ahia  Njoku (Ifejioku,  Aha  Njoku):  Göttin  der  Yamswurzel  bei  den  Yoruba  in  Nigeria.  Für  sie  wird  ein
Vollmondfest zur Erntezeit der Yamswurzel gefeiert.

Aja: Göttin des Waldes bei den Yoruba. Sie wird als Herrin der Heilpflanzen verehrt.

Ala: Göttin der Moral, Fruchtbarkeit und Kreativität in der westafrikanischen Religion. Ala regiert über die
Unterwelt, sie hält die Ahnen in ihrem Schoss. Ala ist Synonym für die Kräfte der Erde. Ihr Bote ist eine
Pythonschlange, ihr Symbol die Mondsichel.

Atete: Göttin der Fruchtbarkeit bei den Kafa in Äthiopien. Ihr zu
Ehren sammeln die  Frauen Kräuter  und werfen sie  in  einen
Fluss. 

Ayida Weddo (Aido Hwedo):  in Benin  ist  sie  die Göttin des
Regens, Regenbogens sowie von Wind und Feuer. Sie wird als
Fruchtbarkeitsgöttin  und  Herrin  der  Schlangen  verehrt.  Ihr
Symbol  ist  die Regenbogenschlange. Dargestellt  wird  sie als
grüne Schlange, die im Himmel oder aber in Flüssen, Quellen
oder Bäumen lebt. 

Bahuba: Muttergöttin in Zaire.

Chinaweji:  eine  große  Python,  die  in  Südafrika  als  Göttin
verehrt wird.

Dziva: wohlwollende Schöpfergöttin der Shona in Zimbabwe. 

Gbadu: Tochter  der  Mawu  (s.u.)  aus  Benin  und
Schicksalsgöttin,  die  von  ihrer  Mutter  das  Palmkernorakel
gelernt hat.
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Gleti: Mondgöttin aus Benin, Mutter aller Sterne.

Inkosazana:  sehr  populäre  Himmelgöttin  der  Zulu  in
Südafrika. Häufig wird sie mit Mais verehrt, der allerdings
erst durch den Import zum Nahrungsmittel der Zulu wurde.

Kianda: Göttin  des  Meeres  in  Angola.  Wie  bei  der
Verehrung von Oshun und Yemaya werfen die Verehrer ihr
Nahrung und Kleider ins Meer. 

Mami Wata:  vermutlich nigerianischen Ursprungs aber vor
allem in Lateinamerika verehrte Wassergöttin, die 
mit orgiastischen Ritualen verehrt wird. 

Mawu  (Lisa): eine  bisexuelle  Schlange  aus  dem
Schöpfungsmythos in Benin. Sie wird mit dem Regenbogen 
in Verbindung gebracht. Mawu ist die Frau, Lisa der Mann.
Gemeinsam  sind  sie  auch  Sonne  und  Mond.  Der
Schöpfungsakt  wird  mit  Hilfe  der  Schlange  Aido  Hwedo
(Ayida  Weddo,  s.o.)  vollzogen,  die  erst  unter  die  Erde
gesteckt und dann in den Himmel gehoben wird. Mawu lehrt
ihre Tochter Gbadu das Palmkernorakel. Außerdem ist sie
die Herrin über Leben und Tod. Nur sie kann Leben geben
und nehmen.

Mbaba Mwana Waresa: Göttin des Regenbogens,  Regens,  Ackerbaus und des Bieres bei  den Zulu in
Südafrika. Sie gilt als Verbindung zwischen Himmel und Erde, weil sie auf die Erde herabstieg um sich einen
Sterblichen als Ehemann zu suchen. Vor allem in ihrer Funktion als Spenderin des Bieres genießt sie tiefe

Verehrung.

Mella: im  Volksglauben  in  Zimbabwe  verehrte  Ahnherrin  des
Volkes der Buhera Ba Rowzi.

Minia: ist  eine  gigantische  Schlange  aus  deren  Leib  nach  der
Überlieferung in Süd-Algerien die ganze Welt hervorging. 

Minona: Mutter der Mawu und Großmutter der Gbadu in Benin. 

Nowa: Stammesgottheit der Mende in Liberia und Sierra Leone. 

Oduda: die „schwarze Göttin“ der nordwestafrikanischen Yoruba in
Nigeria  und Benin.  Sie  wird  als Schlange dargestellt.  Oduda ist
Schutzgöttin der Prostituierten, da es in ihrem Kult die Praxis der
rituellen Prostitution gibt. Ihr Kult wird auch auf den Westindischen
Inseln gepflegt.
 
Obba/Oba:  Flussgöttin der Yoruba, Schwester Oshuns und erste
Ehefrau Shantos (Donnergott). (s. Oshun- Portrait)

Oshun:  Süßwassergöttin  der  Yoruba  in  Nigeria  und  der
afroamerikanischen Kulte in Mittelamerika. (s. Portrait) 

Oya:  Donner-,  Wind-  und  Feuergöttin  der  Yoruba  in  Nigeria  und  der  afroamerikanischen  Kulte  in
Mittelamerika. Sie ist eine Jägerin und repräsentiert die weibliche Stärke. Mutig und unabhängig geht sie
Risiken ein. Sie ist Hüterin der Tore zur Totenwelt und Schutzpatronin der Friedhöfe. 
Qandisa (Qandiša): in der marokkanischen Mythologie Göttin der Lust, des Wassers und der Quellen. Sie
macht junge Männer verrückt. Zur Sommersonnenwende bringt man ihr Opfer. Womöglich ist sie eine lokale
Variante der Astarte. 
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Ur-Ei: Ein sehr häufiges Bild für den Schöpfungsakt in Afrika. So hatten beispielsweise die Lungu in Sambia
die  Vorstellung von  einem Ur-Ei.  Man glaubte,  dass  die  Vibrationen  des  Ur-Eis  die  Welt  in  Bewegung

setzten.

Yemaya, Yemanja, Yemalla:  Meeres- und Mondgöttin der Yoruba
in  Nigeria  und  Benin.  Als  Muttergöttin  ist  sie  Zuständig  für
Wohlstand. Ihre nährende Kraft versorgt die Erde, Menschen und
Tiere. Sie ist sehr freigiebig, kann aber, wenn sie wütend ist, wie
das  Meer,  das  ihr  Symbol  ist,  unruhig  und  gefährlich  sein.
Dargestellt wird sie häufig als eine Meerjungfrau mit Fischschwanz.

Bei den Dogon in Mali hat der Gott Amma Sex mit der Erdgöttin,
deren  Vagina  ein  Ameisenhaufen  und  deren  Klitoris  ein
Termitenhügel war. Als sich der Gott der Erde näherte, richtete sich
der  Termitenhügel  auf  und  verwehrte  dem Gott  das  Eindringen.
Amma schlägt  den  aufgerichteten  Termitenhügel  gewaltsam  ab,
weshalb  der  erste  Geschlechtsverkehr  mit  einem Makel  belastet
ist.  Aus  dem  gewaltsamen  Akt  ging  der  Schakal  hervor,  dass
Symbol allen Übels. 

Auch Bäume gelten in vielen afrikanischen Stämmen als göttliche
weibliche Wesen.

Die  Ibo  in  Nigeria  glauben,  wie  viele  westafrikanische  Stämme,
dass die Erdgöttin in einem Baumwollbaum lebt.  Die Ndembu in
Sambia  sehen  im  Mudyi-Baum ein  Symbol  für  Muttermilch  und

weibliche Weisheit, Tod aber auch die Kontinuität der Stammesgesellschaft. 

Shahrukh Husain: Die Göttin, Taschen Verlag, Köln, 2001
http://inanna.virtualave.net/african.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayida-Weddo 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

4

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Image_of_Lemanj%C3%A1,_Brazil.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Amaterasu 
  

Wo ist die Göttin in Japan? Während sich in westlichen Ländern mit monotheistischen
Religionen die  Göttin  kaum noch  in  aktuellen Dogmen finden lässt,  ist  sie  in  der
japanischen Shinto-Religion nach wie vor präsent. Die Shinto-Religion gibt es seit ca.
500 v.d.Z. und im Laufe der Zeit hat es die Göttin Amaterasu geschafft zur obersten
Göttin zu werden. Sie wird heute als Mutter, aber auch als Herrscherin aller anderen
Gottheiten angesehen, überdies als  Beschützerin  des japanischen Volkes und der
japanischen Einheit. Das wichtigste Symbol der Amaterasu, die rote Sonne, befindet
sich nach wie vor auf der Nationalflagge Japans. Weitere Attribute sind beispielsweise
ein Schwert und ein Spiegel, der auf die Betrachterin zurückweist und an das indische
»tat tvam asi« (»Das bist Du«) erinnert: Jede einzelne ist in allem wiederzufinden.  

Die Göttin Isanami und der Gott Isanagi erschufen Japan. Isanami war für die Rollenverteilung zuständig.
Die  Herrschaft  über  den  Himmel  bekam  die  Göttin  Amaterasu,  die  Nacht  bekam  Mondgott  Tsukijomi
zugeteilt. Das Meer wurde dem Sturmgott Susa-no-o zugewiesen.
 
Amaterasu  hatte  anfangs  einen  langen  Kampf  mit  ihrem Bruder  Sturmgott  Susa-no-o.  Susa-no-o  hatte
Amaterasus Schwester Uke-Mochi, die göttliche Nahrungsspenderin, ermordet und belästigte Amaterasu.
Susa-no-o raste in seiner Eigenschaft als Sturmgott/Taifun zerstörend und vernichtend über die Meere. Als
er seiner verhaßten Schwester Amaterasu Fäkalien unter ihren Thron warf und einen Pferdekadaver in ihr
Ruhebett  legte,  hatte  Amaterasu  genug  von  dieser  verrückten  Welt  und  ihrem  unerträglichen  Bruder.
Amaterasu richtete sich eine Höhle komfortabel ein und zog sich darin zurück. Da sie die Sonnengöttin war,
nahm sie ihre Sonne mit in die Höhle. Auf der Erde war es fortan dunkel und kalt. Die Menschen waren
verzweifelt.  Aber auch  alle  anderen  Göttinnen  und Götter  waren verzweifelt  und  ratlos.  Sie  alle  flehten
Amaterasu  an  zurückzukehren.  Die  Sonnengöttin  dachte  aber  nicht  daran.  Uzume,  die  Göttin  der
Fröhlichkeit,  ließ  sich  von  der  allgemeinen  Verzweiflung  nicht  anstecken  und  beschloß  etwas  zu
unternehmen.  Sie  begann vor  der  Höhle  ihrer  Schwester  zu  tanzen.  Sie  tanzte  und  rief  der  göttlichen
Höhlenbewohnerin schlüpfrige Worte zu. Bald tanzte sie nackt für Amaterasu und ihr Tanz wurde immer
wilder. Die anderen Göttinnen und Götter begannen Uzume anzufeueren und irgendwann wollte Amaterasu
wissen, was denn da vor ihrer Höhle so laut und fröhlich gefeiert würde. Sie schickte eine Späherin hinaus,
die mit der Nachricht zurückkam, dass eine neue Göttin gefeiert würde, die besser als die Sonne sei. Jetzt
wurde Amaterasu wütend und wollte selbst nachsehen, wer denn diese Göttin sei, die sich ihr Amt anmaßte.
Sie öffnete die Höhlentür einen Spalt um hinauszuspähen. Genau darauf hatten die 8 Millionen Göttinnen
und Götter vor der Höhle gewartet. Sie hatten einen großen Spiegel vor der Höhle aufgestellt. Amaterasu
erblickte also nicht ihre tanzende Schwester Uzume und auch nicht das gesamte Pantehon. Stattdessen sah
sie in ihr Spiegelbild und verliebte sich sogleich in ihre eigene Schönheit. Während sich Amaterasu noch
selbst bewunderte, öffneten einige ihrer Schwestern und Brüder schnell die Höhlentür ganz. Großer Jubel

und  unendliche  Huldigungen  begannen.  Amaterasu  beendete  ihren
Rückzug und tat die Sonne wieder an ihren Platz. Es wurde wieder hell
und  warm  und  auch  alle  Menschen  freuten  sich  und  huldigten  der
Großen  Amaterasu.  Dieses  Ereignis  wurde  fortan  als  Ritual  in  die
Shinto-Religion aufgenommen. Ein jährlich wiederkehrender Zyklus von
Winter und wieder erwachender Natur erinnert uns daran.

Ihren  zerstörerischen  Bruder  Bruder  Susa-no-o  bestrafte  Amaterasu,
indem sie ihm Finger- und Zehennägel ausreißen ließ. Immer wenn ein
Taifun Japan heimsucht, hat Susa-no-o wieder irgendwo neue Krallen
gefunden.  

Amaterasus Andachtsschreine sind meistens mit Spiegeln verziert und
ansonsten  architektonisch  einfach  gehalten.  Amaterasu  übergab  Nippon  ihrem  Enkel  Ninigi,  dessen
Nachkommen bis auf den heutigen Tag KaiserInnen von Japan sind.
Japan hatte über 2000 Jahre praktisch keinen Kontakt zu anderen Ländern und Kulturen. Abgesehen von
einigen christlich missionarischen Versuchen im Mittelalter und abgesehen von einer kleinen holländischen
Handelskonzession in Nagasaki.
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1835 rückte eine amerikanische Kriegsflotte unter Kapitän Matthew C. Perry vor die Küste und erzwang mit
gerichteten Bordkanonen die  Öffnung zweier  Häfen für den Handel  der  USA.  Ab dieser  Zeit  datiert  die
Verwandlung  Japans  von  einem  selbstgenügsamen  Feudalstaat  zur  expansiven  Industriemacht.  Dieser
Status  wurde  durch  die  Besetzung  des  Landes  durch  US-amerikanische  Truppen  am  Ende  des  2.
Weltkrieges  weiter  etabliert.  Der  Shintoismus  war  bis  dahin  ein  auf  Ahnenkult  und  Naturverehrung
gegründeter Glaube. Nun wurden in westlicher Manier auch den Japanern die verklemmten Ansichten des
amerikanischen  Puritanismus  aufgezwungen.  Ein  westliches  Moralverständnis  wurde  geprägt,  uralte
Traditionen  gingen  verloren,  Geishas  wurden  zu  maskierten  Animierdamen  und  mit  der  naturhaften
Beziehung zwischen den Geschlechtern war es auch vorbei.  Ein Beispiel:  Im Shintoismus gab es einen
öffentlichen Phallus-Kult. Der Gott Mijo-jin wurde bei Prozessionen durch die Straßen getragen. Fast jede
Familie hatte das Glied des Mijo-jin im häuslichen Schrein. Der Phallus-Kult wurde dann »mit Rücksicht auf
westliche Gefühle« von den US-Amerikanern verboten. Nur in ländlichen Gegenden gibt es diesen Phallus-
Kult noch. Dort wo selten Fremde hinkommen.

Noch ein paar allgemeine Details zum Shintoismus:
 
Laut einer aktuellen Umfrage sagen 70 % der JapanerInnen, dass sie keine Notwendigkeit für Religionen
sehen, 7 % haben einen Glauben an eine bestimmte Religion, 40 % meinen, dass Religion nur auf Geld aus
ist, 26 % bezeichnen sich als religiös. Trotzdem bekennen sich von den 120 Millionen JapanerInnen 100
Millionen zum Shintoismus und 96 Millionen gleichzeitig zum Buddismus. Das ist kein Widerspruch für die
meisten JapanerInnen.
 
Das Wort »Religion« gab es lange nicht in Japan. Aus Kommunikationsgründen mit anderen Staaten und
Gesellschaften musste allerdings ein solcher Begriff eingeführt werden. Für Religion wurde das Wort Shûkyô
gewählt.  Dieser  Begriff  war  schon  länger  bekannt,  allerdings  wurde  er  erst  ab  dem ausgehenden  19.
Jahrhundert  für  den Begriff  Religion verwandt.  Shûkyô bezeichnet  mehr eine Lehre,  ein  Dogma,  etwas
institutionalisiertes nach Art des Christentums (Ethik-Vorschriften usw.). 

Der Begriff Shûkyô kam also nicht aus dem Volk, sondern von den Diplomaten und Staatsmännern. Religion
wird deshalb von JapanerInnen als Handlanger des Staates gesehen, weil es eine sehr lange Kooperation
zwischen  Staat  und  Buddhismus  gab.  Zudem  gab  es  den  Versuch  ein  bestimmtes  Staats-Shinto  zur
Staatsreligion zu machen.
Weiters wird der Shûkyô mit den Neuen Religionen, die derzeit erstarken, assoziert.

Der  Volks-Shintoismus  konnte  allerdings  nie  ganz  verdrängt  werden  und  behauptete  sich  durch  die
patriarchalen Zeiten bis heute.
Amaterasus spendet uns mit ihrer Sonne bis heute Licht, Wärme und Leben. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Amaterasu 
http://de.wikipedia.org/wiki/Shint%C5%8D 
http://artedea.net/amaterasu-die-am-himmel-leuchtende/ 
Patricia Monaghan: Lexikon der Göttinnen; O.W.Barth
Amy Sophia Marashinksy: Göttinnengeflüster; Schirner Vlg.

Ash 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Aphrodite – die Schaumgeborene
 

Zahllose Legenden ranken sich um die Liebesgöttin der Griechen, der die
Römer den Namen Venus gaben. Kaum eine Göttin ist bekannter, kaum eine
hat bis heute so viele Künstler inspiriert. Als Personifikation der Schönheit
und  Fruchtbarkeit  ist  sie  die  Göttin  der  geschlechtlichen,  wie  auch  der
romantischen Liebe. 

Herkunft 

Ursprünglich stammt Aphrodite wohl aus Kleinasien. Sie ging hervor aus der
Mutter- und Himmelsgöttin der Sumerer, Babylonier, Assyrer und Phöniker.
Aus der sumerischen Innana wurde bei den Babyloniern und Assyrern Ishtar.
Beide Göttinnen verkörperten den Morgen- und Abendstern (die Venus) und
ihre Priesterinnen gingen der sakralen Prostitution nach. Ishtar war die Göttin der Vereinigung von Mann und
Frau, sowie der Waffen und des Krieges. Unter den Phönikern wandelte sie ihren Namen von Ishtar zu
Astarte, die Syrer nannten sie Atargatis/Aschtoreth. Atargatis heilige Tiere waren Tauben und Delphine, sie
war zudem eine Göttin des Meeres und der Seefahrer. Astarte/Atargatis kam mit den Händlern der Phöniker
nach Zypern. Sie hatte dort bald einen Tempel und Tempeldienerinnen wie in ihrer Heimat. Da die Griechen
den Namen der Göttin nicht aussprechen konnten, wandelten sie ihn in das ähnlich klingende „Attorethe“
oder „Aphtorethe“. Schließlich wurde, mit dem dazugehörigen Mythos, „Aphrodite“, die Schaumgeborene,
von „aphros“ = Schaum, daraus. Im Geburtsmythos der Göttin spiegelt sich ihre Einwanderung durch ein
Seefahrervolk wieder, das die Göttin an die Ufer der Insel Zypern brachte.

Geburtsmythen  

Es gibt mehrere Varianten des Geburtsmythos der Aphrodite. Hesiod beschreibt in seiner Theogonie, wie die
neue, junge Liebesgöttin aus dem Schaum entsteht, der den abgetrennten, göttlichen Geschlechtsteilen des
Uranos entströmt. Dieser war von Kronos, seinem Sohn, entmannt worden. Die Geschlechtsteile des Uranos
fielen  ins  ägäische  Meer  und  der  daraus  hervortretende  Schaum  trieb  an  den  Strand  von  Kythera
(Peloponnes) und dann nach Zypern. Aphrodite wird als junge, erwachsene Frau geboren und betritt in voller
Schönheit das Ufer in der Nähe von Paphos, wo ihr später ein Tempel geweiht wurde. Der Küstenabschnitt,
an dem die Göttin an Land getreten sein soll, heißt Petra tou Romiou. Unter ihren nackten Füßen seien die
Frühlingsblumen  emporgewachsen.  Begleitet  vom  Westwind  (Zephyr)  wird  Aphrodite  von  den  Horen
(=Stunden), den Göttinnen der Jahreszeiten, und von den Grazien erwartet.  Sie trocknen die Göttin ab,
schmücken sie,  salben sie  mit  duftenden Ölen und  kleiden sie  in  zarte  Stoffe.  Auf  einem zweirädrigen
Wagen, begleitet von Zephyr und der Götterbotin Iris,  der Göttin des Regenbogens, wird Aphrodite zum
Olymp gebracht.
Homer hingegen gibt Zeus als Vater der Aphrodite an. Aus der Vereinigung mit der Göttin Dione, einer alten

Erdgöttin, wird Aphrodite, das Kind des Himmels und der Erde. Dione ist
eine Tochter des Titanenpaares Gaia und Uranos.
Die dritte Geburtslegende ist ungleich jünger. Sie stammt von Hyginus
aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Nach seiner Erklärung
stürzte ein  gewaltiges Ei  vom Himmel in den Euphrat.  Fische rollten
dieses  Ei  an  Land  und  Tauben  brüteten  es  aus.  Ihm  entstieg
Aphrodite/Venus. Sie wurde deshalb auch die syrische Göttin genannt.
Diese  Legende  ähnelt  wiederum  der  Geburtslegende  der  syrischen
Atargatis und bestätigt den Herkunftsnachweis der Aphrodite.

Gestalt der Göttin

Aphrodite wird grundsätzlich als jugendlich und schön beschrieben. Mit
ihrer  „goldenen“  Erscheinung zieht  sie  die  Betrachter  in  ihren  Bann.
Äußerlich  werden  ihre  strahlenden  Augen,  der  weiße  Hals  und  die
verlockenden  Brüste  gepriesen.  Nicht  nur  die  Göttin  trägt  gerne
Schmuck (Nadeln, verschlungene Armreifen, blumenförmige Ohrringe,
Halsband und Gürtel), sondern auch ihre Statuen werden mit echtem
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Goldschmuck ausgestattet. „Kestos“ heißt ihr magischer Gürtel, ein kostbar besticktes Band, mit dem sie
dafür sorgt, dass kein Mann ihr widerstehen kann.
In der archaischen Zeit wird die Liebesgöttin noch voll bekleidet dargestellt. Im Laufe der Zeit verschwindet
zuerst  der  Gürtel  (Symbol  für  die  verheiratete  Frau)  und  irgendwann das  ganze  Gewand.  Die  meisten
Aphroditestatuen, die wir heute bewundern, sind nackt.

Attribute der Aphrodite

Typische Attribute der Liebesgöttin sind Vögel (besonders Tauben, Spatzen, Wachteln und Gänse), Blumen
(Rosen,  Myrten,  Anemonen,  Lilien,  Lichtnelken,  Lotos  und  Wasserminze),  Obst  (Äpfel,  Birnen,  Quitten,
Feigen  und  Granatäpfel),  Delfine  und  Fische,  Muscheln,  die  Ziege  und  der  Abendstern.  

Aphrodite und das Wasser

Wie bereits aus ihrem Geburtsmythos ersichtlich, hat Aphrodite eine natürliche Affinität für Wasser. Viele
ihrer  Tempel  lagen am Meer.  Oft  hoch über den schäumenden Wogen der  Ägäis.  Als  Schutzgöttin  der
Seefahrer war ihr der griechische Monat Mounychion geweiht, der in etwa unserm April entspricht. Dies war
der erste Monat nach dem Winter, in dem Schiffsreisen unternommen werden konnten. Aphrodite wird häufig
von Delfinen begleitet.  Zum einen, weil  Delfine symbolisch waren für Fröhlichkeit  und Verspieltheit,  zum
anderen,  weil  bekannt  war,  dass  sie  schon  ab  und  an  Menschen  vor  dem Ertrinken  gerettet  hatten.  
Berühmt ist auch das Bad der Aphrodite: nach ihrem entdeckten Ehebruch mit Ares, ging die Göttin der
Legende nach bei Paphos ins Meer, um sich zu reinigen. Später stellten die Priesterinnen der Göttin dieses
Bad jedes Frühjahr in einem festlichen Ritus nach.
Neben dem Meerwasser, liebte Aphrodite auch Süßwasser. Viele ihrer Tempel liegen an Quellen, Teichen
oder Wasserfällen.

Heiligtümer der Aphrodite

Die frühesten Heiligtümer der Göttin waren Gärten oder Haine. Man verehrte anstelle einer Statue einen
dunklen,  konischen Stein.  Dieser  wurde ehrfurchtsvoll  mit  Öl  gesalbt  und als beseelt  angebetet.  Später
traten einfache Holzfiguren an die Stelle des Steins. Heute kennen wir jedoch eher die schön gestalteten
Marmorstatuen der Liebesgöttin.
Leider ist kein einziger der einst prachtvollen Tempel der Liebesgöttin in voller Schönheit erhalten geblieben.
Naturkatastrophen,  Vernachlässigung,  Ausbeutung  und  mutwillige  Zerstörung  durch  christliche  Eiferer,
setzten den Tempeln zu. Aphrodite galt den Christen als Dämonin, als Verführerin zu geschlechtlicher Liebe,
als große Hure und Mutter der Dirnen. Ihre schamlose Nacktheit verleitete die Kirchenväter zum Bildersturm.
Köpfe, Arme und Beine wurden abgeschlagen, die Statuen umgestürzt, vergraben oder ins Meer geworfen.
Die Tempel wurden zerstört oder in Kirchen umgewandelt.  Im Anschluss gebe ich ein paar Beispiele für
bekannte Tempel der Göttin:

Zypern  

Auf Zypern gab es diverse Tempel der Aphrodite. In Alt-Paphos, Idalion, Amathos, Tamassos, Soli, Kourion
und Golgoi.
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Paphos: Auf dem Berg Eryx (Name eines Sohnes der Aphrodite)
wurde 1200 v.d.Z. der erste Tempel erbaut. Der konische Stein,
Betyle,  der  sich im Inneren eines Schreines befand,  wurde als
beseelt  verehrt  und  regelmäßig  mit  Öl  gesalbt.  Im  9.Jh.v.d.Z.
errichteten die  Phöniker  einen Astartetempel,  den die  Griechen
später  in  ein  Heiligtum  für  Aphrodite  umwandelten.  Bis  ins
3.Jh.n.u.Z.  dauerte  die  Verehrung  an.  Clemens  von  Alexandria
berichtet über den Kult der Göttin, dass ihr Münzen, Salzkuchen
(als Symbol für die Geburt im Meer) und kleine Phallussymbole
dargebracht wurden. Der Tempel der Aphrodite hatte kein Dach,
die frei  stehenden Säulen symbolisierten den heiligen Hain  der
Göttin.
Idalion:  hier  wird  die  Adonislegende  lokalisiert.  Auf  einem
terassenförmig  ausgebauten  Hügel  stand  ein  Tempel,  der  im
Frühjahr von Anemonen umstanden war.

Kythera  

Die Insel gab der Göttin einen ihrer vielen Beinamen: kythereia.
Einer Legende nach, soll Aphrodite hier aufgewachsen sein. Eine
Quelle in den Akamasbergen gilt als „Bach der Aphrodite“ und kann besichtigt werden. Noch heute heißt es,
dass ein Bad in der Quelle Liebe, Jugendlichkeit, frische Kraft und Fruchtbarkeit spende. Diese Berge haben
ihren Namen nach dem Helden Akamas, mit dem Aphrodite geschlafen haben soll.
Den Tempel von Kythera erbte Aphrodite von ihrer phönikischen Vorgängerin Astarte. Pausanias behauptet,
es sei der älteste und wichtigste Tempel der Göttin in Griechenland gewesen. Heute lassen sich nur noch ein
paar Säulen, die in den Bau der St.Kosmas Kapelle integriert wurden, als Reste des dorischen Heiligtums
aus dem 6.Jh.v.d.Z. Finden.

Heliopolis (Baalbek, Libanon)

Dieser Tempel hatte das perfekte Ambiente für ein Aphrodite-Heiligtum. Mit Quelle, Wasserfall, Weinbergen
und einer  Höhle,  im Frühjahr  umstanden von  blühenden,  wilden Anemonen,  kann es wohl  kaum einen
passenderen  Ort  für  den  Tempel  der  Liebesgöttin  geben.  Heute  stehen  noch  zwanzig  Säulen  des
ehemaligen Heiligtums. Aus einem kleineren Aphroditetempel wurde eine Kirche für die heilige Barbara.  

Athen  

Der Tempel der Liebesgöttin befand sich direkt unterhalb des Parthenon. Im Inneren befand sich seit dem
5.Jh.v.d.Z. eine Aphroditestatue des Künstlers Alkamenes. Zum Frühlingsritual gehörte, dass zwei Mädchen
aus dem Athenetempel Brote in Form von Pallus und Schlange in das Heiligtum der Aphrodite brachten. Zum
Herbst wurden diese dann auf die Akropolis zurückgebracht und zerrieben dem Saatgut für die nächste
Saison beigemischt. 
Im Hymettos, außerhalb von Athen besaß Aphrodite einen Tempel an der Quelle des Ilissos. Im 5.Jh.n.d.Z.
wurde er abgerissen und durch eine christliche Basilika ersetzt.

Aphrodisias in Karien (heute Geyre, Türkei)

Die Einwohner benannten ihre einst reiche Stadt nach der Liebesgöttin. Das Heiligtum, dessen Reste (12
Säulen) man heute noch sehen kann, stammt aus dem 1. Jh.v.d.Z. Im 5. Jh.n.d.Z. wurde der Tempel in eine
Kirche umgewandelt. 

Kulthandlungen 

Neben den  üblichen  Zeremonien  beim  Ritual  für  die  Göttin:  Prozession,  Reinigung,  Gebete  und  Opfer
(Tieropfer, Früchte, Brot, Wein, Honig, Räucherwerk, Geschenke), war besonders das Flanieren durch den
Garten der Aphrodite, den heiligen Hain des Tempels, ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Gesang, Tanz,
Blumenkränze und Girlanden spielten im Kult  dieser Göttin eine herausragende Rolle.  Zu den üblichen
Zutaten im Räucherwerk wurden für Aphrodite besonders Weihrauch, Kassia-Zimt und Myrte beigemischt.
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Als Opfertiere wurden der Göttin vor allem Tiere mit hellem Fell oder Federkleid geopfert, im Gegensatz zu
den  chtonischen  Gottheiten,  die  Tiere  mit  dunklem  Fell  bevorzugten.  Beliebt  waren  besonders  Vögel
(Tauben, Spatzen, Wachteln und Gänse). Das Essen dieser Vögel galt  lange Zeit  als aphrodisierend. In
einigen  Tempeln  wurden  heilige  Tempeltauben  gehalten.  Ihr  Gurren  nannte  man  die  „Melodie  der
Verführung“.  

Tempelprostitution  

Der  Brauch  der  Tempelprostitution  ist  das  Erbe  von  Aphrodites  Vorgängerinnen  Innana/Ishtar  bzw.
Astarte/Atargatis.  In  den  Tempeln  der  orientalischen  Muttergöttinnen  wurde  in  der  Frühzeit  die  heilige
Hochzeit  zwischen Priesterin  der  Göttin  und dem jeweiligen Herrscher zum Wohle des Volkes und der
Fruchtbarkeit von Mensch und Tier vollzogen. Aus diesem Ritus der heiligen Hochzeit entwickelte sich die
Tempelprostitution. Der sakrale Charakter der Vereinigung von Mann und Frau war hier noch deutlich. Als
Astarte nach Zypern auswanderte, nahm sie die Tempeldienerinnen mit. Auch ihre Nachfolgerin, Aphrodite,

hatte  in  einigen  Tempeln  Priesterinnen,  die  sich  Männern
hingaben.  Der  Tempel  in  Korinth  war  berühmt  für  seine
Aphrodite-Dirnen.  Strabo  berichtet,  dass  das  Aphrodite-Fest
auf Zypern so beliebt war wegen der attraktiven Priesterinnen.
Dauerhafte  Tempelprostitution  ist  gewiss  für  Korinth,
Alexandria  und  Lakris.  In  den  meisten  Tempeln  dürfte  sie
allerdings  nicht  üblich  gewesen  sein.  An  Nachschub  für
Tempeldirnen mangelte es nicht. Reiche Korinther kauften auf
dem Sklavenmarkt hübsche Mädchen, um sie dann der Göttin
zu  weihen.  Bekannt  ist  von  einer  Inschrift,  dass  der
korinthische Athlet Xenophon nach seinem Sieg in Olympia,
wie gelobt, 100 Mädchen dem Aphroditetempel schenkte.
Die Priesterinnen nahmen zudem an den Prozessionen für die
Göttin teil, rezitierten Gebete, außerdem sangen und tanzten
sie für Aphrodite.

Aphrodites Liebhaber

Die  Liebesgöttin  hatte  einen  hübschen  und  eigensinnigen
Kopf.  Sie  wollte  sich  nicht  in  einer  Ehe  einsperren  lassen.
Zwar wurde sie mit dem Olympier Hephaistos vermählt, das
hinderte  sie  aber  nicht  daran,  nebenher  jede  Menge
Liebschaften zu haben und vielen Kindern von verschiedenen
Vätern das Leben zu schenken. 

Hephaistos  

Nachdem Aphrodite ja ursprünglich eine fremde, ausländische Göttin war, musste sie zur Legitimation mit
einem  Olympier  verheiratet  werden.  Auch  Hephaistos  war  ursprünglich  aus  dem  Orient,  aus  Lykien,
gekommen, galt aber in Griechenland als Sohn des Zeus und der Hera. Seine Schmiedekünste versorgten
Vater  Zeus  mit  Donnerkeilen  und  die  Olympier  mit  Waffen.  Hephaistos  stammte  aus  der  vulkanischen
Bergregion von Khimaira (Chimaera). Er galt  als verkrüppelt,  hinkte, war mürrisch und einzelgängerisch.
Durch seinen Arbeitseifer in der heißen vulkanischen Umgebung war er zumeist verrußt und verschwitzt.
Aphrodite liebte ihren Mann nicht besonders, die Ehe blieb kinderlos. Stattdessen stürzte sie sich bei jeder
sich bietenden Gelegenheit in Affären.

Ares  

Der  Kriegsgott  der  Griechen war  der  Langzeitliebhaber  der  Aphrodite.  Die  gemeinsamen Kinder  waren
Harmonia (die Göttin der Eintracht), Anteros (Gott der unerwiderten Liebe), die schrecklichen Begleiter des
Kriegsgottes: Phoibos (Furcht) und Deimos (Grauen), sowie Enyalios (der Gott des Kampfes). Nach einer
Legende  soll  sogar  Eros  ein  Kind  der  Liebesgöttin  mit  dem  blutrünstigen  Kriegsgott  gewesen  sein.
Hephaistos  erfährt  von  dem  Verhältnis  der  beiden  und  schmiedet  ein  Metallnetz,  aus  feinsten  und
unsichtbaren Maschen. Als er seine Frau mit Ares in flagranti erwischt, wirft er das Netz über das Liebespaar
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und ruft die anderen Götter herbei. Der Schuss geht aber nach hinten los, die anderen Götter machen sich
über den gehörnten Hephaistos lustig.

Poseidon  

Als Dank für Poseidons Fürsprache nach dem entdeckten Ehebruch mit Ares, hatte Aphrodite eine Affäre mit
Poseidon. Aus dieser Verbindung entstanden, wie Pindar erzählt, zwei Kinder: Rhode und Herophilos. 

Adonis  

Hinter Adonis verbirgt  sich vermutlich der phönikische Gott  Baal/El  Hadad.
Dessen Beiname war „Adon“, was übersetzt „Herr“  bedeutet.  Baal war der
Geliebte der Atargatis, der Vorgängerin Aphrodites. Die Griechen degradierten
Adonis  zum  Sterblichen,  der  erst  posthum  vergöttlicht  wurde.  Nach  der
griechischen  Legende  war  Adonis  der  Sohn  von  Kinyras,  dem König  von
Paphos  und  seiner  Tochter  Myrrha.  Er  wurde  in  „Blutschande“  gezeugt,
nachdem  sich  die  Königin  gebrüstet  habe,  ihre  Tochter  sei  schöner  als
Aphrodite.  Eine  andere  Legende behauptet  Myrrha  selbst  habe  die  Göttin
erzürnt. Aphrodite war so erbost darüber, dass sie dafür sorgte, dass Myrrha
vom  eigenen  Vater  schwanger  wurde.  Dieser  verstieß  seine  schwangere
Tochter,  nachdem er  hinter  die  Intrige  gekommen  war  und  Myrrha  betete
verzweifelt  zu  den  Göttern  ihr  zu  helfen.  Sie  wurde  daraufhin  in  den
Myrrhenbaum verwandelt. Diesem entsprang nach zehn Monaten Adonis. Der
Junge  wächst  bei  Persephone  in  der  Unterwelt  auf  (weiteres  siehe
Schlangengesang 41/10 Kore). Beide Göttinnen streiten sich um die Gunst des schönen Jünglings. Getötet
wird Adonis schließlich von Ares, dem Langzeitliebhaber der Aphrodite, in Gestalt eines Ebers. Ares, der
Kriegsgott war für seine Eifersucht berühmt. Aphrodite hört die Schreie des Sterbenden, kommt mit ihrem
Taubenwagen  aber  zu  spät.  Aus  dem  Blut  des  Adonis,  werden  (je  nach  Legende)  Adonisröschen
(Anemonen) oder Rosen.
Im Gegensatz  zu  seinem Urvater  Baal  besaß  Adonis  weder  Tempel  noch  Kultgemeinde.  Er  bekam in
Griechenland nur ein Fest, die Adonia-Riten. Einmal jährlich feierten die Athener ein Fest zu seinen Ehren;
es war aus Kleinasien importiert worden. Die „Adonia“ begannen mit lautem Wehklagen der Frauen. Sie
errichteten vor ihren Häusern kleine „Adonisgärten“ aus alten, zerbrochenen Schalen und Krügen, in die sie
Lattich, Dill, Fenchel und andere Pflanzenteile gaben. Am ersten Tag wurden sie gewässert, damit sie grün
blieben, am zweiten nicht mehr. Die Blätter welkten und fielen herab. Dann wurden die verwelkten Pflanzen
in Quellen und Flüsse geworfen. Die Adonisgärten symbolisierten die Vergänglichkeit des Lebens, sie sind
bereits im 8. Jh.v.d.Z. erwähnt worden. 

Anchises  

Am Berg Ida hat die Liebesgöttin eine Romanze mit dem Hirten und König der Dardaner, Anchises. Das
daraus entstandene Kind ist Äneas, der Trojanerprinz und mythologische Gründer Roms. Anchises protzt
gegenüber einem Freund von seiner Liaison mit Aphrodite, obwohl er ihr Stillschweigen versprochen hatte.
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Zeus  hört  das  und  bestraft  Anchises.  Der  Blitz  den  der  Göttervater  schleudert,  wird  zwar  durch  die
Liebesgöttin  abgeleitet,  dennoch ist  Anchises so schwer verletzt,  dass er schwach und kränklich bleibt.
Aphrodite verliert daraufhin schnell ihr Interesse an dem Hirtenkönig. 

Hermes  

Der Gott des Handels und der Diebe, war auch der Götterbote. Wegweiser aus Stein, so genannte Hermen
(herma = Steinhaufen), trugen nicht selten einen erigierten Penis. Damit kam der Fruchtbarkeitsaspekt des
Gottes zum Ausdruck. Schon als Kleinkind entführt Hermes die Rinder des Apollon und macht damit seinen
Anspruch darauf deutlich, ein Herdengott zu sein. 
Hermes und Aphrodite hatten gemeinsame Kinder: Hermaphroditos, das Zwitterwesen, halb Mann - halb
Frau, soll aus der Verschmelzung mit der Nymphe Salamakis entstanden sein. Ob Priapos ein Kind von
Aphrodite mit Hermes oder Dionysos war, ist nicht geklärt. Cicero, Vergil und Plutarch sehen in Eros das
Kind des Hermes oder des Ares mit Aphrodite. 

Dionysos  

Es gibt  Quellen,  die  vermuten,  dass Priapos das Kind des Weingottes mit  Aphrodite  gewesen sei.  Die
Liebesgöttin  soll  jedoch erschrocken gewesen sein  über die  „Missbildung“ des Kindes:  Priapos war mit
einem überdimensionierten  Geschlechtsteil  gesegnet.  Aphrodite  setzte  den  Knaben  aus.  Er  wurde  von
Schäfern gefunden auf aufgezogen. Priapos war sowohl in Griechenland, als auch in Rom sehr beliebt als
Gott der Gärten und der Weinberge. Eine Legende besagt, dass die Missbildung entstanden sei, weil die
eifersüchtige Hera Aphrodites schwangeren Bauch berührt habe.

Butes  

Mit Butes, dem Argonauten, hat die Göttin der Schönheit eine folgenreiche Liebesnacht. Sie schenkt ihm
einen Sohn, Eryx, der König von Sizilien werden sollte. 

Wer  war  die  personifizierte  Liebe?  Eros  oder
Aphrodite?

In  Hesiods  Schöpfungsmythos  ist  Eros  die
Personifikation der Liebe, er ist die machtvolle Urkraft
die am Beginn der Welt steht.  Wie Gaia,  die Erde,
entstammte er direkt dem Chaos. Später wird Eros
degradiert - zuerst zum Begleiter und Handlanger der
Liebesgöttin Aphrodite und schließlich sogar zu ihrem
Sohn.  Aphrodite  übernahm  schließlich  die
Machtposition, sie entschied, wen die goldenen Pfeile
der Liebe oder die eisernen Pfeile des Hasses treffen
sollten. Eros mutiert zur Allegorie für die Liebe und
wird  verniedlicht  als Putto mit  Flügelchen und Pfeil
und Bogen dargestellt. Die Römer nennen ihn Amor. 

Aphrodite und der trojanische Krieg 

Ursache für den zehnjährigen Krieg um Troja war das
berühmte „Parisurteil“.  Zum Zankapfel  wird  der goldene Apfel,  den Eris,  die  Göttin der Zwietracht,  dem
trojanischen Königssohn Paris gibt,  damit  er entscheide, wer die schönste aller Göttinnen sei.  Trotz der
intensiven Bemühungen Athenes und Heras, schenkt Paris Aphrodite den Apfel. Als Gegenleistung erhält er
von  der  Liebesgöttin  das  Versprechen,  die  schönste  Frau  auf  Erden  zu  bekommen.  Dass  Helena,  die
schönste Frau, schon mit Menelaos verheiratet war, kümmert Aphrodite wenig. Als Paris Helena entführt,
zettelt er den Krieg zwischen den Griechen und den Trojanern an. Natürlich hält Aphrodite zu den Trojanern.
Als Paris schließlich im Kampf um Troja von Hektor fast getötet wird, greift die Göttin ein, sie hüllt Paris in
eine Nebelwolke und rettet ihn vom Schlachtfeld weg. Mit ihrem Eingreifen erzürnt sie die Göttin Athene, die
dem Helden Diomedes befiehlt Aphrodite an der Hand zu verletzen. Auf dem Olymp wird die Liebesgöttin
von ihrer Mutter Dione gesund gepflegt. 
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Aus Aphrodite wird Venus

Mit der Machtübernahme des römischen Reiches im Mittelmeerraum wandelte
sich auch der Name der Liebesgöttin. Die Römer setzten die von den Griechen
übernommene Aphrodite mit  der altitalischen Göttin der Wünsche „Venerem“
gleich, die in Lavinium, an der Via Appia, einen Tempel hatte. Diese alte Göttin
erfüllte Wünsche und kannte sich auch in  der Magie gut  aus,  weshalb man
vielleicht den Zusammenhang zu der so oft heiß gewünschten Liebe sah. Mit
Aphrodite, der Mutter des Äneas, verband man den Gründungsmythos der Stadt
Rom, sie wurde als Venus Genetrix verehrt. 295 v.d.Z. wurde in Rom das erste
Venus-Heiligtum  gegründet.  Es  war  der  Venus  Obsequens,  der  Gnade
spendenden  Venus,  geweiht.  Anders  als  einige  Tempeldienerinnen  in  den
griechischen Städten,  gingen die  Priesterinnen in  Rom nicht  der  Prostitution
nach.

Beinamen der Aphrodite

A. Peitho = A. der Verführung, A. Epistrophia = A. die unsere Herzen wandelt, A.
Parakyptousa  =  A.  mit  dem Seitenblick  (ein  Blick  und man ist  verloren),  A.
Baiotis = A. mit den kleinen Ohren (antikes Schönheitsideal), A. Kallipygos = A.
mit dem reizenden Hinterteil, A. Machinitis = A. die „Findige“ (Liebe findet immer
einen Weg), A. Nympha = A. der Verlobten, A. Ambologna = A. „die jung hält“, A.
Harma = A. die „Zusammenführende“ (von Harmonia), A. Thalamon = A. der
Braut- und Schlafzimmer, A. Praxis = A. des Erfolges, A. Charidotes = A. als
Freudenspenderin, A. Hetaira bzw. A. Porne = Göttin der Huren und Hetären

(Schutzgöttin),  A.  Androphonos  =  A.  Männermordende,  A.  Paregoros  =  A.  die  Trost  und  Linderung
spendende, A. Euplora = A. der guten Seefahrt, A. Galenaia = A. der ruhigen Winde, A. Pelagaia = A. der
Ozeane, A. Urania = A. als Königin des Berges, A. Erykina = A. der Heide, A. Antheia = A. der Blumen, A.
Melainis = A. „die Schwarze“ (als Schicksalsgöttin), A. Skotia = A. „die Dunkle“ (s.o.), A. Epitymbria = A. aus
den  Gräbern,  A.Pseliumene  =  A.  die  Schmuck  anlegt,  A.Stepanousa  =  A.  mit  dem  Diadem  

Quellen und Links:
Grigson: Aphrodite – die Biograpie
Robert von Ranke-Graves: griechische Mythologie
Hymnos auf Aphrodite, Homerische Hymnen S. 57.
Hesiod: Theogonie, S. 11.
Homer: Ilias, S. 146
Digitale  Bibliothek  Band  30:  Dichtung  der  Antike  von  Homer  bis  Nonnos,  S.  75  (vgl.  Griech.  Lyrik,  S.  36)  (c)  Aufbau-Verlag]
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Artemis Ephesia

Bewusst  benutzte  ich  für  dieses  Göttinnenportrait  den  Namenszusatz
Ephesia,  denn mit  der  griechischen,  jungfräulichen Bogenschützin  hat
die kleinasische Artemis nur wenig gemein. 
Die berühmte Statue der Artemis Ephesia, wie sie in Selcuk (Ephesos),
in Wien oder auch in Neapel steht, ist eine uralte Muttergöttin aus dem
2.Jahrtausend  v.u.Z.  Sie  entstammt  mit  großer  Sicherheit  einer
matriarchal ausgerichteten Gesellschaft.

Geschichtliche und mythologische Herkunft

Die Anfänge der Artemisverehrung in Ephesos liegen im Dunkeln. Ob sie
ehemals  mit  der  phrygischen  Kybele  identisch  war  oder  eine
eigenständige, lokale Göttin ist noch unklar.
Die  Legende  schreibt  die  Tempelgründung  den  Amazonen  zu,  jenem
Volk kriegerischer Frauen aus dem skythischen bzw. thrakischen Gebiet.
Bei einem Kampf mit den ionischen Griechen in Ephesos suchten die
Frauen  Zuflucht  im  heiligen  Hain  der  lokalen  Göttin,  denn  in  deren
Heiligtum genossen sie Asyl. In diesem heiligen Bezirk stand unter einer
Eiche  ein  hölzernes  Standbild,  das  so  genannte  Xoanon.  Die
Kriegerinnen  tanzten  aus  Dank  für  ihre  Errettung  in  ihrer  vollen
Kriegsbekleidung,  bewaffnet  und  mit  ihren  Schilden  bewehrt,  einen
Kreistanz  (Enoplia  oder  Prulis),  sangen  und  wurden  vom  Klang  der
Hirtenflöte Syrinx begleitet. 
Die  Erinnerung an diesen Waffentanz der  Amazonen lebte  noch fast  tausend Jahre lang als  kultisches
Element des Frühlingsfestes der Göttin fort. 
Historisch  gesehen  brachten  wohl  die  Ionier  unter  ihrem  Anführer  Androklos  um  ca.  1000  v.u.Z.  das
griechische Pantheon und mit  ihm die  Göttin  Artemis nach Ephesos mit,  wo sie  mit  der  lokalen Göttin
verschmolz.
Der Tempel der Artemis, das so genannte Artemision, entwickelte sich über mehrere Baustufen (z.T. nach
Zerstörungen) zu einem der sieben antiken Weltwunder wie Herodot, Plinius und Strabon überlieferten. 
Im Artemision fanden die Einweihungen in die Artemis-Mysterien statt. Da auf den Verrat der Inhalte die
Todesstrafe stand, ist uns leider nicht viel über die Mysterien bekannt. Wir können jedoch davon ausgehen,
dass es sich ähnlich wie bei den Kybele-Mysterien oder anderen orientalischen Kulten um ein Leben-Tod-
Leben-Mysterium gehandelt haben mag.

Aspekte der großen Göttin

Die ephesische Artemis behielt lange ihre Verehrung als Natur- und Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr wurden sowohl
Licht- als auch Schattenseiten zugeschrieben. 
Sie galt als Vermittlerin von Weisheit und Kunstfertigkeit, als Kämpferin auf der Seite der Menschen, die sie
um Hilfe anflehten, als Heilerin, Retterin, als Hebamme (Eileithyia), als Herrin der Tiere (potnia theron), die
die Sprache der Tiere spricht, als Mond- und Himmelsgöttin, als Hüterin des astrologischen Tierkreises und
besonders als Fruchtbarkeitsspenderin. Quellen, Flüsse, Wälder und Berge waren ihr zugeordnet. 
Artemis hatte aber auch eine dunkle Seite: sie war eine kämpferische Göttin, die in Kriege eingriff (Troia). Sie
rächte sich, wenn ihr Kult vernachlässigt wurde (Iphigenie in Aulis), sie konnte Krankheiten und Seuchen
schicken, sie brachte mit ihren Pfeilen einen schnellen, schmerzlosen Tod und geleitete als Artemis Soteira,
als Retterin, die Toten in die Unterwelt. Rachsüchtig tötet sie mit ihrem Bruder Apollon alle 14 Kinder der
Königin Niobe, die geprahlt hatte, dass sie mehr Kinder habe als Leto, die Mutter von Artemis und Apollon.
Zu den archäologischen Funden im Artemision zählen neben vielen Tierknochen (Hunde, Ziegen, Vögel,
Wild, etc) auch Menschenknochen. Die Wahrscheinlichkeit  von Menschenopfern für die Göttin wird vom
ephesischen  Schriftsteller  Hipponax  (6.Jhd  v.u.Z.)  gestützt,  der  ein  Menschenopfer  zum  Fest  am
6.Thargelion,  dem  Geburtstagsfest  der  Göttin  Artemis  beschreibt,  welches  als  Sühneopfer
(Sündenbock=Pharmakos) für die Stadt durchgeführt wurde. Das Opfer wurde verbrannt oder gesteinigt. 
Die „Todesgöttin“, der dritte Aspekt der Großen Göttin, ist in Artemis Ephesia genauso vorhanden, wie die
jungfräuliche Amazone und die Fruchtbarkeitsgöttin.
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Die berühmte Statue der Göttin

Die Vielfältigkeit  der ephesischen Artemis zeigt  sich
auch  an  ihrer  so  berühmten  Statue,  die  aus  dem
2.Jhd. n.u.Z. stammt und von den Verehrerinnen der
Göttin bei der Demontage des Artemisions im 4.Jhd.
in  einem  Nebenraum  des  Heiligtums  der  Hestia
Bouleia vergraben wurde, um sie vor der Zerstörung
durch  die  Christen  zu  retten.  Nach  1500  Jahren
wurde sie 1956 nahezu unversehrt ausgegraben. 
Das Kleid der Göttin, über ihren nackten Füssen, ist in
geometrische Zonen gegliedert. In diesen sind Tiere
wie  Ziegen,  Rinder,  Hunde  aber  auch  geflügelte
Fabelwesen und Sphinxen zu sehen. Seitlich erkennt
man vor allem die Bienen, ein bevorzugtes Symboltier
der Erdgöttin. Ihre Priesterinnen nannten sich Bienen
=  „Melissai“.  Die  Biene  spiegelt  die  weibliche
Naturpotenz: Mütterlichkeit, Fleiß und die Begrenzung
und Kontrolle des männlichen Einflusses. 
Den Oberkörper  der  Statue  bedeckt  ein  Kranz  aus
Stierhoden.  Der  Stier  spielte  im  Opferkult  der
Gottheiten in Kleinasien eine große Rolle (Kybele, Ma
Bellona, Dea Syria,  Attis,  Mithras).  Als Garantin der
Fruchtbarkeit schmückt sie sich mit den Symbolen für
die männliche Zeugungskraft. 
Um den  Hals  trägt  Artemis  meist  einen  Kranz  aus
Früchten  und  Beeren  und  später  in  hellenistischer

Zeit auch die Tierkreiszeichen.

Auf den Ärmeln ihres Kleides sind Löwen zu erkennen. Den Kopf der Göttin ziert eine Krone (Galakos) aus
Mauerwerk  als  Symbol  für  die  Stadtgöttin  der  Epheser.  Umgeben  wird  ihr  Kopf  zudem  von  einem
„Heiligenschein“ aus Sphinxen, der sie als Himmelskönigin ausweist. 

Kult und Kultpersonal

Die Feste zu Ehren der Göttin werde ich an anderer Stelle genauer beschreiben. Hier nur so viel: es gab ein
Fest bei dem die Statue der Göttin im Meer gereinigt wurde. Dann ein Frühlingsfest auf dem Solmissos
(„wiederkehrende Sonne“) genannten Berg bei Ephesos, an dessen Hang sich die Grotte befindet, in der
dem Mythos nach Artemis und Apollon geboren wurden. Der Geburtstag des Geschwisterpaares wurde im
Mai gefeiert. Desweiteren gab es für jeden Tempelbau (mindestens drei, plus mehrere Altäre und Kultbauten)
ein Einweihungsfest und jährliche Opfer an den Gründungstagen.

Das Kultpersonal der Artemis muss aus heutiger Sicht sehr differenziert gesehen werden.
Ursprünglich gab es wohl im Kult der ephesischen Artemis nur Frauen als Priesterinnen. Strabon berichtet
davon und bis in die Kaiserzeit erwähnen die Inschriften nur Priesterinnen. Auch die Verehrung hat wohl
hauptsächlich  durch  Frauen  stattgefunden,  wie  die  archäologischen  Funde  deutlich  machen:  Schmuck,
Kleidung und  Gewändernadeln,  Spinnwirtel,  Kämme,  Keramik  und eine  Vielzahl  weiblicher  Figuren  aus
Elfenbein, Bronze oder Gold. 
Nach  der  Kaiserzeit  veränderte  sich  das  Kultpersonal.  Der  Oberpriester,  Megabyzos,  war  Eunuch.  Bei
Prozessionen trug er ein purpurnes Gewand und ein Diadem. Er sollte die Priesterinnen „überwachen“ und
hatte zudem administrative Aufgaben. Es ist anzunehmen, dass er nicht aus Ephesos kam, sondern fremd
war. 
Zusätzlich gab es das Kollegium der Essenen, eine Kaste von Priestern, die es nur in Ephesos gab. Durch
sie fand die Einweihung in die Mysterien statt. Einer der Essener, der einen erblichen königlichen Titel trug,
wurde jeweils nur für ein Jahr gewählt. Er war Oberpriester der Essenen und Finanzverwalter der berühmten
ephesischen Bank, unterstand aber dem Megabyzos. Die Organisation der Festessen war ebenso wie die
Opfer seine Aufgabe. Die Essener wohnten in der Nähe des Artemisions und unterzogen sich speziellen
Tabus und Reinheitsregeln: sie übten sexuelle Enthaltsamkeit, Bäder, Fastenriten, Kasteiungen und mussten
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eine Zeit in Abgeschiedenheit (im Wäldchen des Heiligtums) verbringen. Diese mönchische Gemeinschaft
war typisch orientalisch und sehr ungriechisch. 
Die Kureten waren Jünglinge im Dienste der Artemis, die das heilige Feuer von Ephesos hüteten. Es war ein
Symbol für das Werden und Vergehen der Stadt (wie die Vestalinnen in Rom die ewige Flamme hüteten).
Natürlich  gab  es  auch  jede  Menge Priesterinnen,  die  bei  Festen  und
Umzügen oft in der Kleidung ihrer Göttin auftraten um ihr so ähnlich wie
möglich zu sein.
Plutarch  berichtet,  dass  es  drei  Stufen  der  Priesterinnenschaft  in
Ephesos gab: die Mädchen begannen als Novizinnen (melliere) im Alter
von 9 Jahren, wurden später fertige Priesterinnen (hiere) im Dienst der
Göttin und unterrichteten, wenn sie aus dem Dienst entlassen waren, die
Novizinnen als „pariere“. Jede Priesterin konnte, wenn sie wollte, aus der
Priesterschaft austreten, „kosmeteria“ werden und auch heiraten. 
Die  Priesterinnen,  die  sich selbst  „melissai“  = Bienen nannten,  waren
Jungfrauen und mussten keusch leben. In der Frühzeit des Artemiskultes
soll es aber evtl. auch Tempelprostitution gegeben haben. 

Artemis und das Christentum

Die  Stadt  Ephesos  spielt  in  der  Ausbreitung  des  Christentums  eine
wichtige Rolle. Die Apostel Paulus und Johannes lebten zeitweilig dort.
Die sehr aufgeschlossenen Epheser konnten sich wohl auch schnell mit
den „Urchristen“ abfinden. Bereits in den 40er Jahren des 1. Jh. n.u.Z.
entstand dort eine jüdisch-christliche Gemeinde. Paulus blieb zwischen
54-58 in  Ephesos.  Er  war  bekannt  für  seine Kompromisslosigkeit  und
sein cholerisches Gemüt, wetterte gegen Frauen in führenden Rollen der
christlichen Gemeinde und verhängte sogar ein Redeverbot für Frauen (1.Kor. 13,34). So brachte er das
Volk gegen sich auf konnte sich bald nicht mehr öffentlich bewegen. Paulus versuchte die Epheser vom
Glauben  an  ihre  Große  Göttin  abzubringen,  doch  die  waren  dazu  nicht  bereit.  Unter  der  Führung  der
Silberschmiede, die ihr Geschäft mit den vielen Opferkunstwerken für die Pilger des Artemisions in Gefahr
sahen, kam es zum Aufstand. Häufig fertigten die Kunstschmiede Figuren und Tempelchen aus Silber für die
Pilger der Artemis an. Der Zunftmeister Demetrius sprach also so: (Apostelgeschichte 19, 21-40) „Liebe
Männer, ihr wisset, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben; und ihr sehet und höret, das nicht
allein zu Ephesos, sondern auch fast in der ganzen Landschaft Asien dieser Paulus viel Volk abfällig macht,
überredet und spricht: Was von Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser
Gewerbe dahin zu geraten, dass es nichts mehr gilt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis
wird für nichts geachtet werden, und sogar ihre göttliche Majestät wird untergehen, welcher doch die ganze
Landschaft Asien und der Weltkreis Anbetung erzeigt.“
Mit Bannern ausgerüstet zogen die Epheser begleitet von Trommeln und Zimbeln zum Haus des Paulus.
„Groß ist die Artemis (Diana) der Epheser!“ Rufe und Schreie der aufgebrachten Menschen waren zu hören:
die Göttin wird von dem Fremden beleidigt! Artemis ist die Mutter aller Dinge! Ephesos ist die Heimat der
allergrößten Göttin! Und immer wieder: „Groß ist die Artemis von Ephesos!“
Nach zwei Stunden wurde die Menge vom Kanzler der Stadt beruhigt. Doch Paulus war schon geflohen - mit
dem Schiff nach Makedonien.

Dennoch ließ sich der Siegeszug des Christentums nicht lange aufhalten. Im 4. Jh. n.u.Z. vernichtete ein
Erdbeben große Teile  von  Ephesos.  Aus  einer  Inschrift  wissen  wir,  dass  eine fromme Christin  namens
Scholastikia einen großen Teil ihres Vermögens in den Wiederaufbau einer Therme steckte. Dabei wurden
Säulen und andere Teile des Artemisions verbaut. Das ewige Feuer der Artemis war erloschen, ihre Statue
wurde  vergraben.  Das Artemision  wurde  komplett  abgetragen.  Außer  den  Grundmauern  und  einer  von
Archäologen rekonstruierten Säule ist heute nichts mehr von dem einst so berühmten Weltwunder zu sehen.

Artemis und Maria

Dennoch überlebte die Große Göttin von Ephesos in der christlichen Muttergottheit Maria. 
An  einem  Berg  im  ephesischen  Gebiet,  dem  Bülbül  Dagh,  liegt  eine  früh-byzantinische  Kapelle.  Der
Überlieferung nach hat hier Maria gelebt und sie sei auch hier gestorben. Eine Quelle entspringt dort und
speist ein Bächlein das an der Geburtsgrotte der Artemis (Ortygia) vorbeifließt. 
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In  der  Kirche,  die  ursprünglich  wohl  ein  Wohnraum  war,
befindet sich hinter dem Herd der Altar. Auf ihm steht eine
einfache, hölzerne Muttergottes mit ausgestreckten Armen.
Die  gleiche  Haltung  wie  die  Artemis-Soteira,  die  Retterin!
Ein Zufall?
Die Marienkirche in Ephesos wurde Schauplatz des Konzils
von 431, bei dem Maria zur Theotokos, der Gottesgebärerin
erklärt  wurde.  Vorangegangen  waren  die  Schwierigkeiten
der  kleinasiatischen  Stämme  mit  der  patriarchalen
christlichen  Religion,  in  der  Muttergöttinnen  keine  Rolle
spielten. Um sie zufrieden zu stellen, erhob man Maria zur
Theotokos.
Auch Artemis war Himmelsgöttin, nie aber war sie „ancilla
Domini“,  die  „Dienerin  des  Herrn“.  Wie  Maria  war  die
Mondsichel  ihre  häufige  Begleiterin,  als  Ur-weibliches
Prinzip war Artemis vergleichbar mit der „Gottesgebärerin“.
Als Fruchtbarkeitsgöttin war sie eine ebenso „gute Mutter“
wie Maria.  Von Ephesos aus eroberte Maria die Welt,  als
„Muttergottes“ zog sie in Rom ein und ist  noch heute die
häufigste  Patronin  von  Kirchen  auf  unserer  Erde.  Sie  ist
Trägerin  des  „heilgen  Geistes“.  Das  hebräische  Wort  für
Geist ist weiblich. Im apokryphen Hebräer-Evangelium sagt
Jesus:  „Soeben  nahm  mich  meine  Mutter,  der  heilige
Geist… und trug mich auf den Berg Tabor.“

Daraus ergibt sich auch die Verbindung zu Sophia, der göttlichen Weisheit.

Und so schließe ich dieses Göttinnenportrait über Artemis Ephesia mit dem Schluss von Goethes Faust II: 

„ Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche, 
Hier wird’s Ereignis.
Das Unbeschreibliche, 
Hier ist´s getan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.“

Quellen und Literaturtipps: 
Theodora Jenny-Kappers, Muttergöttin und Gottesmutter in Ephesos – von Artemis zu Maria, Daimon Verlag, Einsiedeln, 1986
Anton Brammer, Das Heiligtum der Artemis von Ephesos, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1984
Hymnos auf Artemis, Kallimachos

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

17

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_dEste_%28Tivoli%29.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArtemisEphesus.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Astarte
 

Astarte hat das Universum geboren. Sie gebiert es noch immer und
zu ihr kehrt am Ende alles Leben zurück. Sie ist die Große Göttin, als
solche  auch  unter  den  Namen  Isis,  Inanna/Ischtar,  Nuit,  Stella
Maris/Maria, u.v.a. verehrt. Sie kann helfen Vertrauen und Zuversicht
zu  finden,  Licht  ins  Dunkel  zu  bringen.  
Auf Statuen wird sie gern als "Baum des Lebens" dargestellt, sie hat
Beinamen  wie  "Frau,  die  über  das  Meer  geht"  und  "Mutter  der
Götter"  -  über  70  davon  hat  sie  das  Leben  geschenkt.  Sie  ist
unanzweifelbare  Fruchtbarkeitsgöttin,  deren  Name  ursprünglich
"Schoß"  bedeutete.  Im  hebräischen  wird  ihr  Name  gern  zu
"Wäldchen" verunglimpft.
Astarte wird oft mit Kuh-/Mondhörnern dargestellt, sowie mit Wagen
und Pferd (v.a. in Ägypten zusammen mit Schild und Schwert). Ihr
Tier ist die Taube.
Ihr Festtag ist Neumond nach der Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche,
für 2005 also der 8. April.
Sie ist Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe, aber auch des Kampfes,
des Handels und der Seefahrt.

Als Astarte wurde sie vor allem in Phönizien/Kanaan und Syrien verehrt. Sie war Schutzgöttin des Landes
und der (Haupt-)Städte Byblos, Sidon, Tyrus und Ugarit. Aus Ausgrabungen geht hervor, dass man ziemlich
sicher von einer matriarchalen Religion ausgehen kann: Es sind zwar eher Baal-Tempel erhalten geblieben,
neuere Forschungen zeigen aber, dass im Zentrum der Verehrung eine Göttin und nicht der "Herr" stand, da
fast nur weibliche Göttinnen-Darstellungen gefunden wurden. Baal wurde nur als männlicher Begleiter der
Göttin  angesehen.  Auch  wenn  der  König  regierte  -  angebetet  wurde  die  Göttin.   
Kultstätten der Aschera waren Ölhaine und Apfelbäume, Symbole des Lebens, der Erkenntnis und Liebe. 

Astarte war "Konkurrentin"  des (neuen) Jahwe-Kultes und
fand  sogar  Einzug  in  die  Bibel,  als  das  Volk  zu  ihrer
Verehrung  zurückkehrte.  Der  Jüdische  Gott  war  darüber
erbost  und  drohte  neuerliches  Unheil  an,  wenn  sie  nicht
davon ablassen.  (Jer  44,  15ff)  Auch König  Salomo förderte
zunächst noch die Verehrung der Astarte (1.Könige 11, 5)

Ausgrabungen belegen eine Verehrung der Aschera/Astarte
bereits um 1750 v.Z.;  ihre Tempel in Syrien,  Libanon und
Israel wurden erst um 300 n.Z. Geschlossen.

In Ägypten wird sie seit der 18. Dynastie verehrt, meist als
Kriegsgöttin. Ihr "Hauptsitz" war in Memphis, dort wurde sie
zusammen mit Baal verehrt.

Der  Mythos  um Astarte-Baal  ähnelt  dem Inanna-Dumuzi-
Mythos und dem von Isis und Osiris nicht zufällig. Bei allen
geht es darum, dass der Gatte/Begleiter der Göttin getötet
und zerstückelt  wird.  Der Göttin  obliegt  die  Aufgabe,  den
Geliebten zu finden und zu erlösen. Astarte liefert sich dabei
noch einen Kampf mit Mot, dem Herrn der Unterwelt.  Am
Ende  bekommt  sie  ihren  Gatten  zurück,  Mot  wird  in  die
Unterwelt  zurückgeschickt,  und  der  Frühling,  die
Fruchtbarkeit, kommt wieder über das Land. Hier zeigt sich,
dass ihre Leidenschaft  sowohl für die Liebe, als auch für
den Kampf entflammt.
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(sumerisch-babylonisch) zur griechischen Aphrodite ist vor allem auch durch Ausgrabungen in Zypern belegt,
ca. 9. Jh. v.Z.
 
Nicht ganz klar ist, ob Aschera nun die Mutter der Astarte ist oder zwei Namen für dieselbe Göttin. Möglich
wäre auch, dass Astarte ein anderer Name für Anath, Tochter der Aschera und Schwester-Gemahlin des
Baal, ist. Astarte soll gar als Gattin des Jahwe verehrt worden sein. Hier vermischt sich die Mythologie, was
auf unzureichende Quellen, die lange Zeit, die seit der Verehrung vergangen ist, und auf unterschiedliche
regionale Bedeutungen ein und desselben Kultes zurückzuführen ist. Die Bibel erwähnt Astarte neunmal,
Aschera vierzigmal. 

Für  uns  heute  ist  dennoch  genügend  Material  überliefert,  um  sich  ein  neues  Bild  der  Astarte
zusammenzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit,  dem Original  dabei sehr nahe zu kommen ist  hoch.  Zumal
davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  es  auch  damals  regionale  Unterschiede  und  Vermischungen
gegeben hat.                
So  dürfen  wir  gerne  den  Mut  haben  uns  aus  dem  "Energiefeld  Astarte"  Inspirationen  für  die  eigene
Bedeutung der Göttin zu holen. 

Quellen:
Nancy Blair: Göttinnen für jede Jahreszeit. München 1997 
Karin Gaube: Magie, Matriarchat und Marienkult. Hamburg 1989
Shahrukh Husain: Die Göttin. Köln 2001
Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen. München 1999
http://www.sungaya.de/  

Ulrike Zauberweib Engelhardt
www.zauberweib.de
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Aurora / Eos – Göttin der Morgenröte

Die Römer nannten die Göttin der Morgenröte Aurora,
die Griechen Eos. Sie ist die Tochter der Titanin Theia
(eine  Urmutter,  hergeleitet  vom  phönizischen
"Thohou"  =  die  Leere/das  Chaos)  und  des  Titanen
Hyperion  (einem  Sonnengott,  wörtlich:  der  drüber
ziehende). Ihre Geschwister sind Helios (die Sonne)
und  Selene  (die  Mondgöttin).  
Das  Nachtlager  der  Eos  liegt  im  Osten.  Von  dort
erhebt  sie  sich  jeden  Morgen  und  fährt  in  ihrem
Wagen  zum  Olymp,  den  Göttern  das  Nahen  des
Tages, in Gestalt ihres Bruders Helios anzukündigen.
"Schon  erklomm  die  göttliche  Eos  den  hohen
Olympos,  Zeus  und  den  anderen  Göttern  den
Anbruch des Tages zu melden." (Homer, Ilias, S. 36) 

Homer ist es auch, der Eos einen Wohnsitz auf der Insel der Kirke zuschreibt, jener Zauberin, die Odysseus
Gefährten in Schweine verwandelt. "Hinter sich hatte das Schiff des Okeanos Strömung gelassen, hatte die
Wogen des weiten Meeres erreicht und die Insel Kirkes, wo Eos, die frühgeborene Häuser, auch Plätze
fröhlichen Tanzes besitzt und Helios Stätten des Aufgangs." (Homer, Odyssee, S. 308) 
Diese Insel nennen die Griechen "Aiaia", es soll im sagenumwobenen Kolchis liegen. Heute wird sie als die
kroatische Insel Losinj identifiziert.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Aiaia)

Wenn Helios  erscheint,  verwandelt  sich  Eos  in  "Hemera"  und  begleitet  ihn  auf  seiner  Reise  über  den
Himmel.  Im Westen angekommen verwandelt  sie sich erneut, diesmal in "Hespera", "die Westliche."  So
beschreibt es der Dichtervater Homer.
Den Wagen der Eos ziehen zwei Pferde: Lampos (der Helle) und Phaethon (der Strahlende). Robert von
Ranke-Graves vermutet, dass Eos eine Allegorie der Sonne ist und aus der indischen Muttergöttin "Ushas"
hervorging.  

Verheiratet ist Eos mit dem "Sternenmann" Astraios, einem Titan.
Astraios  wird  auch  als  "Morgenwind"  bezeichnet.  Dieser
Morgenwind  befruchtet  Eos  und  so  wird  sie  zur  Mutter  des
Morgensterns. Hesiod und Homer berichten, dass alle Sterne die
Kinder der Eos und des Astraios sind. Außerdem gelten die Winde
und der "Lichtbringer" (Lucifer) Phosphoros (= der Morgenstern)
als Kinder des Paares.
 
"Eos jedoch gebar dem Astraios - die Göttin dem Gotte liebend
vereinigt - Winde von heftiger Art: den geschwinden Treiber, und
Zéphyros, der fegt  rein den Himmel, und Notos;  nachher gebar
die"Frühgeborne"  den  Stern  Eosphóros  und  die  glänzenden
Sterne, die rings den Himmel bekränzen." (Hesiod: Theogonie, S. 19)  

Eos hat  noch mehr Kinder aus ihren häufigen Liebschaften mit
sterblichen Männern.  Als  Ursache für  ihr  unstillbares Verlangen
nach jungen Sterblichen gilt eine Strafe durch Aphrodite. Eos hatte
mit  Ares,  dem  Kriegsgott  und  Geliebten  der  Liebesgöttin,  ein
Techtelmechtel. Aphrodite erwischte beide inflagranti und bestrafte
Eos  mit  der  Gier  nach  hübschen,  sterblichen  Männern.  Eos

verführt viele Männer, meist heimlich und versucht dann, Zeus dazu zu bewegen, diesen Unsterblichkeit zu
verleihen. Bei Ganymedes ohne Erfolg, diesen "Schönling" will Zeus für sich, um ihn fortan als Mundschenk
einzusetzen. Bei Tithonos willigt Zeus ein, Eos vergisst jedoch den Göttervater auch um ewige Jugend für
Tithonos zu bitten. Also altert der schöne Mann und Eos pflegt ihn lange Zeit hingebungsvoll. Alt, runzlig,
grau und mit keifender Stimme sperrt Eos ihren Geliebten schließlich in ihr Schlafzimmer ein, weil er ihr
peinlich  geworden  ist.  Daraufhin  wird  er  in  eine  Zikade  verwandelt.  Eine  schöne  Anspielung  auf  den
frühmorgendlichen Gesang der Zikaden, die in Kleinasien Symboltiere des Sonnengottes Apollon sind.
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Weitere Männer auf Eos Abschussliste waren Orion (der Jäger), Kephalos (nach Robert von Ranke-Graves
wahrscheinlich ein anderer Name für Astraios) und Kleitos (Enkel des Melampos). 
Auf Delos verführt Eos Orion, den blinden Jäger. Sie bittet Apollon ihm das Augenlicht wiederzugeben. Die
wütende Artemis schließlich tötet Orion, weil er sich für den besseren Jäger gehalten habe. Angesprochen
auf ihre Liebschaft mit Orion errötet Eos der Sage nach allmorgendlich. 
Kephalos verlässt seine Frau Prokris, Tochter des Königs Erechteus von Athen, für Eos. Sie bekommen
einen Sohn namens Phaethon (nach Hesiod). Euripides hingegen hält Klymene für die Mutter des Phaethon
und  berichtet  von  dessen  berühmt  gewordener  Fahrt  mit  dem  Sonnenwagen.  Hesiod  wiederum  lässt
Phaethon von Aphrodite entführen und als Hüter eines ihrer Tempel einsetzen. 

Memnon, der Äthiopier, der im trojanischen Krieg auf Seiten der Trojaner kämpft, gilt als Sohn der Eos und
des Tithonos. Der griechische Held Achilleus tötet Memnon. Eos fleht daraufhin bei Zeus um Unsterblichkeit
für Memnon und um ein heldenhaftes Begräbnis. Tatsächlich wird ihr zumindest letzterer Wunsch erfüllt: aus
der Asche des Scheiterhaufens erheben sich die "Memnoniden",  Vögel,  die nun Jahr für Jahr  mit  ihren
Kämpfen an den Tod des Memnon erinnern.
Eos vergießt noch immer Tränen für den Tod ihres geliebten Sohnes. Als Zeichen ihrer Trauer kann man am
Morgen Tautropfen im Gras finden.

In der Literatur wird Eos immer wieder mit den gleichen Begriffen bezeichnet: Sie heißt "die Frühgeborene"
(Anspielung auf die frühe Stunde des Sonnenaufgangs), "die rosenfingerige oder schöngelockte Göttin", die
"safranfarben Gewandete", aber auch der Begriff "scharlachrot" taucht im Zusammenhang mit Eos immer
wieder auf.

In der Lyrik  wird  Eos (Aurora)  synonym mit  dem Tagesanbruch benutzt.  Schon der Dichtervater  Homer
benutzt immer wieder die selben Sätze um den Beginn eines neuen Tages anzukündigen: "Als in der Frühe
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die rosenfingrige Eos sich zeigte," oder aber "Eos erhob sich vom Bett, von der Seite des edlen Tithonos, um
ihr Licht den Göttern zu bringen wie auch den Menschen." Er benutzt auch die Variante: "Eos in goldnem
Gewand stieg aus des Okeanos Fluten, um ihr Licht den Göttern zu bringen wie auch den Menschen. (Homer,
Ilias)

Wie sehr die Menschen der Antike den Anblick des Morgenrotes liebten kann man an den wunderschönen
lyrisch-romantischen  Beschreibungen  der  Eos  bzw.  der  Aurora  erkennen.  Hier  ein  paar  Beispiele:  

"Eos stieg empor mit ambrosischem Lichte, zerstreuend 
Rings in den Lüften das Dunkel der Nacht. Da lachten des Eilands 
Ufer und von fern die tauigen Pfade der Fluten." 
(Apollonius von Rhodos: Die Argonauten, S. 241) 

"Eos, die strahlende, die vor sich her die Sterne 
scheucht." 
(Euripides: Ion, S. 62) 
"Unter den Schwingen des glutheißen rötlichen Euros 
verscheuchte 
Eos im Hinstreifen über die Spitzen des troischen Ida 
weithin das Dämmerlicht, lugte strahlend hinab in den 
Hafen, 
streute ihr Leuchten fern über die finsteren Schlünde des 
Meeres." 
(Nonnos, Leben und Taten des Dionysos, S. 78) 

"Als dann Eos das Dunkel durchbrach auf schneeigen 
Füßen, 
unter dem Dämmern des Morgens die tauigen Felsen 
erglühten," 
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 539) 

"Eos, die Mutter der Schlachten, verscheuchte des 
trostreichen Hypnos 
Schwingen und öffnete weit jetzt die Tore der steigenden 
Sonne, 
stieg von dem Lager des Lichtbringers Képhalos." 
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 648) 

"Als noch dies und die Kunst der mutige Phaëthon 
staunend 
Musterte, sieh, da tut im geröteten Osten Aurora 
Wach das purpurne Tor schon auf und den 
rosenbestreuten 
Vorhof. Bald ist das Heer der Gestirne verscheucht, und 
den Zug schließt 
Lucifer, welcher zuletzt abzieht von der Wache des 
Himmels." 
(Ovid: Verwandlungen (Metamorphoses), S. 51) 
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Hymnos auf Eos 

Du, die den Menschen den leuchtenden Tag bringt, höre mich,
Göttin, 
strahlende Eos! Mit rötlichem Glanz erfüllst du das Weltall, 
Botin des großen Titan, des hocherhabenen Gottes, 
sendest durch deinen Aufgang die Nacht auf den dämmer-
umwobnen 
düsteren Weg in die Tiefen der Erde. Zur täglichen Arbeit 
gehst du voran, du waltest als Herrin des Lebens den Menschen. 
Gerne erblickt dich der Irdischen schwaches Geschlecht. Und
nicht einer 
möchte sich deinem Anblick, erscheinst du dort droben, entziehen,

scheuchst du hinweg von den Augenlidern den köstlichen
Schlummer. 
Jeder Sterbliche freut sich und jedes lebende Wesen, 
Vierfüßer, Vögel, die zahlreiche Arten der Meeresbewohner; 
bietest du Unterhalt doch den Geschöpfen im Wirken des Tages. 
Spende, du Selige, Reine, dein heiliges Licht den Geweihten! 
[Anonyma: Orphische Hymnen, S. 13. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung 
der Antike von Homer bis Nonnos, S. 154 (vgl. Griech. Lyrik, S. 461) (c) 
Aufbau-Verlag]

Literatur und Quellen: 
Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie 
alle Zitate aus "Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos" 
Links: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eos_(Mythologie)#Mythos  

artemisathene 
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Baubo

Diese Göttin hat verschiedene Namen in den verschiedensten Regionen.
In Griechenland wird sie als Baubo verehrt. In Ägypten nennt man sie
Bebt und in Japan wird  sie als Ame no Uzume oder Ame nu Uzume
verehrt. Doch ihr Aspekt ist immer der Gleiche. Sie ist eine Göttin des
Lachens, die weder Kopf, noch Arme und nur ansatzweise Beine besitzt.
Ihre Schwester ist Iambe, wobei sich viele nicht sicher sind, ob Iambe
und Baubo nicht ein und dieselbe Göttin repräsentieren.
 
Viele  Mysterien  ranken  sich  um  die  Göttin  des  Gelächters.  Im
Mysterienkult von Eleusis ist sie als "dea impudica" bekannt, was soviel
wie  "schamlose  Göttin"  oder  "Göttin  der  Unzucht"  bedeutet.  In  der
griechischen Mythologie gibt es einen sehr bekannten Mythos, in dem
Baubo die Göttin Demeter tröstet, nachdem ihre Tochter Persephone von
Hades,  dem  Gott  der  Unterwelt,  entführt  und  festgehalten  wurde.

Demeter  verzweifelte  an  der  Sehnsucht  nach  ihrer  geliebten  Tochter  und  verfluchte,  als  Mutter  allen
Wachstums, alles, was fruchtbar auf der Erde war. Großes Leid legte sich über die Welt. Kein Kind ward
mehr geboren, keine Knospe öffnete sich mehr, kein Weizen gedieh. Der Tod erstreckte sich über das Land.
Demeter saß an einem Brunnen und schrie den Namen ihrer Tochter Persephone hinein. Baubo ritt  auf
einem Schwein zu Demeter und wollte diese trösten. Sie tanzte wild, erzählte ihr ein paar obszöne Witze und
wackelte nebenbei noch mit ihren Brüsten. Da sie aber keinen Mund hatte, ließ sie ihre Vagina sprechen. Sie
hob ihr Kleid und grinste Demeter mit ihrer sprechenden Vulva frech an. Dieser etwas eigentartige Anblick
entlockte Demeter ein Lachen und sie vergaß ihren Schmerz und lauschte den schmutzigen Witzen der
Baubo.  Beide  lachten,  während  sie  noch  am
Brunnenrand  saßen,  sodass  Hades  auf  die  Beiden
aufmerksam wurde, an die Oberfläche stieg und nach
einigem Hin und Her Persephone aus der Unterwelt
entließ. Und so geschah es, dass die Erde, die Felder,
die Meere und die Bäuche der Frauen (ob Mensch, ob
Tier) wieder fruchtbar wurden.

In Ägypten, wo sie als Bebt verehrt wird, soll sie der
Isis,  nachdem  ihr  Bruder  und  Gefährte  Osiris  von
seinem  Bruder  Seth  umgebracht  wurde,  mit  ihrer
sprechenden Vulva und den wackelnden Brüsten zu
Trost verholfen haben.

In  Japan,  wo sie  als  Ame no  Uzume oder  Ame nu
Uzume, manchmal aber auch nur als Uzume verehrt
wird,  brachte  sie  die  Sonnengöttin  Amaterasu
(gesprochen  Amatelasu)  wieder  zum  Lachen,
nachdem sie von ihrem Bruder, dem Sturmgott Susa-
no-o  beleidigt  wurde.  Uzume  (Baubo)  tanzte  mit
entblößten  Brüsten  und  entblößter  Vulva  auf  einem
Gefäß.

Baubo repräsentiert also den Humor an sich. Ihr stark
vibrierendes Lachen kommt aus dem Bauch und lässt
die  Erde  erzittern.  Es  ist  also  keineswegs  künstlich
oder  erzwungen.  Man  sagt,  wer  aus  dem  Bauch
heraus lacht, wurde in diesem Moment von der Göttin Baubo geküsst. Dieser Kuss befreit den Körper und
reinigt die Seele. Wie im griechischen Mythos schon erwähnt, reitet Baubo auf einer Sau, diese Tatsache
wird sogar in Goethes Faust erwähnt. In Faust I verkörpert Baubo die Hexe schlechthin. Sie reitet auf ihrem
Schwein  zum  Brocken.  Das  Schwein  ist  ein  altes  Symbol  für  Wiedergeburt  und  Gebären.  (Auch  die
nordgermanische Göttin Freya reitet auf einem Wildschwein namens Hildeswin) 
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Stimme:  
Die alte Baubo kommt allein;
Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor:  
So Ehre denn, wem ehre gebührt!
Frau Baubo vor! Und angeführt!
Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf,
Da folgt der ganze Hexenhauf.

Goethe - Faust I, Walpurgisnacht

Baubo lehrt  uns also in den verschiedensten Kulturen und ihren Mythen,
mittels  Witz,  Respektlosigkeit  und  Unverschämtheit  aus  Trauer  und
Depressionen wieder Mut zu neuer Lebenskraft zu schöpfen. Der heilige Tag
der Göttin ist der 28. September. Man sagt, Menschen, die an diesem Tag
das Licht  der Welt  erblickten,  seien die heiligen Kinder der Baubo. Auch
wenn diese Göttin nicht allzu bekannt ist, so stellt  sie doch eine wichtige
Figur im Götterpantheon dar und man sollte zumindest wissen, dass es sie
gibt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Baubo   
http://artedea.net/baubo/  
Patricia Monaghan: Lexikon der Göttinnen; O.W.Barth
Amy Sophia Marashinksy: Göttinnengeflüster; Schirner Vlg.

Nebelweib 
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Die Bienengöttin

Schon in der Steinzeit haben die Menschen Honig gesammelt. Da die Bienen
sich ihre  Nahrung aber  nicht  ohne  Widerstand wegnehmen lassen,  war  es
sicher nötig, die Tiere genau zu beobachten, und es scheint, als wären den
Menschen schon damals  Ähnlichkeiten  zwischen  staatenbildenden  Insekten
und  menschlichen  Gruppierungen aufgefallen.  Wie es auch gewesen sein
mag, die Biene als Begleitung und Attribut der Göttin trat schon in der Steinzeit
in Erscheinung. Die  Prähistorikerin  und  Anthropologin  Marija Gimbutas  fand
bei  ihren  Untersuchungen  von Höhlen der Steinzeit insektenartige Figuren,
die sie als  Bienen  deutete.  Vielerorts  fanden  sich  auch sanduhrförmige
Frauengestalten,  die  oft  mit bienenartigen Streifen verziert sind. Gimbutas
hielt diese Figuren für Bienengöttinnen.

Eine  dieser  Bienengöttinnen  findet  sich  eingeritzt  auf  dem Kopf  eines  aus
Knochen geschnitzten Stierkopfes der Cucuteni-Kultur - 3700 - 3500 v.u.Z. Die
Kombination   Biene   –   Stier   –   Göttin   zieht   sich   weiter   durch   die
Geschichte  bis  nach  Griechenland.  In  dem  Stierkopf  der  Cucuteni-Kultur
begegnet sie uns das erste Mal. Die Minoer hatten
nicht  nur  den  Minotaurus,  sondern  auch
Stierspringer  und  viele  Figuren,  die  Stiere

darstellen. Nicht ganz so oft wie die Stiere, aber  doch  sehr  häufig,  tauchten
die Bienen in Kunst und Alltag der Minoer  auf.  Sie  stellten wunderschöne
Schmuckstücke mit  Bienen  her  und  prägten Bienen auf ihre Münzen und
Siegel.  Eines dieser Siegel zeigt eine Bienengöttin:  Eine  Frau  mit  einem
Bienenkopf  ist  von  zwei geflügelten  Hunden  umgeben.  Über  ihrem  Kopf
befinden  sich Stierhörner. Ein anderes Siegel zeigt mehrere tanzende Frauen,
vielleicht  Priesterinnen,  die  von  Bienen  umschwärmt  werden.  Die  Deutung
stammt von Marija Gimbutas, wirklich sicher, ob es sich auf dem  Siegel um

Bienen handelt, können wir  wohl nie sein.
Immerhin,  wenn  es  Bienen  sind,  dann
stehen sie in einem freundlichen Verhältnis
zu  den  Tänzerinnen,  die  sie  umschwirren,
denn  sie  machen  nicht  den  Eindruck,  als
würde auch nur eine von ihnen gestochen
werden.

Bekannte Darstellungen der Bienengöttin wurden auf Rhodos gefunden:
Goldplaketten, die eine Biene mit einem Frauenkopf zeigen. Sie gelten
als  Darstellungen  der  Thrien,  dreier  jungfräulicher  Nymphen,  die  am
Parnaß lebten. Die Thrien beherrschten die Kunst der Weissagung mit

Hilfe von Kieselsteinen. Diese Kunst gaben sie an Apollo weiter und später an Hermes, den Gott, der die
Toten in die Unterwelt geleitete. In den Homerischen Hymnen an Hermes beschreibt Apollo sie so: 
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Ehrfurchtgebietende Jungfrauen gibt es, als Schwestern geboren,
die sich ihrer geschwind sie tragenden Flügel erfreuen,

drei an der Zahl; die Häupter bestreut mit leuchtendem Mehlstaub,
wohnen sie tief in der Schlucht des Parnassos, betreiben gesondert

jene Weissagungsart, die ich, ein Knabe noch, einstmals
bei den Rindern geübt. Mein Vater ließ es geschehen.

Aus der Behausung fliegen sie nunmehr bald hierhin, bald dorthin,
naschen vom Honig und leisten ihre prophetischen Pflichten.

Wenn sie dahinschwärmen nach dem Genuß des gelblichen Honigs,
wollen aus eigenem Antrieb sie die Wahrheit verkünden;
meiden sie freilich die süße Speise der Götter, erteilen

sie, durcheinander wie wild daherjagend, fälschliche Auskunft.
Sie überlasse ich dir, befrage sie offen, und herzlich

freue dich ihrer; und lerntest du einen Sterblichen kennen,
höre, gegebenenfalls, er oftmals von dir das Orakel.

Anonyma: Homerische Hymnen, S. 56. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 74

Warum  die  Thrien  ihre  Köpfe  mit  Mehl  besprenkelt  haben,  entzieht  sich  meiner
Kenntnis. Vielleicht, weil auch Getreidekörner schon in der Antike zum Orakelwerfen
benutzt wurden, vielleicht, weil die Bienen, wenn sie Blütenstaub aufgeladen haben,
wie eingemehlt aussehen. Kieselstein-Weissagung wurde auch im Orakel von Delphi
betrieben. Dort steht der Omphalos, der Nabel der Welt. Er markierte den Mittelpunkt
der antiken Welt und wird gerne  als  phallischer  Stein  gedeutet.  Ein  komischer
Phallus,  der  bei  genauerer Betrachtung eher wie ein kuppelförmiger Bienenkorb
aussieht.  Der Omphalos war unsprünglich ein Stein im Heiligtum der Göttin Gaia,
vielleicht ein Opferstein. Ob er wirklich  einen  Bienenkorb  darstellt,  ist  nicht  sicher.
Kuppelförmige  Bienenstöcke wurde auf jeden Fall bereits bei den Griechen verwendet, ob schon vorher,
konnte ich nicht feststellen. Eine Verbindung zu den Bienen jedenfalls gibt es: Die Pythia, Priesterin des
Orakels, wurde schon zu Zeiten von Gaia „delphische Biene“ genannt. Diesen Titel haben die Griechen
beibehalten.

Melissae  (Bienen)  nannte  man  auch  die Priesterinnen  der Artemis  in
Ephesos.  Dort  war eines  der  Sieben  Weltwunder  zu  finden,  der Tempel
der  Artemis.  Der  Sage nach  soll  Ephesos von  den  Amazonen  gegründet
worden  sein.  Im Tempel der Artemis waren Statuen der Amazonen aufgestellt.

Als  die  Griechen  Ephesos  besiedelten,  zeigten
ihnen  Nymphen  in  Bienengestalt  den  Weg.  Die
Artemis   Ephesia   ist   ganz   anders   als   die
jungfräuliche  Jägerin  der  Griechen.  Sie  ist  die
minoisch  –  griechische  Weiterentwicklung  der
Kybele   (s.   Schlangengesang   12)  und   hat   die
Aspekte der Großen Mutter und der Todesgöttin,
die  bei  der  griechisch-römischen  Artemis-Diana
nur  noch  versteckt  zu  erkennen  sind,   deutlich
beibehalten.   In   Ephesos   wurden   mehrere
Statuen  von  ihr gefunden, viele davon sind über
und  über  mit  Tierfiguren  geschmückt,  unter
anderem  auch  mit  Bienen.  Der  kugelförmige
Brustschmuck  hat  schon  viele  Deutungen
erfahren,  im Moment vermuten die  Forscher,  es
könnte sich um die Hoden von geopferten Stieren
handeln, was wieder gut zur Verbindung Biene –
Stier passen würde. Aber es könnte auch etwas
ganz anderes heißen, die Bedeutung von antiken Skulpturen bleibt leider immer
Spekulation,  so  lange  wir   keine  erklärenden  Texte  dazu  finden.  Fast  alle
Artemis-Statuen von Ephesos tragen als Kopfbedeckung eine Mauerkrone, die
oft reich mit Tieren verziert ist. Die Krone von einer der Statuen sieht mit ihrer
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Form und den runden Toren aus wie eine Kreuzung aus Mauer und Bienenkorb. Diese Statue steht heute im
vatikanischen Museum. Bei näherem Hinsehen ist das ein durchaus passender Platz für sie, denn zu Zeiten
der Römer befand sich auf dem vatikanischen Hügel ein Kybele-Heiligtum mit einem Mundus, einem Tor zur
Unterwelt.

Auch  die  Götter  des  Olymps  kannten  eine  Melissa,  ohne  die  es  gar  keine
olympischen Götter gegeben hätte. Diese Melissa soll eine Nymphe gewesen sein,
die den jungen Zeus, den Rhea auf Kreta vor ihrem Gatten Uranos versteckt hatte,
mit Honig und der Milch der Ziege Amalthea ernährt haben. Nymphen allgemein
sollten die Fähigkeit haben, sich in Bienen verwandeln zu können. Eine Melissa -
es ist nicht bekannt, ob es dieselbe war, die Zeus ernährt hat - soll den Menschen
die Bienenzucht gelehrt haben.
Nicht  zuletzt  die  Priesterinnen  der  Ceres/Demeter  auf  Kreta  wurden  Melissen
genannt. Eine Sage erzählt von einer Frau namens Melissa, die sich weigerte, die
Geheimnisse der Ceres an andere Frauen zu verraten und deshalb von diesen
Frauen zerrissen wurde. Ceres, zu deren Lieblingstieren die Biene zählte, ließ aus
ihrem Leichnam Bienen entstehen.

Mit dieser Sage kommen wir zu den Bienen als Begleiterinnen der Todesgöttin und als Symbol für Tod und
Wiedergeburt. Demeter-Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Getreides, war auch eine Göttin von Tod
und Wiedergeburt, die der Erde die Fruchtbarkeit,  aber auch die Totenruhe gab. Sie konnte das Tor zur
Unterwelt öffnen, wie die Geschichte mit Hades und Persephone zeigt.

Die Minoer und die Griechen und vielleicht auch schon frühere Kulturen glaubten, dass die Bienen nicht
geboren wurden, sondern aus dem Leichnam eines toten Stieres wuchsen. Wie die Bienen aus dem Stier,
entstieg  auch  dem  toten  Menschen  die  Seele  als  Biene.  Die  Minoer  feierten  ihr  Neujahrsfest  zur
Sommersonnwende.  Vierzig  Tage  vorher  sammelten  sie  Honig  und  ließen  ihn  zu  Met  vergären,  zur
Sonnwende wurde dann ein Stier geschlachtet und mit dem Honigwein ein wahrscheinlich sehr rauschendes
Fest gefeiert. 
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Viele Kulturen, von den Minoern bis hin nach Oman in Arabien, kannten Gräber in Bienenkorbform. In einem
Bienenkorbgrab der Mykener fand sich der „Ring of Nestor“, dessen gravierte Gemme wahrscheinlich eine
kurze Darstellung vom Leben und Glauben der Mykener gibt. Ein Lebensbaum teilt eine Gemme in vier Teile,
jeder Teil zeigt eine andere Szene: In einem Viertel hält sich ein Paar an den Händen, in einem anderen
verehren Priesterinnen einen Vogel.  Ein Löwe liegt im dritten Viertel,  im vierten öffnen Priesterinnen mit
Vogelköpfen einen Durchgang. So lautet jedenfalls eine der Deutungen, die ich gelesen habe, es könnten
aber auch Priesterinnen sein, die jemanden segnen. Wie üblich sind wir hier auf Spekulationen angewiesen.

Die  Iren  der  Bronzezeit  zogen es  vor,  in  Bienenkörben  zu  leben  statt  begraben zu  sein,  wie  mehrere
steinerne Bienenkorb-Häuser heute noch bezeugen. Leider ist nicht feststellbar, ob die Körbe die Häuser
und Gräber inspiriert  haben oder umgekehrt, oder ob das ganze gar nichts miteinander zu tun hat, aber
zumindest die Ähnlichkeit ist vorhanden. 

Die Römer, die für alles eine extra Gottheit hatten, hatten auch eine Göttin für den Honig und die Bienen: Die
Göttin Mellonia oder Mellona. Sie soll als schwangere  Göttin  mit  Bienenstock  als  Bauch  dargestellt
worden   sein.  Leider  finden  sich  keine  weiteren  Informationen  über  sie  und  ich  habe  auch  keine
entsprechenden Bilder gefunden.

Wenig  mehr  als  Name  und  Herkunft  war  auch  über  die  litauische Bienengöttin  Austeja  zu  finden.
Außer  den  Bienen  soll  sie  auch  die heiratsfähigen Frauen und die Schwangeren beschützt haben. 

Im Lauf der menschlichen Entwicklung ist die Bienengöttin keine auffällige Gottheit, über die man ständig
stolpert,  aber die Verbindung Göttin – Bienen zieht  sich doch wie ein
feiner  roter  Faden  durch  die  Geschichte.  So  ist  es  dann  auch  nicht
verwunderlich,  dass  die  Hexen  zur  Zeit  der  Verfolgung  angeklagt
wurden, ihren Körper in Gestalt einer Biene verlassen zu können.

Ganz anders als dieses negative Bild sieht die indische Mythologie die
Bienen: Der indische Mythos Devi Mahatmyam erzählt von dem Asura
mit  Namen  Arun,  der  so  lange  zu  Brahma  betete,  bis  der  ihm  ein
Geschenk  anbot.  Asuras  sind  Götter,  die  meistens  negative
Eigenschaften haben und Halbgeschwister und Gegner der Devas sind.
Arun bat Brahma um die Unsterblichkeit, dieser konnte sie ihm aber nicht
geben, da selbst die Götter nicht unsterblich sind. Also verlangte Arun,
dass er niemals durch Krieg, Waffen und Armeen besiegt werden könne,
nicht von einem Zweibeiner oder einem Vierbeiner und auch nicht durch
eine  Kombination  aus  diesen.  Dazu  wollte  er  auch  noch  eine  riesige
Armee haben, die so mächtig war, dass sie die Devas besiegen konnte.
Brahma gewährte  ihm seine  Bitte.  Sofort  legte  Arun  los  und  griff  die
Devas an, die vor seiner Übermacht fliehen mussten. Besiegen konnten
sie ihn ja nicht. Arun fing die Devis, die Frauen der Devas und nahm sie
gefangen. 
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In ihrer Verzweiflung flehten die Devis zu Parmeshwari Devi,
einer Verkörperung der Großen Mutter Shri  AdiShakti,  um
Hilfe.  Parmeshwari  Devi  hob  ihre  Hände,  und  aus  ihren
Händen  strömten  große  Schwärme  von  Bienen,  die  sich
sofort auf Aruns Armee stürzten. Die Bienen verteilten sich
über die ganze Erde, sie bedeckten den Himmel, so dass
alles dunkel wurde, den Boden, den Ozean und die Berge,
und wer von Aruns Armee nicht unter ihnen erstickte, den
stachen sie zu Tode. Parmeshwari Devi selbst verwandelte
sich
in  eine  riesengroße schwarze  Biene  und  stürzte  sich  auf
Arun. Sie stach ihn zu Tode und befreite so die Welt von ihm
und seinem Heer. Seit dieser Zeit wird sie auch als Brahmari
Devi,  die  Bienengöttin,  verehrt,  und  in  dieser  Gestalt

besonders um Schutz angerufen.  In  dieser  Gestalt  wirkt  Brahmari  Devi  im Herzchakra und schützt  vor
Schicksalsschlägen und feindlichen Angriffen von Menschen genauso wie  vor Angriffen durch Viren und
Bakterien. Im Web habe ich ein Mantra der Bienengöttin von Chakra-Meditation gefunden. Wer möchte,
kann es sich hier kostenlos anhören:

http://www.myspace.com/music/player?sid=46544844&ac=now 

Quellen:
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=46 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thrien?uselang=de 
http://de.wikipedia.org/wiki/Omphalos 
www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/EntAnz_9_0414-0419.pdf 
http://www.mythindex.com/roman-mythology/M/Mellona.html 
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=46 
http://www.mythindex.com/greek-mythology/M/Melissa.html 
http://www.vollmer-mythologie.de/melissa/ 
http://www.vollmer-mythologie.de/ceres/ 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1925 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bienenkorbgr%C3%A4ber_von_Al-Ayn 
http://de.wikipedia.org/wiki/Aust%C4%97ja 
http://en.wikipedia.org/wiki/Asura 
http://littleganeshas.wordpress.com/2007/10/11/bhramari-devi/
http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/H%20-%20World%20Religions%20and%20Poetry/World%20Religions/From
%20the20Indian%20Tradition/Classic%20Texts/The%20Thousand%20Names%20of%20God/ALL%20THE%20THOUSAND
%20NAMES%20OF%20SHRI%20ADISHAKTI.htm 
http://www.myspace.com/music/player?sid=46544844&ac=now 
Gimbutas: Die Sprache der Göttin; Zweitausendeins
Baring/Cashford; The Myth of the Goddess; BCA-Vlg
Bechtold-Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Digitale Bibliothek Band 145
Anonyma: Homerische Hymnen, S. 56. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 74
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Bona Dea, die „gute Göttin“

Bona Dea, die „gute Göttin“ ist eine römische Göttin, wahrscheinlich eine
Verschmelzung aus der griechischen Göttin Agathe Theos und einer alt-
italischen Göttin (eventuell Fauna, Ops oder Maia). Ihr Name ist geheim
gehalten  worden,  weshalb  sie  nur  als  „Bona  Dea“,  die  gute  Göttin,
bekannt ist. Manchmal wird sie als Damia bezeichnet, aber dazu gibt es
keine Deutung.
Ihr  Kult  war  allein  Frauen  vorbehalten.  Bona  Dea  sollte  den  Frauen
Fruchtbarkeit  gewähren.  Sie  war  eine  heilende  Göttin  und  als  solche
wachte sie über alle Heilpflanzen und Kräuter. Es gibt Überlieferungen,
wonach Sie eine Göttin der Vorsehung und Prophezeiung gewesen sein
soll. Ihr Kult bestand wahrscheinlich seit dem 3. Jh.v.u.Z. 

Das Fest der Bona Dea wurde Anfang Dezember im Haus eines hohen
Beamten  gefeiert.  Ungewöhnlich  war  schon  der  Zeitpunkt:  es  waren
nächtliche  Kulthandlungen!  Als  „Aufpasserinnen“  fungierten  die
Vestalinnen und die Frau des Magistrats, da die Zeremonie pro populo
(für  das  Wohl  des  Volkes)  abgehalten  wurde.  Männer  hatten  keinen
Zutritt.  Selbst  Abbilder  von  Männern  oder  männlichen  Tieren  waren  verboten  und  entsprechende
Wandgemälde oder Skulpturen mussten abgedeckt werden. 
Durch viele Votivgaben weiß man, dass die Bona Dea besonders bei Sklavinnen beliebt war. Diese durften
der nächtlichen Feier allerdings nur als Musikantinnen beiwohnen.

Auf dem Aventin entstand im 1. Jahrhundert v.u.Z. ein Tempel, sub Saxum, das heißt unter dem Felsen der
Auguren (Wunderzeichen deutende Priester). In diesem Tempel hielt man Schlangen und lagerte Heilkräuter.
Einen weiteren Tempel gab es in Trastevere (Rom) und wahrscheinlich ein gemeinsames Heiligtum mit dem
Gott der Heilkunst Aesculapius auf der Tiberinsel. Die Priesterin der Bona Dea hieß Damniatrix. Man brachte
gerne Kranke in den Hain der Göttin, wo sie von den Priesterinnen mit Heilmitteln versorgt wurden.
Schlangen, Münzen und das Füllhorn sind Attribute der Bona Dea. Mit ihnen wurde sie häufig abgebildet. 

In Süditalien gibt es einige Kultstätten der Bona Dea. Häufig wurde sie dort mit lokalen Schutzgöttinnen
vermischt und bekam Namen wie: Fauna, Fatua, Fenta Fatua oder Fenta Fauna.

Durch die Geheimhaltung der Riten, kann man heute wenig über den Ablauf einer Feier sagen. Sicher ist
folgendes: der Kultraum wurde mit Weinlaub geschmückt, der Kopf der Statue der Bona Dea wurde mit
Weinblättern zugedeckt. Myrten wurden aber entfernt (siehe Legenden zur Bona Dea). Eine Sau diente als
Opfertier = Damium. Wein, Tanz und Musik haben wohl eine große Rolle gespielt (siehe Skandal). 
Die jüngeren (unverheirateten) Frauen waren nur zu Beginn der Feierlichkeiten dabei, sie wurden belehrt
und in die Mythen der Bona Dea eingewiesen, durften aber an den geheimen, heiligen Handlungen nicht
teilnehmen.

Skandale
Zweimal kam der Kult der Bona Dea in die antiken Schlagzeilen: 123 v.u.Z weihte eine Vestalin namens
Licinia eine Kultnische (aedicula) der Göttin ein. Das missfiel den Pontifices (staatliche Oberpriester). Sie
anerkannten das Heiligtum nicht an, weil es angeblich zu sehr dem sklavischen Element im Kult der Göttin
diene. Bona Dea wurde ja bekanntlich häufig von griechischen Sklavinnen verehrt.

Das zweite Mal, das Bona Dea in die Schlagzeilen kam, war zu Zeiten Caesars, im Jahr 62 v.u.Z. Caesars
Frau Pompeia war Gastgeberin der Kultfeiern, als unter den Gästen ein als Frau verkleideter Mann entdeckt
wurde. Mit einer Harfe oder Zither und in Stöckelschuhen und Mieder gekleidet, hatte er versucht sich unter
die Feiernden zu mischen. Er wollte wohl die Mysterien der Bona Dea ergründen und so die Kulthandlungen
entweihen. Dies galt als ein unglaublicher Frevel und ein böses Omen. Der Eindringling, Clodius Pulcher,
wurde zur Rede gestellt und aus dem Haus geworfen, die Feierlichkeiten abgebrochen. Und obwohl Caesar
und Clodius politische Gegner waren, wurde nicht Clodius bestraft, sondern unglaublicherweise Pompeia,
Caesars Frau! Er trennte sich sofort von ihr, da gemunkelt wurde, Clodius habe in jener Nacht Pompeia
besuchen wollen und beide hätten eine Beziehung miteinander gehabt. 
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Da die Mysterien der Bona Dea geheim gehalten wurden, entwickelten sich viele Legenden um die Göttin:
In einer Version ist sie die Frau des Gottes Faunus. Sie sei so übertrieben keusch gewesen, dass sie weder
ihren Namen nannte noch das Haus jemals verlies. Aus Langeweile soll sie dem Wein zugesprochen haben.
Ihr Mann geriet darüber in Wut und schlug sie mit  Myrtenzweigen tot.  Dann reute ihn seine Tat und er
vergöttlichte seine Frau. (In dieser Legende werden die Elemente des Kultes angesprochen: Enthaltsamkeit,
verschweigen des heiligen Namens der Göttin, Kulthandlungen in einem geschlossenen Haus, der kultische
Weingenuss und die Abneigung der Teilnehmerinnen gegen die Myrte.)

In einer zweiten Version, als Tochter des Gottes Faunus, wird Bona Dea von ihrem Vater sexuell begehrt. Sie
wehrt sich und verweigert sich, worauf er sie mit den Myrtenzweigen schlägt. Sie verwandelt sich daraufhin
in eine Schlange, um seinen Nachstellungen und Gewalttätigkeiten zu entgehen. (auch hier spiegeln sich
Kultelemente  wieder:  die  Keuschheit,  die  Schlange  und  das  Verbot  der  Myrtenzweige  bei  den
Feierlichkeiten).

Die dritte Legende zeigt die Rivalität von rein männlichen Kulten und rein weiblichen Kulten, nach den Motto:
„wie Du mir so ich Dir“!
Herkules soll bei einer Durchquerung Italiens an einer Kultstätte der Bona Dea vorbeigekommen sein, wo
gerade gefeiert wurde. Er bat darum, trinken zu dürfen. Dies wurde ihm aber verwehrt und er schloss fortan
Frauen von den Opfern an seinem Altar auf dem Forum Boarium in Rom aus.

Literatur und Links: 
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 1, dtv, 1979 
Der römische Festkalender, A. und I. König 
Der Frevel des Clodius, John Maddox Robberts, Roman
http://www.imperiumromanum.com/religion/antikereligion/bonadea_0.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Bona_Dea  

artemisathene
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Cailleach – die alte Winterfrau

Cailleach ist die Wintergöttin der keltischen Völker. Je nach Region hat sie unterschiedliche Namen, aber
ganz ähnliche Erscheinungsformen und Mythen.  Sie  ist  die  Erdmutter,  die  Landesgöttin  ihrer  keltischen
Heimat. Die Römer assoziierten sie mit Iuno, der Göttermutter. Übersetzt heißt Cailleach „alte Frau“, später
wurde ihr Name Synonym für eine Hexe und böse Fee. Etymologisch kommt Cailleach von dem lateinischen
Wort für Schleier, Mantel = Pallium, der im Alt-irischen „caille“ = „veil“ = Schleier heißt. Passend dazu wird
sie nicht selten als „verschleierte alte Frau“ beschrieben. Dass ihr Name einen Zusammenhang mit dem
Schleier hat, lassen auch folgende Wortverbindungen vermuten: „cailleach-dhubh“ ist eine Nonne, „cailleach
oidhche“ eine Eule, „cailleach feasa“ steht für eine „weise Frau“ und Wahrsagerin und „cailleach phiseogach“
für eine Zauberin. Der Schleier steht symbolisch für die dünne Trennschicht zwischen der Welt der Lebenden
und der Anderswelt. Cailleach hat die Macht, diesen Schleier zu lüften und die Verbindung herzustellen. 

Folgende Namen haben sich je nach Region auf den keltisch bewohnten britischen Inseln herausgebildet:

- Cailleach Bheur, Cailleach Bera, Calilleach Beara, Cailleac Bhearra in Irland
- Cailleach Bérri, auch Senainne Bérri auf der Halbinsel Beare im Westen Corks, Irland
- Caillah ny Groamagh, Cailleach Groarnagh, Caillagh ny Gueshag auf der Isle of Man
- Cailleach Bhuer in Schottland, Cailleach Beinne Bric oder Brice als schottische Berghexe, Cailleach Mor
als Hochland-Wetterhexe und diverse mehr.
Im bretonischen heißt sie: Croac´h (alte Frau, Winter). 
Somit ist sie auf beiden Seiten des Ärmelkanals zuhause.

Cailleach ist die Beschützerin und Hüterin von Seen, Flüssen und Gewässern, aber auch von Inseln, Bergen
und Höhlen. So ist sie als Hüterin folgender Orte namentlich bekannt:

- Cailleach Dubh (Irische Höhlenhexe)
- Cailleach Mhor A Chilibric (Great Hag of Clibric)
- Cailleach Mhor Nam Fiadh (See-Hexe in Kilmorack, Schottland)
- Cailleach Uisg (Wasserhexe der schottischen Highlands)
- Cailleach Uragaig (Winterhexe der Insel Colonsay in Scotland) u.v.m.

In Schottland sagt man, dass Cailleach, als Mutter aller Götter und Landesgöttin über das Land gelaufen ist
und überall Felsen fallen gelassen, Inseln aufgeworfen, Hügel geformt oder mit dem Hammer Schluchten
und Täler  modelliert  hat.  Man kennt sie dort  auch als Sturmhexe, die über die elementaren Kräfte des
Sturmes herrscht und sie zerstörerisch einsetzen kann. Viele interessante Gesteinsformationen sind nach
der Göttin benannt. Nicht selten ranken sich Sagen um diese Formationen, die nahelegen, dass die Göttin
an dieser Stelle im Felsen wohnt oder sich in den Felsen verwandelte. 
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Einige  Legenden  zeigen  noch  sehr  deutlich  Cailleachs  Rolle  als
Landesgöttin. Vor allem in Irland gibt es Geschichten, in denen junge
Helden von einer hässlichen, runzligen Alten aufgefordert werden, mit
ihr  zu  schlafen.  Überwinden  die  jungen  Männer  ihre  Abscheu,
verwandelt sich die Alte in eine schöne junge Frau und übergibt ihnen
die Herrschaft über das Land. Als Herrscher des Landes wurden die
Partner der Göttinuralt. Die irische Cailleach Beara ist der klassische
Fall einer zyklischen Landesgöttin, die sich mit dem
jungen Helden paart und sich in ihrer Tochter verjüngt. So sollen ihre
vielen  Nachkommen  den  Stamm  von  Kerry  und  des  Umlandes
gegründet  haben.  Ihr  erster  Liebhaber  soll  Lugh,  der  sagenhafte
göttliche Held der
keltischen Mythologie gewesen sein. 
Verwandt ist Cailleach mit Black Annis (Gentle Annie) aus den Dane
Hills, Lancashire in England, einer blaugesichtigen Alten, die in einer
Höhle   lebt,   die   sie   angeblich   mit   den   eigenen,  eisenharten
Krallen selbst  gegraben hat. Sie  hat  eindeutig  die  Veränderung  zur
bösen Hexe durchgemacht: angeblich frisst sie kleine Kinder. Black
Annis galt lange Zeit als Schreckfigur, die den Kindern von den Eltern
vorgehalten wurde, um sie zu Gehorsam zu erziehen. 

Weitere  verwandte  Figuren  sind  Gwrach  y  Rhibyn,  eine  walisische Totengöttin, die häufig von den
Cyhyraeth, heulenden Geistern der Toten,  begleitet  wird  und  die  Banshees,  die  Feenfrauen,  die  um
Halloween den Tod naher Verwandter ankündigen. Auch Bronach, die irische Göttin der Klippen und Felsen,
deren Name „die Sorgenvolle“ bedeutet,   wurde  wie  Cailleach  und  die  anderen Totengöttinnen  an
Samhain verehrt. 
Sicher  hat  sie  auch  eine  Beziehung  zu  Sheela  na  Gig,  der  alten Muttergöttin, die oft mit weit
gespreizten Beinen und deutlicher Vulva gezeigt wird. Sie verkörpert in einem, was Brigid und Cailleach als
zwei getrennte  Göttinnen  abdecken:  Geburt  und  Tod,  Vegetation  und Vegetationspause.

Wie  die  Banshees  hat  Cailleach  nach  der  Christianisierung  eine  Veränderung  ins  Negative  erfahren.
Während die Banshees von Feen zu Totengeistern wurden, wurde aus Cailleach die böse alte Hexe und in
der  Mehrzahl  (irisch:  cailleacha,  schottisch:  cailleachan)  sogar die  Begleiterinnen des Teufels.  Dabei  ist
Cailleach in ihrer ursprünglichen Erscheinung eindeutig eine Erdgöttin, die als typisch chtonische Gottheit
auch  über  die  Unterwelt   und  das Totenreich  herrscht.   Geblieben  ist   von  dieser  Erdgöttin  die
Erscheinung  als   Vergetations-   und   Wettergöttin.   Im  Gegensatz  zur   jungfräulichen   Brigid,   der
Fruchtbarkeitsgöttin, die für den Sommer steht, ist sie die Göttin des Herbstes und Winters. Mit Brigid (oder
Brighid, Brigdhe) teilt sie sich das Vegetationsjahr. Der Zeitpunkt an dem Brigid die winterliche Cailleach
ablöst, wird in den Quellen sehr unterschiedlich angegeben, was auch damit zusammenhängen kann, dass
je nach klimatischen Bedingungen (Highlands, Isle of Man, Irland) der Winter kürzer oder länger dauert.
Somit wird auch das Wiedererscheinen von Brigid mal am 1.Februar (Imbolc,  schottisch-gaelisch: Là Fhèill
Brìghde, irisch: Lá Fhéile Bríde = Fest der Brigid), am 25. März: Latha na Cailliche oder am 1. Mai: Beltane,
Beltainn, Bealltainn gefeiert. 

Wann auch immer: Die Wettergöttin verantwortet alle Veränderungen der Landschaft, sie gebietet über die
Jahreszeiten.   Die  alte,   winterliche  Cailleach,   die  ihr
hässliches   Gesicht   hinter   dem   Schleier   verbirgt,
verwandelt  sich  in  die  jungendlich  schöne  Brigid,  die
Frühlingsgöttin. 

Einer  Legende  nach  dauert  der  Winter  länger,  wenn
Cailleach  an  Imbolc  noch  Holzscheite  sammelt.  Somit  ist
eine  beliebte  Bauernregel,  dass  der  Winter  noch  länger
dauern wird, wenn das Wetter am 1.Februar so gut ist, dass
Cailleach  Holz  sammeln  gehen  kann.  Ist  es  feucht  und
hässlich,  bleibt  die  Winterfrau  zuhause  und  der  Winter
nimmt ein baldiges Ende, weil  ihr das Feuerholz ausgeht.
Mit ihrem Stab kann sie alles zu Eis oder Stein erstarren
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lassen, was sie berührt.  Sie bekämpft  den Frühling,  sorgt  aber auch für die Wildtiere im Winter wie im
Sommer. Als Hirtin für Hirsche und andere Herdentiere sind ihr diverse Sagen gewidmet. Sie gibt den Jägern
gute Hinweise, wie viele  und  welche  Tiere  sie  schießen  dürfen,  um  den Fortbestand der Herde nicht zu
gefährden und für alle ein Auskommen zu gewährleisten. Vorraussetzung allerdings ist es, dass sich die
Jäger für das geschossene Wild bedanken, andernfalls müssen sie ohne Beute nach Hause gehen.

Vor  allem  die  Frühjahrsstürme  (Faoiltach  =  Wolfssturm)  sind  ihr  Element.  Diese  Periode  nennt  man
interessanterweise auch „A' Chailleach“. Mit diesen drängt sie den Frühling nicht selten bis Beltane zurück. 

Eine  Sage  berichtet,  dass  Cailleach  dem Frühling  (Brigid)  den
Geliebten raubte und ihn vor eine unerfüllbare Aufgabe stellte: er
solle ein braunes Schaffell (symbolisch für die fruchtbare Erde) so
lange  waschen,  bis  es  weiß  würde  (winterliche  Schneedecke).
Weil er die Aufgabe alleine nicht bewerkstelligen konnte, bat der
Frühling die Sonne um Hilfe. Diese schleuderte einen Speer auf
die Wintergöttin. Sie rettete sich unter eine Stechpalme (Ilex) und
der  Geliebte  des  Frühlings  war  befreit.  Manche  behaupten,
Cailleach  sei  daraufhin  in  einen  markanten  Felsen  verwandelt
worden.  Wieder  andere  sagen,  der  Frühling  sei  der  Sohn  der
Cailleach und das Mädchen das ihn befreien soll, ihre Gefangene.

Die Rückkehr der kalten Jahreszeit beginnt traditionell  mit der Ernte und so wundert es nicht,  dass sich
zahllose Legenden der Göttin um die Getreideernte ranken.  Die  Zeit  der  Getreideernte  wird  in  Irland
auch  als „Cailleach schneiden“ bezeichnet. So ist es üblich, aus der  letzten,  geernteten  Getreidegarbe  ein
vierfaches Gebinde  (Kornpuppe)  herzustellen.  Dieses  wird  meist zum Haus desjenigen gebracht, der das
Erntefest unter seinem Dach veranstaltet. Die Bauern halten das Bündel einige  Zeit  fest,  danken  für  die
diesjährige  Ernte  und bitten um eine reichhaltige Ernte im kommenden Jahr. Andere Traditionen wollen,
dass das Gebinde vom ersten Bauern, der mit seinen Äckern fertig ist zum nächsten gebracht wird und
immer so weiter, bis der Letzte die „alte Hexe“ über den Winter beherbergen muss. 
Vielfach wurde das Getreidegebinde in den Häusern mit Bändern geschmückt, auf den Tisch gelegt, über
dem  Esstisch  aufgehängt  oder  in  der  Küche  am  Dachbalken  befestigt.  Man  glaubte,  dass  dieses
CailleachGebinde dazu beitrug, den Wohlstand der Hausbewohner zu vermehren. 

So wie die Cailleach bei demjenigen überwintert, der zu langsam arbeitet, sagt man ihr auch nach, Bauern
von der Arbeit abzuhalten. Dazu stellt sie sich mit ihrer Schürze, gefüllt mit Steinen denjenigen in den Weg,
die auf ihr Feld gehen wollen, um es abzuernten. 

Die Wintergöttin ist eine machtvolle alte Frau. Mit ihrem blauen Gesicht, ihrem Umhang und Schleier und
ihrem Spazierstock, bzw. Dreschschlegel,  verwandelt  sie die Landschaft in winterliches Weiß. Der Stock
vereist und kann sogar den Tod bringen. Mit ihrem Umhang kann sie das Land in eine Winterlandschaft
verwandeln. In den Meeresstrudeln von Corryvreckan wäscht sie ihn so lange, bis der Umhang sowie die
Landschaft Schottlands weiß geworden ist. Sie gilt als Verkörperung des Winters, als Hüterin der wilden
Tiere (Hirsche, Ziegen, Wildschweine, Rinder und Wölfe) und als Bewacherin der Quellen und Bäche, der
Berge und Höhlen. Sie kann sich in einen Hasen verwandeln und über die Felder rennen oder als schwarzer
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Wolf über den Himmel laufen. Die dunkle, kalte Jahreszeit ist ihre Heimat. Cailleachs Pflanzen sind der Ilex
(engl. „holly“), die „Stechpalme“ und der Stechginster (engl. „goars bush“). 

Dargestellt wird sie grundsätzlich als alte, meist hässliche Frau. Das Ebenbild der Hexe in den Grimmschen
Märchen. Meist wird sie als blaugesichtig beschrieben, mit schwarzer Kleidung, weißer Schürze und roten
Zähnen, geschmückt mit Bärenzähnen oder Wildschweinhauern. Ihr Mantel kann aber auch grün oder rot
sein. In Irland, wo sie als Getreidegeist aus mythologischen Erzählungen bekannt ist, hat sie gelbliche Haut
(Getreide), ist stark und schlau. Klugheit, Intelligenz und diplomatisches Geschick werden ihr allenthalben
nachgesagt. Es sind typische Eigenschaften, die die „weise Alte“ charakterisieren und wir dürfen uns alle
freuen im reiferen Alter an dieser Weisheit teilzuhaben. 

Mit ihrer Aufgabe als weise Alte und Winterfrau ist der Aspekt der Totengöttin verbunden. Cailleachs Schleier,
der die Anderswelt von der Welt der Lebenden trennt oder auch umgekehrt, der die Welt der Toten und der
Lebenden verbindet,  macht  sie  zur  Wandlerin  der  Welten,  zur  Führerin  der  Toten,  zur  Schamanin  und
Reisenden zwischen Diesseits und Jenseits. Ihre Aufgabe ist die Transformation, das Verwandeln. Cailleach
wandelt die fruchtbare Landschaft in ein weißes Winterland und die Lebenden in Totenseelen. In Irland gibt
es einige Megalithgräber die nach Cailleach benannt sind. Als Totengöttin zerstört sie die ersten Triebe im
Frühjahr und lässt die ersten jungen Lämmer erfrieren. 

Obwohl Cailleach zumeist alleine genannt ist, gibt es eine Legende aus der Region Perthshire, nach der sie
in Bodach, einem Naturgeist („alter Mann“), einen Partner fand und mit ihm die Landschaft Glen erschuf, in
der einige interessant geformte Steine stehen, die als Tigh nan Cailleach oder Tigh nam Bodach bekannt
sind. Sie sollen Cailleach, ihren Mann Bodach und die Kinder darstellen. Solange die Göttin und ihr Partner
dort  lebten,  war  die  Landschaft  fruchtbar. Als  sie  aus  dem  „Glen“  verschwanden,  überließen  sie  den
Menschen vor  Ort  die  Steine mit  der  Bitte,  sie an Beltane aufzudecken,  damit  sie über die Landschaft
wachen konnten und sie zu Samhain wieder mit einem Dach zu bedecken. Solange die Menschen dieses
Ritual  vollführten,  würde die Landschaft  fruchtbar bleiben.  Die Bewohner des „Glen“ hielten sich an die
Anweisung der Göttin und noch heute wird dieses alte Ritual gepflegt. 

James MacKillop, Dictionary of Celtic Mythology, Oxford, 1998
Edain McCoy, Die keltische Zauberin, Kreuzlingen/München, 2000
Shahrukh Husain, Die Göttin, Köln, 2001
Silver Raven Wolf, Halloween, Berlin, 2004
http://en.wikipedia.org/wiki/Cailleach
http://de.wikipedia.org/wiki/Cailleach
http://www.mysteriousbritain.co.uk/scotland/folklore/the-caillech-bheur.html
http://www.shee-eire.com/Magic&Mythology/Gods&Goddess/Celtic/Goddess/Cailleach-Beara/Page1.htm

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

36

http://www.shee-eire.com/Magic&Mythology/Gods&Goddess/Celtic/Goddess/Cailleach-Beara/Page1.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Banshee.jpg&filetimestamp=20090112144448


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Ceres – Göttin des Wachstums und der Feldfrüchte

Die  römische  Göttin  des  Wachstums  und  Reifens  der  Feldfrüchte  ist  eine
altitalische Göttin mit ursprünglich stark chtonischen Charakter. Als solche hatte sie
auch  eine  Verbindung  zu   den  Toten.   Unter   griechischem  Einfluss,   der
Gleichsetzung  mit  Demeter,  entwickelte  sich  Ceres  Spezialisierung  auf  den
Getreideanbau. Als solche ist sie eine Göttin der Bauernhöfe und der ländlichen
Region. Ceres ist die Tochter des Saturnus[1]und der Ops[2]. 

Der Name leitet  sich vom Verb  crescere (lat.
wachsen,  gedeihen)  und  dem  Adjektiv   ceres
(lat.  wachstumsfördernd)  her.  Die  Sabiner
nannten  die  Göttin  Panis  (lat.  Brot).  Sie  wird
häufig  mit  der  Erdgöttin  Tellus  Mater
gleichgesetzt und auch gemeinsam verehrt (siehe

Schlangengesang 22).  Während jedoch Tellus  das
Saatkorn  in  ihrem  Schoß  birgt,  ist  Ceres  die

Göttin  des  Wachsens  und  Reifens  des  Kornes.  Getreide  war  das
wichtigste  Grundnahrungsmittel  und  ein  Frevel  wurde  hart  bestraft:  so
stand im Zwölf-Tafelgesetz geschrieben, dass jeder,   der  nachts  das
Getreide  eines  anderen  heimlich  abweidet  oder einsammelt, auf Ceres
Geheiß an einem Baum erhängt werden sollte. 

Als   eine  der   ältesten  Göttinnen  im römischen  Pantheon  verfügte   Ceres  über  einen  Flamen
(Spezialpriester aus einer der hoch angesehenen Familien). Neben dem  Flamen  Cerialis  dienten  der
Göttin  vor  allem  Priesterinnen. Außerhalb Roms lag das Priesteramt sogar meist in den Händen von
Frauen aus  den besten Familien.  Sie  lebten  in  Keuschheit,  wie  die  Vestalinnen.  Der  Kult  war  ohnehin
hauptsächlich Frauensache – bis hin zu reinen Frauenfesten zu Ehren der Göttin. In der römischen Frühzeit
wachte  Ceres  noch  über  die  Rechte  der  Matrones (Ehefrauen). Wollte sich ein Mann ohne Begründung
von seiner  Frau scheiden lassen,  musste er  dieser  und der  Göttin  Ceres einen Teil  seines Vermögens
überlassen. 

Die  früheste  Verehrungsstätte  der  Ceres war ein  Erdspalt  auf  dem Forum Romanum, der  so genannte
„mundus Cereris“ (lat. „die Welt der Ceres“). Dieser verweist auf den chtonischen Charakter der Göttin, die in
der Frühzeit Roms auch als Unterweltsgöttin verehrt wurde, denn dieser Erdspalt, bzw. die Kultstätte, die
darüber errichtet wurde, galt als Wohnstätte der Manen[3]. Die halbkugelförmige Höhle, die ein Abbild des
Himmels darstellen sollte, war mit einem schwarzen Stein abgedeckt, der nur zu den Opferfeierlichkeiten der

Ceres  (und  Tellus  Mater)  weggeschoben  wurde.   Der  älteste
Tempel  der  Göttin  stand  auf  dem  Aventin  in  Rom.  496  v.u.Z.
herrschte   in  Rom  eine  schreckliche   Hungersnot.  In  ihrer
Verzweiflung  wandten  sich  die  Römer  an  die  Hüter   der
sibyllinischen  Bücher  (Weissagungen  der  Sibylle  von  Cumae).
Diese empfahlen dem Diktator Postumius, einen Tempel für Ceres,
Liber[4] und Libera[5] zu bauen. Diese drei Götter, alle zuständig für
Wachstum  und  Fruchtbarkeit,  waren  in   Unteritalien  bereits  in
vorrömischer  Zeit  eine  enge  Verbindung  eingegangen.  Man
vermutet in ihnen die Vorläufer der so genannten kapitolinischen
Trias:  Juno,  Minerva  und  Jupiter.  Deshalb  werden  diese  drei
Fruchtbarkeitsgötter auch als aventinische Trias bezeichnet. Liber
und  Libera  hatten  jedoch  auch  einen  eigenen Altar  auf  dem
Capitol  und  ein  eigenes  Fest,  die  Liberalia  am  17.  März.  Die
Priesterinnen   des   aventinischen   Tempels,   der   mit   drei
Innenräumen (Cellae),  für  die  drei  Gottheiten,  ausgestattet  war,
stammten zunächst auch aus Unteritalien. Am 19. April 493 v.u.Z.
wurde der Tempel eingeweiht – das Datum blieb  Festdatum  für
die  Cerealia,  das  Hauptfest  der Wachstumsgöttin. Die „aedes
Cereris“ (lat. das Haus der Ceres) war für die Getreideversorgung
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(cura  annonae)  wichtig.  Dort  wurde  ein  Markt  abgehalten  und  die  Aedilen
(römische  Beamte)  gaben  hier  die  Getreiderationen  an  die  „Plebs“,  das
einfache Volk Roms, aus. Aus diesem Grund hatte der Tempel eine zentrale
Stellung  im  Leben  der  Plebejer,  der  einfachen  Bevölkerung.  Er  war  der
Mittelpunkt  ihres  Lebens:   hier   befanden   sich   Archiv   und   Kasse   der
Plebejer, außerdem  besaß  der  Tempel  Asylrecht.  Wer  sich  gegen  die
Volkstribune[6] verging, dessen Gut wurde beim Tempel der Ceres verkauft. Die
Volkstribune wiederum waren auf Ceres vereidigt, die Gesetzte einzuhalten.  31
v.u.Z.  brannte  der  Tempel  ab.  Von  Augustus  wurde  ein  Neubau  in  Auftrag
gegeben.  Der  Grundriss  des  Heiligtum  war  etruskisch  und  die
Schmuckelemente  eher  griechisch wie  Plinius  der Ältere  uns berichtet. 

Im Laufe der Zeit wurde Ceres immer weiter gräzisiert. Man setzte sie nicht nur
mit der griechischen Getreidegöttin Demeter gleich, sondern  richtete  zwischen
249  und  216  v.u.Z.  ein  Jahresfest  im Hochsommer  ein,  das  nach  griechischem  Ritus  als  Geheimfeier
abgehalten  wurde.   Neuntägige Enthaltsamkeit  von Wein und Brot  und wohl auch sexuelle  Entsagung
waren  Gebote  für  die  Festzeit.  Der  Name  des  Festes  war  bezeichnenderweise  „initia  Cereris“  (lat.
„Beginn/Eingang der Ceres“, aber wohl eher Initiation in die Mysterien der Ceres/Demeter). Das Fest wurde
speziell  von den Matronen, den verheirateten Frauen, gefeiert. Es ist anzunehmen, dass es ähnlich den
Tesmophorien,  ein  reines  Frauenfest  war.  An  seinem  Ende  stand  vermutlich  das,  als  „mundus  patet“
bezeichnete Fest, bei dem die „Welt der Ceres“ geöffnet wurde und die Initiantinnen die Göttin Proserpina
begrüßten  („inventio Proserpinae“), die aus dem Reich der Unterwelt zurückkehrte. Das Fest „mundus patet“
soll dreimal im Jahr gefeiert worden sein: einmal
Ende  August,  dann  noch  einmal  direkt  vor  dem „ieiunium Cereris“,  also  wahrscheinlich  am 4.  oder  5.
Oktober,  und  erneut  im  November  (8.  oder  11.  stehen  zur  Debatte).  Apuleius  vermutet,  dass  die
Initiationsriten  in  den  Mysterienkult  der  Ceres,  benannt  als  „ initia Cereris“,  in  der  Höhle  neben  dem
Comitium [1]  auf  dem  Forum stattgefunden haben könnten. Sicher ist, dass an diesen Tagen weder Krieg
geführt noch ein Heer ausgehoben werden durfte; auch das Auslaufen von Schiffen und Hochzeiten waren
verboten. Schließlich glaubte man, dass mit der Öffnung des „mundus Cereris“ den Manen die Verbindung
zur Oberwelt ermöglicht sei und das Tor zu Proserpina und „dis pater“ (Hades/Pluto) offen stehe. 

Für Horaz hat die Wahrung des Kultgeheimnisses erste Priorität und so schreibt er zum Mysterienkult der
Ceres:

„Wer Ceres' Kultgeheimnis nicht wahren kann, 
darf nie im gleichen Hause wohnen,
nie auf gebrechlichem Kahn die Meere
mit mir befahren:“

In den afrikanischen Provinzen wurde Ceres häufig verdoppelt. Als „Cereres“ wurden dort zwei Göttinnen
verehrt,  bei  denen  es  sich  um  Ceres  und  Proserpina,  als  Gegenstück  zu
Demeter und Persephone, handeln dürfte. 

Ceres wurde aber nicht nur zu den bereits erwähnen Festterminen geehrt, es
gab noch eine ganze Reihe von Festen und Opfern für die Göttin.  Vor  der
Aussaat  wurden  Tellus  und  Ceres  durch  den  Flamen  Cerialis  ein  Opfer
gebracht. Dabei rief der Flamen die zwölf Götter für die einzelnen Landarbeiten
an:

 Vervactor (für das erste Durchackern des vervactum(= das brachliegende
Feld)

 Reparator (für die zweimalige Durchpflügung des Feldes)
 Inporcitor (für die dritte und endgültige Pflügung, bei der die lirae (= Furchen)

gezogen und die  porcae (= Ackerbeete) aufgeworfen wurden)
 Insitor (für die Einsaat)
 Obarator (für die Überpflügung nach der Aussaat)
 Occator (für die Überarbeitung des Ackers mit der Egge)
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 Saritor (für das Jäten des Unkrauts)
 Subrunc(in)ator (für das Ausraufen des Unkrauts)
 Messor (für die Tätigkeit der Schnitter)
 Convector (für die Einfahrt des Getreides)
 Conditor (für die Speicherung des Getreides)
 Promitor  (für  die  Herausgabe  des  Getreides  aus  dem

Speicher)
Es  gab  aber  auch  einige  Göttinnen  des Ackerbaus  aus  der
römischen   Frühzeit:   dazu   zählen:   Seia  (Beschützerin  des
gesäten  Getreides  unter  der  Erde),  Segetia  (Beschützerin  des
ausgetriebenen  Getreides),  Messia   (Mäherin)   und   Tutulina
(Beschützerin  des  geernteten  und  gespeicherten  Getreides).
Deshalb vermutete man, dass die Feldarbeit ursprünglich in den
Händen der Frauen lag. 

Am Ende der  Aussaat,  im  Januar,  an  den  variablen  Festtagen
„feriae  sementivae“  und  bei  den  gleichzeitig  stattfindenden
ländlichen  Paganalien,  wurden  Ceres  und  Tellus  Spelt  (Dinkel,
Emmer) und eine trächtige Sau geopfert. Ovid setzt dieses Fest in
seinen Fasti am 24. Januar an. Er schreibt dazu:

„Opfert den Müttern der Feldfrucht, den Göttinnen Tellus und Ceres, 
Jetzt mit eigenem Spelt, jetzt mit dem trächtigen Schwein!
Ist´s doch Gemeinschaftsarbeit, was Ceres und Tellus verbindet:
Keimen läßt diese die Frucht, Raum gibt jene dafür.“ 

Am 13.  Dezember  wurde  den  beiden  Erdgöttinnen  ein  gemeinsames  „lectisternium“  abgehalten.  Dabei
handelte es sich um ein „Göttermahl“. Man bereitete Liegen (lat. lectus) mit Decken und Kissen und legte die
Götterstatuen der beiden Göttinnen darauf – wie bei einem römischen Festessen. Dann stellte man den
Göttinnen die feinsten Speisen auf die Tische. Natürlich durfte auch das Volk an dem göttlichen Festmahl
teilhaben und bekam seinen Anteil. Am 21. Dezember opferte man Ceres gemeinsam mit Herkules, einem
vor allem in den Provinzen beliebten Götterheros. 

Vor Beginn der Ernte erhielten Ceres und Tellus die „porca praedicanea“, ein Schweineopfer, ebenso wie
beim ersten Verkosten der neuen Getreide und wenn ein Toter nicht ordnungsgemäß bestattete worden war.
Diese Funktion, als Göttin der Toten und Unterweltsgöttin wird auch deutlich an dem Opfer einer „porca
praesentanae“  beim  Tode  eines  Menschen.  Ob  dies  in  Gegenwart  des  Toten  geschah  oder  die
Familienangehörigen sofort nach dem Tot des Familienmitgliedes Ceres das Schwein opfern mussten, ist
unklar.  Wahrscheinlich  wurde  ein Teil  des  Schweines  für die  Unterweltsgöttin  vergraben,  der  Rest als
Leichenschmaus verzehrt. 

Am 4. und 5. Oktober beging man, alle fünf Jahre, ein spezielles Fest, das „ieiunium Cereris“ (lat. Fastentag
der Ceres) genannt wurde. Es soll, nach Livius, seit 191 v.u.Z. gefeiert worden sein. Wie der erste Tempel,
verdankt auch dieses Fest seine Entstehung den sibyllinischen Büchern. Ob es ein reines Frauenfest oder
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ein Familienfest war, ob es vielleicht doch jährlich oder wirklich nur alle fünf Jahre gefeiert wurde  und  ob es
eher am Anfang des Jahres (vielleicht war es identisch mit den „feriae sementivae“?) stand, ist noch immer
umstritten. Meist wird es mit dem „mundus patet“  dem Öffnungsfest der „Welt der Ceres“ in Verbindung
gebraucht. 

Hauptfest der Göttin waren jedoch die Cerealia. Das Fest dauerte bis zu
acht  Tage,  wobei  am  Hauptfesttag,  dem  19.  April,   Circusspiele   mit
Wagenrennen   stattfanden.   Ovid  überliefert  in  seinen  Fasti,  dass  man
Füchsen brennende Zweige an die Ruten gebunden und sie so (vermutlich
im Circus)  gehetzt   habe.  Das  grausame  Spektakel  sei  symbolisch
gewesen für die rituelle Verscheuchung der Sonnenglut, um die Ernte vor
dem Vertrocknen zu bewahren. In der Kaiserzeit gab es zu Ceres Ehren
auch szenische Aufführungen und man verstreute Nüsse. 

Opfergaben

Da Ceres die Göttin der Feldfrüchte und besonders des Getreides war, wurde ihr nur in der Funktion als
chtonische Göttin der Unterwelt und der Totenseelen ein tierisches Opfer dargebracht (wenn man von den
armen Füchsen bei den Cerealia absieht!). Das Schwein war das typische Tieropfer der Ceres, wird häufiger
jedoch  mit  Tellus in Verbindung gebraucht und nicht  selten  wurde nur der Unterweltsgöttin Tellus das
Tieropfer dargebracht, Ceres bekam hingegen die agrarischen Produkte. Üblich waren, neben Weihrauch
und Wein, die Früchte des Feldes und des ländlichen Lebens: Getreide, Kuchen, Brot, Salz, Milch, Früchte,
Nüsse und Honig. 

Darstellung und Attribute

Bei  den  meisten  bildlichen  Darstellungen  erkennt  man  Ceres  an  der
Ährenkrone. Nicht selten trägt sie, wie Demeter, Mohnkapseln im Haarkranz
oder  in  den  Händen.  Auch  die  Fackel  hat  sie  von  der  Griechischen
Getreidegöttin  entliehen.  Sie  ist  Symbol  für  Demeters  Suche   nach
Persephone/Proserpina   in   der   Unterwelt.   Da   auch  Ceres  ein
Mysterienkult  gewidmet  war,  ist  es  nur  zu  verständlich,  dass   dieses
Mysteriensymbol,  das  die  „Erleuchtung“  darstellt, Skulpturen und Bilder
der Göttin schmückt. Obst, Früchte und das Füllhorn begleiten häufig die
Darstellungen der Göttin. Außer dem Schwein, ist Ceres noch die Schlange
heilig  –  beides  Anspielungen  auf  ihren  chtonischen  Charakter  als
Unterweltsgöttin.  Werden  in  einem  Ensemble  die  vier  Jahreszeiten
(oder  drei Jahreszeiten  im  mediterranen  Raum)  zur  Schau  gestellt,
stellt Ceres den Sommer dar.

Heute  haben  wir  Ceres  nicht  selten  jeden  Morgen  im  Mund,  wenn  wir  „Cerealien“,  Getreideprodukte,
frühstücken: Müsli, Cornflakes und Getreideflocken werden heute so bezeichnet und haben ihren Namen
selbstverständlich  von  der  römischen Getreidegöttin.  Zudem hat  ein  weiteres  Getreideprodukt  in  vielen
Sprachen seinen Ursprung bei der römischen Göttin: das Bier. In den meisten romanischen Sprachen leitet
es  sich  von  Ceres  her:  römisch:  cervisia,  spanisch:  cerveza,  französisch:  cervoise,  portugisisch:
cerveja.

“Prima  Ceres  unco  glaebam  dimovit  aratro,  prima  dedit  fruges  alimentaque  mitia  terris, prima dedit
leges; Cereris sunt omnia munus.
Als Erste hat Ceres mit hakigem Pfluge die Schollen aufgeworfen, als Erste gab sie Früchte und geniessbare
Nahrung den Landen, als Erste gab sie Gesetze. Alles ist Gabe der Ceres.“ (Ovid, Fasti)

„Königin des Himmels! Du seist nun die allernährende Ceres, des Getreides erste Erfinderin, welche, in der
Freude ihres Herzens über die wiedergefundene Tochter, dem Menschen, der gleich den wilden Tieren mit
Eicheln sich nährte, eine mildere Speise gegeben hat und die eleusinischen Gefilde bewohnt,…“ Apuleius: Der
goldene Esel

40

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaschke_-_Ceres_in_search_of_Proserpina_-_1786.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial_Reymond_-_Ceres_with_torch.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Cerealia – das Fest der Ceres

Ceres  ist  eine  italische  Göttin  der  Erdkraft,  des  Wachstums  und  Reifens,  der
Kornfelder und des Getreides (Kornmutter). Sie brachte den Menschen den Ackerbau
bei. Ovid gibt die Bronzezeit als Entstehungszeit des Cereskultes an. Seiner Meinung
nach lebten sie Menschen zu dieser Zeit noch im absoluten Frieden, da es ja noch
kein Eisen für Waffen gab. Daraus leitet er auch die Liebe der Ceres zum Frieden ab. 

Die  Festlichkeiten  zu  Ehren  von  Ceres  zogen  sich  über  8 Tage,  die  „ludi
Cereris“  genannt  wurden,  der  letzte  Tag  wird  als  Cerealia  bezeichnet. An diesem
Tag, dem 19. April, fanden Circusspiele und Wagenrennen statt. Man zog weiße Gewänder an, da Weiß die
Farbe der Ceres war. 

Opfergaben an Ceres waren: Kornkuchen, Salz und Weihrauch. Fackeln wurden zu ihren Ehren entzündet.
Als Opfertier wurde ein Schwein der Göttin geopfert, niemals ein Rind, da Rinder den Pflug für den Ackerbau
ziehen,  werden  sie  an  Ceres  Festtag  geschont.  Dieses  besonders  von  den  Plebejern,  der  einfachen
Bevölkerung  Roms geliebte  Fest,  hat  seinen  Ursprung  sicher  im  ländlichen  Bereich.  Dort  opferte  man
deshalb auch mit einem eigenen Ritus: Milch, Honig und Wein wurden dreimal um die Felder getragen bevor
sie der Göttin geweiht wurden. So hoffte man sich die Gunst der Göttin für das Vegetationsjahr zu sichern.

Am 19. April, dem letzten Tag der Cerealia wurde neben den
Pferderennen im Circus auch ein Fuchsopfer an die Göttin
Ceres  zelebriert.  Dafür  werden  den  Füchsen  brennende
Fackeln  an  den  Leib  gebunden,  und  dann  wurden  sie
losgelassen. Die Basis für diese tierquälerische Ritual liegt
im Dunkel der Legenden: der 12-jährige Sohn einer armen
Bauernfamilie soll einst einem Fuchs, der immer wieder die
Hofhühner  geraubt  hatte,  Stroh  und  Heu  an  den  Leib
gebunden haben. Dieses entzündete er und der Fuchs, der
in  Panik  losrannte,   setzte  die   reifen  Getreidefelder   in
Brand.  Warum  allerdings  auch  Jahre später das Tier  als
Opfertier für Ceres sterben muss, weil es angeblich die Saat

verdarb, ist nicht ganz verständlich. Der Fuchs hatte sich ja schließlich nicht freiwillig als Brandstifter betätigt.
Aber Mythos und Logik sind sowieso selten Freunde. 

Quellen:
1)Saturnus: römischer Gott der Aussaat
2)Ops: altitalische Göttin des Erntesegens, der Fruchtbarkeit und der Neugeborenen; Mutter des Jupiter.
3)Manen (manes): Geister der Toten, Unterweltsgeister
4)Liber: römischer Gott der Befruchtung von Pflanzen und Lebewesen, sowie als Liber Bacchus Weingott. Er gilt als Sohn der Ceres.
Seine Schwester ist die Göttin Libera. Das gemeinsame Fest der beiden wurde am 17. März gefeiert. Es hieß Liberalia und war der
Zeitpunkt, an dem die jungen Männer, die zum Mann wurden, ihre Toga virilis anlegten.
5)Libera: römische Göttin der Fruchtbarkeit. Als Tochter der Ceres häufig mit Persephone/Proserpina gleichgesetzt. 
6) Gewählte Vertreter der Plebejer, die während der römischen Republik die Anliegen der einfachen Bevölkerung gegenüber dem Senat
vertraten. In der Kaiserzeit wurde das Amt bedeutungslos. 
7) Comitium: Versammlungsort des römischen Volkes zu Zeiten der frühen Republik, neben dem späteren Bau der Curia Iulia.
Literatur und Links:
· Dtv, der kleine Pauly, Band 1
·Ovid, Fasti, Festkalender, Düsseldorf/Zürich 2001
·Der römische Festkalender der Republik, Stuttgart 1991
·Epitome tes oikumenes, Studien zur römischen Religion in Antike und Neuzeit, Christoph Auffarth, Jörg Rüpke, Wiesbaden 2002
·Horaz: Oden, S. 87. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 11178 (vgl. Horaz-W, S. 59) (c)
AufbauVerlag
·Apuleius: Der goldene Esel, S. 332-333. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 10839-10840 (vgl.
Apuleius-Esel, S. 283-284)
·http://de.wikipedia.org/wiki/Ceres   
·http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/ceres_01.htm
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Coatlicue

Im Pantheon der Azteken nimmt Coatlicue die Position der großen
Muttergöttin  ein.  Ihr  Name  bedeutet  übersetzt „Schlangen  ihr
Rock“,   also   besitzt   sie   einen   Rock   aus  Schlangen.   Die
berühmte   Kolossalstatue   aus   dem  Tempelbezirk   von
Tenochtitlán,   die   sich   heute   im   Museo  Nacional   de
Antropologia  in  Mexiko  City  befindet,  zeigt Coatlicue  in  ihrem
Schlangenrock.  In  unzähligen  Schlingen
und  Knoten  winden  sich  die  Schlangen  um  den  Unterleib  der
Göttin  und  bilden  so  einen  undurchdringlichen  Rock.   Ein
weiterer   Name  Coatlicues  ist   deshalb   auch  Cihuacoatl   -
„weibliche Schlange“. 

Coatlicue   ist   Erd-   und   Fruchtbarkeitsgöttin,   aber   auch
Schöpfergöttin.  So  wird  sie  auch  Teteoin(n)an  („Mutter  der
Götter“)  oder  Toci  („unsere Großmutter“)  genannt.  Als  Frau des
Feuer-,  Licht-  und  Sonnengottes  Xiuhtecutli,  schenkt  sie  der
Mondgöttin   Coyolxauhqui   (sprich:   Coyoldschauki)   und  den
Centzon  Huitznahua  („den  400  Südlichen“)  -  das  heißt  den
Sternen  -  das  Leben.  Darüber  hinaus  ist  sie  die  Mutter  der

Zwillinge  Xolotl  („Hund“)  und  Quetzalcoatl  („gefiederte Schlange“).  Xolotl  ist Gott  des  Blitzes,  des
Todes und  des Unglücks.  Er  beherrscht  die  Unterwelt  und  ist  Herr  des Ballspiels Ulama. Quetzalcoatl
ist einer der Hauptgötter der Azteken und Herr des Windes, der Erde, des Himmels und des Ozeans – ein
klassischer Schöpfergott.

Coatlicue betitelt man auch als „Göttin des Feuers und des Reichtums“
sowie als „Göttin des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt“. 

Passend dazu soll hier der Mythos der Coatlicue erzählt werden:  

Durch  einen  Ball  aus  Federn,  den  sich  die  „Mutter  aller  Götter  und
Menschen“ auf  dem  Berg  Coatepec  („Schlangenhügel“)  unter  den
Rock   schiebt,   wird  Coatlicue   mit   Huitzilopochtli   („Kolibri   des
Südens“),   einem   Kriegs-   und  Sonnengott,   schwanger.   Die
Sternengötter  und  vor  allem  ihre  Tochter Coyolxauhqui  („die  mit
Glocken  an  den  Wangen“)  sehen  in  dieser Schwangerschaft eine
Entehrung der Mutter - eine Schande. Coyolxauhqui stachelt die Centzon
Huitznahua an, Coatlicues Sohn, der noch ungeboren in ihrem schwangeren Leib heranwächst, zu töten.
Damit nimmt Coyolxauhqui billigend auch den Tod der Mutter in Kauf. Sie sagt zu den Centzon Huitznahua: 
„Brüder, lasst uns unsere Mutter töten, denn sie hat uns beschmutzt, indem sie sich auf schändliche Weise
schwängern ließ.“ (Wilfried Westphal, Montezumas Erben, S. 15)

Coatlicue bemerkt die Verschwörung und wird traurig und ängstlich. Doch das Kind in ihrem Leib tröstet die
Mutter: „Hab keine Furcht, denn ich weiß, was ich zu tun habe!“ (ebenda)

Die  Centzon  Huitznahua  rüsten  sich  als  Krieger  unter  der  Anführerin
Coyolxauhqui.  Ein Überläufer verrät dem Ungeborenen den Hinterhalt,
den die Halbschwester plant und als die Krieger, mit Pfeil und Bogen, mit
Schellen  und  bunten  Bändern  geschmückt,  die  Spitze   des   Berges
Coatepec  erreichen,  auf  den  sich  die  hochschwangere Coatlicue
zurückgezogen hat,  wird  Huitzilopochtli  geboren.  Er  trägt  Schild,  Pfeil
und einen Stab in blauer Farbe, einen Kopfschmuck aus Federn und hat
Arme und Beine blau bemalt. Mit einer Fackel in Schlangenform schlägt
er seiner Halbschwester  Coyolxauhqui  den  Kopf  ab.  Dieser  bleibt
zunächst  auf  dem Berg,  der  Körper  stürzt  hinunter  und  zerschellt.
Anschließend  verjagt Huitzilopochtli die Centzon Huitznahua und besiegt
sie. 
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Wenn wir versuchen, den Mythos zu deuten, erkennen wir, dass Huitzilopochli (die Sonne) jeden Morgen,
wenn  er  auf  den  Bergspitzen  des  Aztekenlandes  „geboren“  wird,  seine  Schwester,  den  Mond
(Coyolxauhqui),  ermordet  und seine  Brüder,  die  Sterne  (Centzon  Huitznahua),  verjagt.  Eine zugegeben
grausame Metapher für den Lauf der Gestirne am Himmel. 

In einer anderen Variante des Mythos heißt  es,  dass Huitzilopochtli  den Kopf  seiner Schwester an den
Himmel wirft, wo er als Mond die Erde umkreist, damit Coatlicue ihre Tochter immer sehen kann.  

Amy Sophia Marashinsky interpretiert in ihrem Buch Göttinnengeflüster den Mythos von Coatlicue anders:

Sie liefert eine Version, nach der Coyolxauhqui ihre Mutter vor einem Hinterhalt der anderen Götter warnt,
die in dem ungeborenen Huitzilopochtli eine Konkurrenz erblicken. Zur Strafe für den Verrat, so Marashinsky,
ermordete der Sonnengott die eigene Schwester. In ihrer Variante hängt die trauernde Coatlicue den Kopf
ihrer Tochter als Mond an den Himmel, um sie immer betrachten zu können. Dazu passend hat Marashinsky
ein ebenso schönes, wie trauriges Gedicht über Coatlicue verfasst (s.u.). 

Im archäologisch erforschten Haupttempel Mexico-Citys, dem Templo Mayor, fand man eine flache, runde
Reliefscheibe, auf der die zerstückelte Coyolxauhqui zu sehen ist.  Man weiß heute, dass es an diesem
Templo Mayor zur Zeit der Azteken ein grausames Ritual gab, in dessen Verlauf menschlichen Opfern die
Köpfe abgetrennt und ihre zerstückelten Leiber die Haupttreppe des Tempels hinuntergeworfen wurden. Man
spielte also den Mythos vom Kampf der Sonne mit dem Mond realitätsgetreu nach. 

Was  die  Darstellung  Coatlicues  angeht,  habe  ich  bereits  über
ihren Schlangenrock berichtet.  Zu ihrer Kleidung gehört  auch ein
Halsband  oder  ein  Gürtel  mit  Totenköpfen  sowie  menschlichen
Herzen.  Die  Füße  der  Statue  aus  dem  Tempelbezirk  von
Tenochtitlán  sind  mit  Klauen  bewehrt,  die  zum  Ausheben  von
Gräbern  dienen.  Als  Muttergöttin  wird  Coatlicue  mit  vom  Stillen
ausgelaugten,  leeren  Brüsten  dargestellt.  Sie  verkörpert  alle  drei
Aspekte der großen Göttin: sie bringt die Kinder auf die Welt,  ist
treu sorgende Mutter und begräbt die Toten. Ihre berühmte Statue
zeigt  Coatlicue  mit  einem Kopf,  der  aus  zwei  Giftschlangen  mit
riesigen  Zähnen  gebildet  wird.  Ihre  Gestalt  ist  ebenso
furchteinflößend,  wie  ihr  blutiger  Kult,  bei  dem  es  reichlich
Menschenopfer gab. Caotlicue ist  Gebärerin und Tödin in einem,
was sich auch daran zeigt, dass sie die Schutzgöttin der Mütter ist,
die während einer Geburt starben. 

Im  christianisierten  Mexiko  lebt  Coatlicue  als Tonantzin  von
Guadalupe  („unsere  Liebe  Mutter von Guadalupe“), eine Variante
der katholischen Muttergottes Maria, weiter. Am Fuß  des  Hügels
Tepeyac   baute   man   „Our   Lady   of   Guadalupe“   im   17.
Jahrhundert eine Basilika. Dort hatte bereits zuvor ein Tempel der
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Erdgöttin gestanden, der von den Spaniern niedergebrannt worden war.
In  dieser  Basilika  erfreut  sich  die  alte  Aztekengöttin  einer  bis  heute
ungebrochenen Verehrung und eines andauernden Pilgerstroms. Da die
„Jungfrau von Guadalupe“ bei ihrer ersten „Erscheinung“ ihren Entdecker
aufforderte,  mitten  im  Dezember  auf  der   Hügelspitze   Blumen   zu
pflücken,  ist  sie  heute  die  Patronin  der Blumenbinder. Festtag der
Göttin bzw. der „Lady of Guadalupe“ ist der 12. Dezember. 

Literatur, Quellen und Links:
Lexikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag, Band 1, 1990, S. 500 und 510
Wilfried Westphal, Montezumas Erben, Magnus Verlag, Essen, 2003Davide Domenici, Die
Azteken, Geschichte und Reichtum einer alten Hochkultur, White Star Verlag, Wiesbaden,
2008
Amy-Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, Darmstadt, 1997
http://de.wikipedia.org/wiki/Coatlicue 
http://de.wikipedia.org/wiki/Coyolxauhqui 
http://de.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tonantzin 
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe 
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Demeter

Demeter,  die  Tochter des Kronos und der  Rhea, ist  ursprünglich die
göttliche Mutter Erde, aus der alles Leben hervorgeht. Das Brot ist die
Gabe der Demeter, „sie sondert die Frucht und die Spreu im Hauche
der  Winde“  (Ilias).  Sie  ist  die  Göttin,  die  den  Menschen  die
unentbehrlichste  Nahrung  gibt.  Durch  das  Brot  steht  sie  auch  im
Zusammenhang mit  dem Ackerbau, welcher wiederum zur Gründung
fester Wohnsitze, die Erbauung der Städte, Einführung der bürgerlichen
Ordnung,  schließlich  der  Ehe  und  des  friedlichen  Zusammenlebens
führte. Daher hat sie auch den Beinamen der „Gesetzgeberin“.

Im  Kult  der  Demeter  steht  ihr  Verhältnis  zu  ihrer  Tochter
Kore/Persephone im Mittelpunkt.
Stets  werden  diese  beiden  in  den  Festen  des  athenischen
Staatenbundes verbunden. Besonders bekannt ist, dass dieser Mythos
im Mittelpunkt der eleusischen Mysterien steht.

In  diesem  Mythos  wird  Kore  von  Hades  in  die  Unterwelt  entführt.
Demeter sucht ihre Tochter überall. Sie findet heraus ,dass Hades sie
mit Zustimmung des Zeus geraubt hat. Darüber ist sie so empört, dass
sie nicht zum Olymp zurückkehren will. So wandert sie weiter über die
Erde und verbietet den Bäumen Früchte zu tragen und den Pflanzen zu
wachsen. Zeus kann sie nicht  besänftigen,  die  Erde soll  unfruchtbar
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bleiben bis Kore zurückgekehrt ist. Zeus lenkt ein, und veranlasst die Rückkehr
der Kore. Da diese aber in der Unterwelt Granatapfelkerne gegessen hat, kann
sie  nicht  für  immer  in  die  Oberwelt  zurückkehren.  Als  Kompromiss  wird
ausgehandelt dass sie als Kore neun Monate bei ihrer Mutter Demeter bleiben
darf, aber auch 3 Monate im Jahr als Persephone in der Unterwelt verbringen
muss.

In diesem Mythos sieht man sehr schön Demeters Rolle als Erdgöttin. Demeter
war aber nicht nur eine Erd- und Getreidegöttin, sie wurde in Phigalia als die
pferdeköpfige  Schutzherrin  Demeter  Hippia  des  vorhellenischen  Pferdekultes
verehrt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der der Schweinegöttin. Jutta Voss bezeichnet
sie  gar  als  DIE  Schweinegöttin.  Als  Schweinegöttin  hat  sie  mit  Menstruation,  mit  Leben,  Tod  und
Wiedergeburt  generell  zu  tun.  Sehr oft  geht  man davon aus,  dass Kore,  Demeter  und Persephone die
gleiche Göttin nur in ihren verschiedenen Aspekten darstellen. Hierbei vertritt Kore den jungfräuliche Aspekt,
Demeter den der Muttergöttin und Persephone die Phase des schwarzen Mondes. Besonders deutlich wird
Demeters Schweinegöttin Aspekt im Zusammenhang mit den ihr zu Ehren gefeierten Festen.

Quellen:  
Herausgesucht von Leria vielen Dank an dieser Stelle: Stoll Handbuch der griechischen Mythologie
Barbara Hutzl-Ronge, Feuergöttinnen, Sonnenheilige, Lichtfrauen
Barbara Hutzl-Ronge, Quellgöttinnen, Flussheilige, Meerfrauen
Jutta Voss, Das Schwarzmondtabu 

Gwenhwyfar

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 Diana - jungfräuliche Jägerin und Herrin der Tiere

Den  jungfräulichen  Aspekt  der  großen  Göttin  repräsentiert
wahrscheinlich keine Göttin so deutlich,  wie die italische Diana.
Sie hat in ihrem Erscheinungsbild und ihren Zuständigkeiten wohl
starke Ähnlichkeit mit der griechischen Artemis, weshalb sie von
diversen  Autoren  gleichgesetzt  werden.  Dianas  göttliche  Eltern
sind Jupiter und Latona (griechisch Leto).

Der Name Diana lässt sich auf "dium" zurückführen, was in etwa
"heller  Himmel"  bedeutet  und  ihre  Rolle  als  Mondgöttin  und
Schwester  des  Sonnengottes  Apollo  verdeutlicht.  Wie  keine
andere verkörpert sie die Eigenschaften der jungen Göttin: sie ist
jugendlich,  schön,  kraftvoll  und  mutig,  unabhängig,  stolz  und
mächtig. Sie wird verehrt als Göttin der Jagd und der wilden Tiere,
als Mondgöttin und Göttin der Magier und Hexen, als Heilerin und
Hebamme, als Beschützerin der Gebärenden und der Kinder. Wie
Artemis trägt Diana aber auch den Aspekt der Fruchtbarkeitsgöttin
in sich, obwohl sie keusch lebt und selbst keine Kinder gebiert.
Diana verzichtet auf die Ehe, sie bleibt ungebunden und umgibt
sich stattdessen mit einer großen Zahl von Nymphen. Von Ihrem
Vater Jupiter wünscht sie sich als Geschenk die Jungfräulichkeit,
sprich die sexuelle Ungebundenheit.

Zu den einzelnen Aspekten der Göttin:
 
1. Diana als Göttin der Jagd und der wilden Tiere
 
In der Antike wird Diana als Jägerin abgebildet. Sie trägt in den meisten Fällen eine Tunika, die maximal bis
zum Knie reicht. Damit hat sie die nötige Bewegungsfreiheit, sie kann dem Wild nachstellen, rennen und
Hindernisse überwinden. Die kurze Tunika war an sich eine Bekleidung der Männer und Kinder. Frauen
trugen sittsam lange Kleider und Mäntel, sowie Schleier. Häufig sind Dianas Haare offen oder nur leicht von
einem Band zusammengehalten. "Fesselnd schlang sich ein Band um das kunstlos liegende Haupthaar"
(Ovid, Metamorphosen). Damit offenbart sie ihre Unabhängigkeit. Die verheiratete Frauen trugen die Haare
hochgesteckt  oder zu Zöpfen geflochten,  in der Öffentlichkeit  sogar bedeckt  durch den Mantel  und den
Schleier.  
Dianas offensichtlichstes Symbol sind ihre Waffen: Lanze oder Pfeil und Bogen, sowie die Jagdhunde, die
sie  zumeist  begleiten.  Tiere,  die  der  Diana heilig  sind und oft  mit  ihr
dargestellt  werden,  sind  neben  den  Hunden:  Hirsche,  Wölfe  und
Wildvögel.  Die  trächtige  Sau  ist  der  Diana  Lucina  geweiht.  
Quellen und Wälder, sowie die ursprüngliche Natur, sind die Plätze der
Diana.  Ihre  Tempel  und  heiligen  Bezirke  verfügen  in  der  Regel  über
einen heiligen Hain. Zu Festtagen werden dort Fackelläufe veranstaltet.
Quitte,  Granatapfelbaum,  Pinie  und  Eiche  sind  der  Göttin  heilig,  sie
werden als "Glückliche Bäume" bezeichnet.
 
Auch Grotten, Quellen und Teiche sind heilige Plätze der Göttin. Baum-,
Berg-  und Quellnymphen sind ihre ständigen Begleiterinnen. "Wie am
Eurotas  oder  auf  hohem  Kynthos  Diana  anführt  den  Reigen  der
Bergnymphen, die ihr zu Tausenden folgen, wimmelnd in Scharen sich
tummeln, sie aber geschultert den Köcher trägt und im Zuge über die
Göttinnen  alle  hinausragt,  dabei  im  Stillen  herzliche  Freude
empfindet."… (Vergil, Äneis).
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Der Priester des Diana-Heiligtums in Latium, am See Nemi, war
seit je her ein entflohener Sklave, er wurde als "Waldkönig", Rex
Nemorensis, bezeichnet. In einem Zweikampf um die Nachfolge,
focht er mit seinem jeweiligen Vorgänger und erschlug diesen mit
einem Ast. Sueton berichtet davon. Dieser Bericht erinnert an die
Machtkämpfe  der  Herrscher  um  die  Gunst  der  jeweiligen
Landesgöttin  (siehe  Heide  Göttner-Abendroth,  "die  Göttin  und  ihr  Heros").
Entflohenen Sklaven (sog. "Hirschen") gewährte die Göttin Asyl in
ihrem heiligen Hain.

2. Diana als Mondgöttin, Magierin und Göttin der Hexen
 
Dianas Zuordnung als Hexengöttin besteht bereits seit der Antike,
es ist also keine Erfindung der Christen. Bestimmt hängt es mit
Dianas Aspekt als Mondgöttin zusammen. Da magische Praktiken
zumeist  im  Dunkeln,  zur  Zeit  des  Mondenscheins  durchgeführt
werden,  beobachtet  die  Mondin  Diana die  Zauberkundigen und
begleitet  sie  magisch.  "…Ihr  meines  Tuns  bewährte,  treue
Zeuginnen, Nacht und Diana, die du Schweigen anbefiehlst, wenn
heimlich heil'ges Werk geschieht,…" (Horaz, Epoden)

Zaubereien aller Art sind aus der Antike überliefert. Es gibt nicht nur Mythen, wie die von Circe oder Medea,
es  gibt  auch  eine  größere  Anzahl  niedergeschriebener  Rituale  und  Zaubersprüche  für  Liebeszauber,
Erfolgszauber oder Gesundheitszauber. Nicht selten werden die Anrufungen an Diana gerichtet, oder aber
an Hekate. Mit dieser und Ceres wird Diana oft als die "Dreiköpfige" dargestellt. Ein Beiname der Mondgöttin
ist  "Diana  Lucifera",  als  diese  wird  sie  zumeist  mit  einer  Fackel  in  der  Hand  dargestellt.  Ob  sie  als
"Lichtbringerin" nun Licht in die Unterwelt bringt und deshalb auch sehr oft mit der griechischen Göttin der
Kreuzwege,  Hekate,  gleichgesetzt  wird,  ist  nicht  eindeutig.  Als  "Diana  Lucina"  bringt  sie  das  Licht  des
Lebens  und  hilft  den  Gebärenden.  Die  dreigestaltige  Diana  ist  vielleicht  auch  dargestellt  in  den  "Drei
Matronen"  -  Darstellungen  der  römischen  Kaiserzeit  in  Deutschland.  Zumindest  wurde  eine  als  Diana
bezeichnete  Göttin  in  unseren  Landen  nachweislich  bis  ins  14.  Jahrhundert  verehrt.  
Auch ihr Beinahme "Trivia", die über die drei Wege herrscht, bringt sie in die Nähe der griechischen Göttin
Hekate. Im Zypressenhain von Aricia, stand eine "Diana Trivia"-Statue im Tempel. 

Als  Mondgöttin  wird  Diana,  vergleichbar  der  griechischen  Artemis,  oft  mit  einer  Mondsichel  im  Haar
dargestellt. Ovid setzt sie in seinen Metamorphosen mit dem Erdtrabanten gleich, wenn er schreibt: "…Nie
auch bleibt die Gestalt der bei Nacht sichtbaren Diana völlig dieselbe und gleich; denn stets ist kleiner als
morgen heute das Bild, wenn die Scheibe sich dehnt, doch engt sie sich, größer.
 
Wie,  und  siehest  du  nicht  in  vier  abwechselnde  Formen  treten  das  Jahr,  nachahmend  den  Gang von
unserem Leben?..."
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Diana  gilt,  wie  Artemis,  als  gefährliche  Göttin,  die  vor  blutigen
Opfern,  angeblich  sogar  Menschenopfern,  nicht  zurückschreckt.
Es gibt  zahlreiche  Beispiele  aus der  Literatur  für  die  grausame
Seite  der  Diana:  "Als  nun,  wie  sich  geziemt,  durch  Blut  Diana
versöhnt war…" oder "…Sein unschuldiges Kind hinschlachten der
wilden Diana…"
Ovid: Verwandlungen (Metamorphosen).
 
Wie ihr Bruder Apoll  verfügt sie über die Gabe der ekstatischen
Weissagung.  Horaz  berichtet  uns  in  seinem  "Buch  über  die
Dichtkunst": "Wird da einer vom Aussatz, von Gelbsucht befallen,
vom Zorn der Göttin Diana, ekstatischem Irrwahn, so fliehen ihn
alle…"

3. Diana als Beschützerin der Gebärenden und Kinder 

Als  "Lucina"  oder  "Diana  Lucina"  wird  die  Mondgöttin  von  den
Gebärenden angerufen. Manchmal heißt sie auch Diana "Egeria"
oder "Ilithyia" (vergleichbar der griechischen Eileithea). Sie gilt als
göttliche Hebamme, hat sie doch, der Legende nach, bereits direkt
nach ihrer Geburt Ihrem Bruder Apoll ans Licht der Welt geholfen.
Schwangere  Frauen  bringen  ihr  Opfer  und  erbitten  ihre  Hilfe  bei  der  Geburt.  Denn  Diana  ist  als
Geburtshelferin durchaus gefürchtet. Als mächtige Herrin über Leben und Tod, obliegt es ihrer Entscheidung,
ob Mutter und Kind überleben. Ein übliches Opfer für Diana Lucina war eine trächtige Sau.
 
Zuweilen wird sie von den Gläubigen auch als Beschützerin der Ehe und der Familien angerufen. Hier sind
einige Beispiele aus antiken Quellen dazu:

"Frauen im Kreißen in ihrer Not, 
Rufen dich als Lucina an,…" 
(Catull, Gedichte) 

"Die du recht und mildreich die reife Frucht zum 
Licht führst, Ilithyia und - wie du auch dich 
rufen läßt - Lucina und Genitalis, 
schütze die Mütter: 

Göttin, gib uns Nachwuchs und segne unsrer 
Väter Ratschluß über den Bund des Weibes 
und die Ehgesetze, den trächt'gen Ursprung 
neuer Geschlechter,…"
(Horaz, Säkulargesang) 

"…Bei deinen Kindern, wenn du je Lucina riefst 
und sie dir beistand in den Wehn,…" 
(Horaz, Epoden) 

"…Schwer getroffen vom Speer und von tiefer 
Wunde durchbohret, 
Starb gleichzeitig und gab Leben die trächtige Sau. 
O wie so sicher war des geschwungenen Eisens die
Rechte! 
Die Hand konnte gewiß die der Lucina nur sein. 
Sterbend erprobete sie der Diana doppelte Gottheit,

Welche die Mutter entband und auch erlegte das 
Wild…" 
(Martial, Epigramme)
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4. Diana als Heilerin 

Ebenso wie Apoll, ihr Bruder, ist auch Diana Göttin der Heilkunst und Herrin
über Leben und Tod. Man schreibt ihr den plötzlichen Tod junger Mädchen und
Frauen zu, ruft sie aber auch an, um Erlösung von Krankheit zu erflehen. Auch
weil  sie als Göttin der wilden Natur über die Heilpflanzen in Wald und Feld
gebietet, sowie als Göttin der Magie und Zauberkunst über die Wirksamkeit von
Heilungszaubern entscheiden kann, ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin der
Kranken und Erschöpften. Die Sibylle von Cumae, die eine Priesterin der Diana
war, prophezeite nicht nur die Zukunft, sondern beantwortete auch Fragen die
Gesundheit betreffend.

Die  Legenden  rund  um  Diana  sind  zumeist  identisch  mit  den  Artemis-
Legenden.  Berühmte  Mythen  sind:  Diana/Artemis  und  die  Nymphe Kallisto,
Diana  und  Hippolytos,  Diana/Artemis  und  der  Jäger  Aktalion/Aktäon,  Diana
/Artemis und Orion oder Diana/Artemis und das Opfer der Iphigenie. 

Dianas Hauptfest  ist  der  13.  August,  genauer  gesagt,  die  Iden des August.
Verehrt  wurde  die  Göttin  in  der  Antike  in  Latium,  am See Nemi  als  Diana
Nemorensis, in der Sibillen-Grotte von Cumae, sowie in Baiae, in Campanien,
im Land der Skythen und der Thraker wurde Diana ebenso in Tempeln mit
Opfergaben und Weihrauch versöhnt, wie in Thessalien, dem Land der "Hexen". Delos, als Geburtsort der
Zwillinge Artemis und Apollon, aber auch Kreta galten als Sitz des Diana-Kultes. 

Manchmal stifteten mehrere Gemeinden ein gemeinsames Heiligtum für Diana, wie überliefert wird von den
sechs  altlatinischen  Gemeinden Aricia,  Tusculum,  Tibur,  Lanuvium,  Cora  und  Laurentum und den  zwei
neulatinischen  Gemeinden  Ardea  und  Suessa  Pometia.  Sie  finanzierten  für  die  aricinische  Diana  ein
Heiligtum.  
In Rom stand der wichtigste Dianatempel auf dem Aventin, aber auch auf dem Palatin und dem Marsfeld
sind  Tempel  der  Göttin  belegt.  Auf  dem  Esquilin  befand  sich  das  Heiligtum  der  "Diana  Lucina",  der
Beschützerin der Gebärenden. Die Tempel der Diana waren, ebenso wie die der Vesta und der Minerva,
häufig Rundtempel. Im Tempel der Diana wurden Gesetzes- und Vertragstexte und auch Geld aufbewahrt.
Außerdem verwahrte man dort  das so genannte "bucranium",  die Hörner jener Kuh, die der Diana zum
ersten Mal geopfert worden war. Dieses sollte dem römischen Imperium Macht verleihen.

In Deutschland gab es mit Sicherheit einige Dianatempel. Bekannt ist der Tempel von Meßkirch in Baden-
Württemberg, der durch einen Weihestein identifiziert werden konnte. In Wien, dem römischen Carnutum,
gab  es  einen  Dianatempel,  im  portugiesischen  Évora  ist  ein  Dianatempel  gut  erhalten,  ebenso  im
kroatischen Pula und im südfranzösischen Nimes. Seit der Renaissance waren "Dianatempel" wieder "IN",
die Jagd war schließlich das Lieblingshobby der Fürsten. So gibt es in den großen Schlossparks häufig auch
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Dianatempel  zu  bewundern.  Beispiele  stehen  in
München (Hofgarten), in Lützschena bei Leipzig und
in Österreich in Laxenburg und Sparbach.

Noch im 14.Jahrhundert ist  der Kult  der Diana und
der Glaube an sie lebendig. Christliche Hetzschriften
wie  der  "Canon  Episcopi"  und  Protokolle  eines
Mailländer Inquisitionsgerichtes bezeugen dies.  Der
zentrale  Satz  ist  hier:  "Auch  dies  darf  nicht
übergangen  werden,  dass  einige  verruchte,  wieder
zum  Satan  bekehrte  Frauen  von  den
Vorspiegelungen  und  Hirngespinsten  böser  Geister
verführt sind und glauben und behaupten, sie ritten
zu  nächtlicher  Stunde  mit  Diana,  der  Göttin  der
Heiden, und einer unzähligen Menge von Frauen auf
gewissen  Tieren  und  legten  in  der  Stille  der  tiefen
Nacht  weite  Landstrecken  zurück  und  gehorchten
ihren (Dianas) Befehlen wie denen einer Herrin und
würden  in  bestimmten  Nächten  zu  ihrem  Dienst
herbeigerufen" (zitiert nach Hartmann 2004, S. 421).

 

Literatur und Links:
der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 1, dtv, 1979
Lexikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag, Mannheim 1990
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band 2, Weltbild 
Verlag, Augsburg, 2000

Barbara G. Walker: das geheime Wissen der Frauen, Zweitausendeins Verlag, Frankfurt, 1993
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, Aufbau-Verlag 
http://de.wikipedia.org/wiki/Diana  
http://www.imperiumromanum.com/

artemisathene 
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Durga
 

Name: der Name Durga kommt aus dem Sanskrit und bedeutet
wörtlich:  die  schwer  zu  Begreifende,  die  Unzugängliche  
Herkunft:  Die  in  Indien,  Nepal  und  anderen  Ländern  mit
Anhängern  hinduistischen  Glaubens  verehrte  Göttin  ist  eine
Erscheinungsform der Shakti, der weiblichen Energie.
 
Die  universelle  Göttin  Durga  schließt  mehrere  Aspekte  in  ihr
Wesen ein.  Dazu gehören Kali  und Durga mit  ihrer furchtlosen,
dämonenbändigenden und aggressiven Seite genauso wie Durgas
mütterliche  Aspekte  und  ihre  Erscheinungsformen  Parvati,
Sarasvati oder Lakshmi.

Durga gilt als Mahadevi (Große Göttin) und Allmutter. Sie stellt die
höchste Göttin dar, die alle anderen Götter überragt und eins ist
mit dem Absoluten.
Sie ist  die Mutter  der  Götter  Ganesha und Kartikeya sowie der
Göttinnen Saraswati und Lakshmi. 

Darstellung:  die vielarmige Durga wird in der Regel  auf  einem Löwen
reitend dargestellt. Sie trägt das dritte Auge auf der Stirn. In ihren vielen
Händen  trägt  sie  variierende  Symbole,  zu  denen  folgende  gehören:
Muschel,  Diskus,  Dreizack,  Pfeil  und  Bogen,  Schwert,  Schild,
Gebetskette, Glocke und Keule. In der Regel wird sie in Rot gekleidet
dargestellt.  Vom Devi-Mahatmyam,  der  schriftlichen  Überlieferung  des
Mythos,  wird  sie  als  "überirdisch  strahlend"  beschrieben:  "  ihr
unermesslicher Glanz durchdrang die drei Welten, ihre Füße bogen die
Erde  und  ihre  Krone  berührte  den  Himmel.  Mit  ihren  tausend Armen
durchdrang sie das Universum".
 
Mythologie: Der Büffeldämon Mahisasura hatte sich zum Herrscher über
den Himmel erhoben, er terrorisierte die anderen Götter und ließ sich von
allen  anbeten.  Da  ihm
aber prophezeit war, dass
er  nur  durch  die  Hand
einer Frau sterben würde,

konnten  die  Götter  Vishnu  und  Shiva  nichts  gegen  ihn
ausrichten. Auch keine Frau traute sich dem Dämon die Stirn
zu  bieten.  So  schufen  Vishnu  und  Shiva  mit  Hilfe  eines
göttlichen  Lichts  eine  wunderschöne  Frau:  Durga.  Alle
himmlischen Götter  übergaben ihr Waffen,  damit  sie in der
Lage sein würde den Dämon Mahisasura zu töten. Shiva gab
ihr  einen  Dreizack,  Vishnu  einen  Diskus,  von  der  Sonne,
Surya, erhielt sie Sonnenstrahlen, so dass sie wie von innen
heraus leuchtete. Von Kala, der Zeit, bekam sie ein Schwert
und  der  Himalaja  übergab ihr  als  Reittier  einen  prächtigen
Löwen.
In einem gewaltigen Kampf, der Erdbeben und Überflutungen
zur Folge hatte und in dessen Verlauf der Dämon Mahisasura
ständig seine Gestalt vom Büffel zum Löwen oder Elefanten
änderte, besiegte Durga ihn schließlich in seiner Büffelgestalt.
Feste: das Fest der Durga-Puja wird zweimal im Jahr gefeiert.
Einmal  im  Mond-Monat  Chaitra  (April-Mai)  und  einmal  im
Mond-Monat Aswayuja.  Dieses Fest  dauert  neun Tage und
Nächte. Gefeiert  wird der Sieg der Göttin über den Dämon
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Mahisasura. In den ersten drei  Tagen wird die schreckliche, grausame Durga verehrt.  Mit  ihr sollen alle
Laster und Fehler der Gläubigen getilgt werden. Das zweite Drittel des Festes ist Lakshmi gewidmet, der
Göttin der Reinheit und Ordnung. Nachdem die Laster mit Gebeten zu Durga besiegt wurden, ist ihre Zeit
gekommen. Das letzte Drittel gehört Sarasvati, der Göttin der absoluten Weisheit, des göttlichen Lichts. Das
schenkt sie denjenigen, die es geschafft haben sich mit Durgas Hilfe von allen Lastern zu befreien.

Hymne an Durga:
 
Dieser Hymnus stammt aus dem Devi-Mahatmyam und wird
während der Durga-Puja gesungen und sogar im Radio 
gespielt: 

Ehre der Göttin, der Großen Göttin! 
Ehre der Segensreichen! 
Ehre Ihr, die alles erschafft und erhält! 
Ehre sei immer wieder Durga, 
die uns aus der Bedrängnis führt, 
die Urgrund ist und Schöpferin von allem! 
Ehre, immer wieder Ehre 
der Göttin, die in allen Wesen als Bewusstsein lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Weisheit lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Frieden lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Glaube lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Anmut lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Geduld lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Zufriedenheit lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Mutter lebt, 
der Göttin, die in allen Wesen als Irrtum (oder 
Fehler) lebt! 

Quellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Durga  
http://www.divya-jyoti.de/Kalender/text_Religi%C3%B6se%20Feste.htm  
http://www.durga-puja.org/about-goddess-durga.html   
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Eileithyia – die griechische Göttin
der Geburtshilfe 

Hesiod nennt als Eltern der Eileithyia Zeus und
Hera. „Aber zuletzt erkor er die blühende Hera
zur Gattin; diese hat ihm Eileithyia, Hebe und
Ares geboren,als sie in Liebe vereint mit dem
König der Götter und Menschen.“ (1)

 
Homer vervielfacht die Göttin der Geburt. Aus
Eileithyia werden Eileithyien, Töchter der Hera.
Tatsächlich  werden  auf  vielen
Kunstgegenständen  der  Antike  mehrere
Frauen als Geburtshelferinnen dargestellt  und
es ist auch immer wieder von den Eileithyien
die Rede. Die Verwandtschaft mit Hera macht
klar, warum Eileithyia in einigen Mythen für die
Ehefrau des Zeus Partei  ergreift  -  doch dazu
später.
Die  Herkunft  der  Eileithyia  ist  nach  wie  vor  umstritten.  Pausanias  erklärt  ihre  Herkunft  von  den
sagenumwobenen Hyperboreern, einem Volksstamm aus dem Norden. Von dort sei sie nach Delos, dem
Geburtsort von Artemis und Apollon gekommen. Er berichtet aber auch, dass die Kreter den Geburtsort der
Eileithyia für sich proklamieren. Amnisos, der antike Hafen von Knossos sei ihr Geburtsort und Hera ihre
Mutter.  
Eine  Grotte,  9  km östliche von  Heraklion wird  heute als  Geburtsort  der  Eileithyia  ausgewiesen.  Neben
phallischen Stalagmiten kann man dort auch einen „Nabelstein“ (griechisch: omphalos) bewundern, der wie
ein  stark  gerundeter  Schwangerenbauch  aussieht.  Bei  archäologischen  Grabungen,  Ende  des  19.
Jahrhunderts,  fand  man eine  Reihe  weiblicher  Idole  in  Gebärhaltung  und beim Stillen  und Tragen von
Säuglingen. Auch Scherben, Werkzeuge und Tierfiguren kamen zum Vorschein. Die Funde stammen aber
erstaunlicherweise nicht nur aus der klassischen Antike, sondern aus dem Neolithikum, was darauf hinweist,
dass diese Höhle bereits in der Frühzeit, als heiliger Ort einer Geburtsgöttin, für Gebete und Rituale genutzt

wurde. Auch stützen diese Funde die These, dass Eileithyia eine
wesentlich ältere Göttin ist als die Riege der olympischen Götter
um Zeus und Hera. Pausanias nimmt das an und bringt sie in die
Nähe der Moiren, der Schicksalsgöttinnen. Er hält  sie sogar für
älter als Kronos.

Auch die Kykladen weisen eine hohe Funddichte bezüglich des
Eileithyiakultes auf. Auf dem Festland wurde die Geburtsgöttin in
Athen und Phaleron verehrt und auch auf der Peloponnes waren
ihr in Argos, Hermione und Olympia Heiligtümer geweiht. Leider ist
nichts über das Aussehen der Tempelanlagen bekannt. Pausanias
beschreibt  allerdings  das  Kultbild  der  Göttin  im  Heiligtum  der
Aigieer, in Athen und in Aigion auf der Peloponnes. Nach seinen
Angaben  waren  die  Statuen  aus  Holz,  mit  Ausnahme  des
Gesichts,  der Hände und Füße, die auch pentelischem Marmor
hergestellt  worden  waren.  Alle  Statuen  seien  von  einem feinen
Gewand verhüllt gewesen, das bis zu den Füßen gereicht habe.
Sie  sollen eine Fackel  in  der  einen Hand gehalten,  die  andere
aber ausgestreckt haben. Pausanias hält zwei Erklärungen für die
Symbolik  der  Fackel  bereit:  so  stünde  die  Fackel  für  den
brennenden  Schmerz  der  Wehen,  der  sich  für  die  Frauen  wie

„Feuer“ angefühlt habe. Die zweite Variante ist die einleuchtendere, wie ich meine: die Fackel stehe dafür,
dass Eileithyia die Kinder ans Licht bringt. Tatsächlich ist die Fackel ein typisches Symbol für die Göttinnen
der  „Schwelle  zwischen  Leben  und  Tod“:  Hekate,  Demeter,  Persephone,  Nyx,  aber  auch  die
Schicksalsgöttinnen tragen häufig eine Fackel als Symbol für ihre Fähigkeit die Ober- wie die Unterwelt zu
bereisen. 
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Neben der Fackel sind weitere Erkennungsmerkmale der Eileithyia das aufgelöste Haar, die ausgestreckte
Hand, als Symbol für das Willkommenheißen (Schenken) des neuen Lebens, Bogen und Schere oder eine
Opferschale.  
Häufig  wird  Eileithyia  in  die  Nähe  der  Moiren,  der
Schicksalsgöttinnen, gerückt. Schließlich gebietet sie darüber, ob
die  Geburt  eines  Kindes  gelingt,  Mutter  und  Kind  leben  oder
sterben. 

Weitere  Geburtsgöttinnen  der  griechischen  Götterwelt  waren
Artemis  (Artemis  Lochia,  griechisch  =  Wochenfluss),  Aphrodite,
Hebe,  Hekate  und  Hera.  Im  römischen  Götterhimmel  war  es
Lucina (meist mit Diana oder Iuno gleichgesetzt oder als Beiname:
Diana  Lucina,  Iuno  Lucina),  Diana  Lucifera  (die  Licht  tragende
Diana) und in der Spätantike auch Isis Lanctans (die stillende Isis).

Das  Heiligtum  der  Eileithyia  in  Athen  war  zur  Zeit  Platons
Treffpunkt  der  Frauen,  die  jungen  Paaren  bei  der
Familiengründung beratend zur Seite standen. Sie trafen sich dort
täglich,  um sich untereinander zu beratschlagen.  Dabei  wurden
Fälle  besprochen  in  denen  es  um  unerfüllten  Kinderwunsch,
Problemschwangerschaften, Krankheiten in der Schwangerschaft
und  im  Wochenbett  oder  auch  familiäre  Probleme  ging.  Selbst
Erziehungsfragen wurden untereinander erörtert und den Familien
Hilfsangebote gemacht. (Platon; Gesetze)

Votiv-, Opfer und Weihgaben

Wie sowohl aus der Literatur, wie auch aus archäologischen Grabungen, bekannt ist, war es üblich, den
Geburtsgöttinnen Weihgeschenke (Exvoten) zu stiften. Üblicherweise waren das kleine Statuetten, Reliefs
und Bildtafeln. Meist hatten diese ein Loch, um sie mit Hilfe eines Nagels oder einer Schnur an hölzernen
Ständern oder den Wänden der Heiligtümer zu befestigen. Als Materialien kamen vor allem Ton und Stein in
Betracht, selten Edelmetalle wie Bronze, Silber oder Gold. Gläubige, die das Heiligtum besuchten, sollten die
Weihgaben betrachten können und Hoffnung und Kraft für ihr eigenes Anliegen daraus schöpfen.

Neben den figürlichen Motiven, gab es auch Weihgaben in Form
einzelner  Körperteile,  besonders  der  Körperteile,  die  zur
Fortpflanzung  dienten.  Sie  worden  meist  in  Votivgruben  oder
Depots  aufgefunden,  da sie  niedergelegt  wurden,  um Platz  für
neue  Weihgaben  zu  schaffen.  Für  Eileithyia,  Aphrodite,  Hera,
Hekate und die anderen Geburtsgöttinnen sind Weihgeschenke in
Form von Becken-, Brust- und Gebärmuttervotiven bekannt. Diese
Weihgeschenke  konnten  sowohl  in  der  Zeit  vor  einer
Schwangerschaft, im Wunsch nach Fruchtbarkeit, wie auch in und
nach der Schwangerschaft gespendet werden. Typisch war, dass
kurz  vor  der  Geburt  ein  Verwandter  oder  eine  Freundin  der
Gebärenden  der  Geburtsgöttin  ein  Opfer  darbrachte.  War  die
Geburt dann erfolgreich verlaufen - Mutter und Kind wohl auf  -
spendeten  die  Frauen  gewöhnlich  ihr  Geburtsgewand,  ein
Untergewand,  Brust-,  Haarbinde  oder  den  Gürtel,  den  sie
während  der  Schwangerschaft  getragen  hatte.  Außerdem  sind
diverse  andere  Haushaltsgegenstände  als  Votivgaben  bekannt.
Das konnten  Schüsseln,  Teller  oder  Becher  sein,  Spiegel  oder
Schmuckstücke,  aber  auch  Decken,  Matratzenauflagen,  sowie
Speisen und Tränke. Wichtig war scheinbar, dass die Opfergabe
für die junge Mutter einen Wert darstellte. Eine sehr persönliche
Weihgabe war beispielsweise eine Locke des eigenen Haares der
Gebärenden.
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Weihungen und Gebete an die Göttin

„Göttin, Hort der Geburt, dies Spangengewand hier der Frauen 
und ihres duftenden Haars kränzende Binde vom Haupt, 
selige Eileityia, o nimm sie als Opfer von Tisis, 
die sie zur Rettung von Wehn dankbaren Herzens dir weiht.“ 
(Antologia Graeca, VI 274) 

„Da sich Ambrosia nun der Niederkunft bitteren Wehen glücklich entwunden, so legt Eileityia, sie dir 
ihre Binden vom Haar und das Kleid, Gepriesene, zu Füßen, 
drin sie im zehnten Mond Zwillinge brachte zum Licht.“ 
(AG VI 200) 

„Einmal noch, Eileithyia, komm, wenn dich Lykainis herbeiruft, hilf ihr noch einmal bei Wehn und dem
Gebären, wie jüngst. Wenn diese Gabe, o Herrin, dir dankt für ein Mädchen, zum Knaben winkt 
deinem duftenden Haar später ein anderes Geschenk.“
(AG IV 146) 

„Komme doch wieder, Eileithyia, mache die Wehen ihr leicht, biete, der Kreißenden Schutz! 
Nimm für die junge Mutter dies Herrin – zum Dank für das Kindlein erntet dein duftendes Haus 
andere Weihegaben noch.“ 
(Kalimachos, „Epigramme“)

Legenden und Mythen

Die bekannteste Sage aus der griechischen Mythologie, in der Eileithyia eine tragende Rolle hat, ist die
Geburt der göttlichen Zwillinge Artemis und Apollon. Leto, die von Zeus schwanger ist, sucht verzweifelt nach
einem Platz, wo sie ihre Kinder zur Welt bringen kann, nachdem Hera, Zeus eifersüchtige Gattin, der „Mutter
Erde“ verboten hatte, Leto aufzunehmen. Die Insel Delos bietet Leto einen Platz, nachdem diese verspricht,
dass die Insel ihrem Sohn Apollo auf immer heilig sein werde. Nun liegt Leto auf Delos neun Tage und
Nächte in Wehen, weil Hera ihrer Tochter Eileithyia verboten hat, der Geliebten ihres untreuen Gatten, zu
helfen. Obwohl viele Göttinnen zur Unterstützung Letos anwesend sind, können sie doch nichts ausrichten -
ohne  Eileithyia.  Schließlich  schicken  die  Göttinnen  die  Götterbotin  Iris,  Eileithyia  zu  bitten,  der  Leto
beizustehen. Und tatsächlich, als die Geburtsgöttin die Insel betritt, beginnt augenblicklich die Geburt, Apollo
wird am Fuße einer Palme geboren. (2)

Eine weitere Legende ist der Mythos von der Geburt des Helden und Halbgottes Herakles. Herakles ist das
Kind  des  Zeus  mit  der  Prinzessin  Alkmene,  Tochter  des  Königs  von  Mykene.  Hera,  die  Gattin  des
Göttervaters  Zeus,  ist  natürlich  eifersüchtig  auf  die  schöne Alkmene und ihren  ungeborenen Sohn.  Sie
überredet Eileithyia, für sie die Geburt des Herakles (höhnischer Weise von Zeus „Ruhm der Hera“ genannt!)
zu verhindern. Die Geburtsgöttin nimmt also auf der Türschwelle des Geburtszimmers Platz, in dem Alkmene
in  den  Wehen  liegt.  Sie  kreuzt  die  Beine  und  die  Finger,  eine  magische  Körperhaltung  die  den
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Geburtsverlauf zum Stillstand bringt. Alkmenes treue Magd (Sklavin) Galanthis, ist es zu verdanken, dass die
Legende ein „happy end“ hat. Sie bemerkt die magische Haltung der Göttin und überlistet diese. Galanthis
ruft plötzlich aus, Alkmene habe gerade einen Sohn geboren. Vor Überraschung springt Eileithyia auf und
gibt ihre magische Haltung auf. Nun sind die Wehen stark genug und Herakles wird unverzüglich geboren. 
Die  treue  Galanthis,  wurde  von  der  wütenden  Eileithyia,  die  die  Täuschung  bemerkte,  in  ein  Wiesel
verwandelt. Von den Wieseln glaubte man in der Antike, dass sie ihre Jungen durch den Mund gebären, als
Strafe für die Frechheit  der  Galanthis.  Alkmene aber vergaß ihre  geliebte Dienerin  nicht  und sie durfte
weiterhin in ihrem Haus ein- und ausgehen. Es würde ihr sogar ein Heiligtum in Theben (Mykene) erbaut in
der ihr Opfer gebracht wurden.

Eileithyia und die Hebammen

Schon bei Homer finden sich mehrere Eileithyien. Es ist anzunehmen, dass von der Göttin der Geburtshilfe
der Weg zur Berufsbezeichnung der Hebamme ging. Auf einigen Vasen oder Reliefs sind mehrere Frauen zu
sehen, die bei der Geburt eines Kindes oder Gottes helfen. Oft steht dabei die Bezeichnung Eileithyia. So
dass wir heute nicht mit Sicherheit sagen können, ob die Darstellung die Göttin zeigt, oder Frauen, die den
Beruf der Hebamme ausüben.
Bereits  im  antiken  Griechenland  gab  es  den  Beruf  der  Hebamme  und  den  Arzt  oder  die  Ärztin  für
Gynäkologie und Geburtshilfe. So hat der griechische Frauenarzt Soranos ein Lehrbuch für Hebammen und
Geburtshelfer geschrieben. Im römischen Reich gab es bei den wohlhabenderen Frauen eigene Sklavinnen,
die Hebammen und Kinderfrauen waren. Sehr gerne überantwortete man einer älteren, erfahrenen Frau die
heikle Aufgabe der Geburtshilfe.
Allgemein war es üblich, dass Freundinnen und Verwandte die Gebärende in ihren Wehen unterstützten. Die
Männer waren üblicherweise nicht zugegen. Nur im Notfall wurde der Vater des Kindes zum Geburtshelfer. 

Quellen: 
(1) Hesiod: Theogonie, S. 44. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 4529 (vgl. Hesiod-W, S. 38) 
(c) Aufbau-Verlag 
(2) Der homerische Hymnus auf den delischen Apollo, http://www.archive.org/stream/4764223#page/n3/mode/2up  
(3) Angelika Dierichs, Von der Götter Geburt und der Frauen Niederkunft 
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                 Eir, die Ärztin unter den Asen

Eir, auch Eira (altnord. "Hilfe, Gnade") ist eine germanische Göttin
der Heilung, die im Gylfaginning 35 (Ein Teil der Jüngeren Edda)
in  einer  Aufzählung  der  Asinnen  erwähnt  wird.  Dort  heißt  es
lediglich:

Die Dritte ist Eir, die Beste der Ärztinnen.

In  vielen  neuzeitlichen  Quellen  wird  ihre  Anrufung  bei
Heilungsarbeiten  empfohlen,  die  historische  Quellenlage  ist
allerdings sehr spärlich. Neben dem oben zitierten Satz findet sie
noch  im  Fiölswinnsmal,  dem  Lied  des  Fiölswidr  (Ältere  Edda,
Götterlieder)  als  eine  der  Dienerinnen  der  Menglöd  ("Die
Halsbandfrohe") Erwähnung. Unter Menglöd versteht man einmal
die  Göttermutter  Frigg,  aber  auch  die  Fruchtbarkeitsgöttin  und
Seidhkona Freyja. (siehe auch „Freyja").
 
Der  heilige  Berg  der  Menglöd  ist  der  Lyfjaberg  (Übersetzung
Genzmer), auch Hyfiaberg (Übersetzung Simrock) genannt. In der
Übersetzung von Jordan wird er "Heilberg"  genannt..  Er ist  von

einer Waberlohe umgeben und wird von dem Riesen Fiölswidr bewacht. Im Fiölswinnsmal, Strophe 36 gibt
er Auskunft über den Berg: 

Hyfiaberg heißt er, Heilung und Trost,
Nun lange der Lahmen und Siechen.

Gesund ward jede, wie verjährt war das Übel,
die den steilen erstieg.

In der Übersetzung nach Jordan wird noch deutlicher betont, wer sich Heilung erhoffen darf: 

Verjährter Leiden ledig wird jede
Frau und gestärkt, die den Gipfel ersteigt.

Die Heilkunst war traditionell  den Frauen vorbehalten, da sie sich um die Sippe im Inneren kümmerten,
Kinder erzogen und den Haushalt führten, während die Männer eher im Außen beschäftigt waren, genau
genommen durch Politik.
 
Man könnte  in  der  Besteigung des  Berges  auch  einen  Einweihungsweg für  junge  Heilerinnen  sehen.  
Auf die Frage nach den Dienerinnen der Menglöd, gibt der Riese ebenfalls im Fiolwinnsmal Auskunft  (Strophe
38, 40, Simrock):

Hlif heißt eine, die andere Hlifthursa,
Die dritte Dietwarta,

Biört und Blid, Blidur und Frid,
Eir und Oerboda.

Jeglichen Sommer, so ihnen geschlachtet
Wird an geweihtem Orte,

Welche Krankheit überkommt die Menschenkinder,
Jeden nehmen sie aus Nöten.

Weiter taucht in den Thulur, eine Sammlung von altnordischen Merkversreihen, die der Überlieferung von
Kenntnissen an die Nachwelt dienten, eine Walküre mit dem Namen Eir auf.

Quellen:  
Aswynn, Freya: Die Blätter von Yggdrasil, Edition Ananael, 2005
Jordan, Wilhelm: EDDA- Die heiligen Lieder der Ahnen, Arun, 2001
Simek, Rudolf: Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner, 2006
Stange, Manfred (Hrsg.): Die Edda, Marixverlag, 2004
Voenix: Der germanische Götterhimmel, Arun, 2003
http://de.wikipedia.org/wiki/Eir_%28Mythologie%29
Siehe auch „Die Reise zum Lyfjaberg - Eine Meditation“ in Schlangengesang Ausgabe 25 unter "Praktisches".

Cailynn
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Eris

In  Thessalien  wurde  die  Hochzeit  von  Peleus  mit  der
Nymphe Thetis  gefeiert. Alle  olympischen  Göttinnen  und
Götter  waren eingeladen. Eris gehörte zwar nicht zu den
Olympiern,  war  aber  der  Meinung,  sie  hätte  auch  eine
Einladung bekommen müssen. Sie rächte sich böse. Mitten
in den Feierlichkeiten trat sie in den Saal und rollte einen
goldenen  Apfel  zwischen  die  Feiernden.  In  ihn  war
eingraviert:  „Der  Schönsten“.  Zwischen Athene,  Hera  und
Aphrodite blieb er liegen und verursachte den Streit, der am
Ende  zum  Untergang  Trojas führte.  
Hermes  beauftragte Paris,  den  Sohn  des trojanischen
Königspaares  Hekabe   und   Priamos,   zu  entscheiden,
welche  der  Göttinnen  die  Schönste  sei.  Offensichtlich
vertraute keine von ihnen auf ihre Schönheit, denn alle drei
versuchten, ihn zu bestechen. Hera versprach ihm Macht,
Athene Ruhm, Aphrodite

die schönste Frau auf Erden, Helena. Obwohl er schon mit der Nymphe Oinone verheiratet war, ging er auf
Aphrodites Angebot ein und gab ihr den Apfel.  Die beiden anderen Göttinnen schworen nicht  nur Paris,
sondern auch gleich Troja ewige Rache. Helena lebte mit ihrem Mann, dem König Menelaos, in Sparta. Als
Paris Sparta besuchte, raubte er Helena, nach anderen Quellen folgte sie ihm freiwillig. Was von einem
Geschenk zu halten ist, das man sich auch noch selbst rauben muss, sei mal dahingestellt, aber damit gab
er den Griechen einen Grund, Troja anzugreifen und am Ende zu zerstören. 

Den Grund für den Trojanischen Krieg zu liefern war die bekannteste Tat  der Eris (röm. Discordia),  der
griechischen Göttin der Zwietracht und des Streits. Erwähnt wird sie in der Mythologie immer dann, wenn es
um Krieg und Schlacht geht. Sie erscheint oft als kleine hinkende
verschrumpelte  Frau,  die  zu  strahlender  Schönheit  aufblüht,
sobald es ihr gelungen ist, Neid und Hass zu schüren. 

Hesiod schildert sie so:

Und  die  verderbliche  Nyx  gebar,  den  Menschen  zum
Unheil,
Nemesis;  nach  ihr  gebar  sie  Täuschung  und
Liebesumarmung
und das zerstörende Alter, gebar die trotzige Eris.
Eris, die schaurige, aber gebar die leidvolle Mühsal,
Hunger gebar sie, Vergessen und Schmerz,  von Tränen
begleitet,
Schlachten und Kämpfe und Mord und das Niedermetzeln
der Männer,
Streit, Hintergehen, Rede und Gegenrede, Missachtung
jeglicher Ordnung, und Ate, beide einander benachbart;
schließlich den Horkos. Dieser bringt den Menschen auf
Erden
schlimmsten  Schaden,  wenn  einer  wissentlich  Meineid
geleistet.

Er erwähnt aber neben der zerstörerischen Eris auch eine, die die
Menschen durch Konkurrenzkampf zu Leistung antreibt. 
In der griechischen Mythologie ist Eris die Tochter der Nyx, einer der fünf aus dem Ur-Chaos entstandenen
GöttInnen. Manchmal wurde ihr Ares, der Gott des Krieges, als Bruder zur Seite gestellt, manchmal auch als
Liebhaber. Jedenfalls war sie seine ständige Begleiterin.

Eris hatte eine Menge Kinder, eines schlimmer als das andere: Ponos, die Mühsal, Lethe, das Vergessen,
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Limos, der Hunger, Algea, der Schmerz, Hysminai,  die Schlacht, Makhai,  der Kampf, Phonoi,  der Mord,
Androktasiai, dass Gemetzel, Neikea, der Hader, Pseudea, die Lüge, Amphillogiai, der Wortstreit, Dysnomia,
die Gesetzlosigkeit,  Ate,  die Verblendung und Horkos,  der Eid.  Nach Lethe ist   der Fluss Lethe in  der
Unterwelt benannt, und sie ist es, die den Verstorbenen auf dem Weg in die Wiedergeburt den Trank des
Vergessens reicht. So können sie sich nicht mehr an ihr früheres Leben erinnern und müssen neu geboren
wieder von vorne anfangen.

Für  unsere  Kultur  scheint  es  etwas befremdlich,  eine  Person  mit  so  boshaften Charakterzügen  wie
Eris  zur  Göttin  zu ernennen und sie zu verehren, anstatt sie wie den christlichen Teufel in die Hölle zu
stecken, aber  die  Griechen  und  Römer  hatten  ein anderes Verhältnis zu ihren Göttern als unsere Zeit.
Die  Götter  erwarteten  von  den  Menschen,  dass  diese  sie  ordentlich  verehrten,  da  sie  sich  von   den
Opfergaben  ernährten.  Dadurch wurden  sie  zu  Partnern,  mit  denen  man verhandeln  konnte.  Wer
etwas  brauchte,brachte  ein  Opfer,  wer  etwas  Besonderes bekommen  hatte,  bedankte  sich  mit  einem
Opfer.  Zum  anderen  waren  die  Götter  aber auch unberechenbar und trugen oft genug ihre Streitereien
auf  dem  Rücken  der  Menschen aus. Aber auch hier konnte man sie mit Opfergaben besänftigen. 

Oft waren die Götter aber auch Spiegel der Menschen. Psychologisch ist es sicher geschickter, sich der Eris
– Charakterzüge  in  sich selbst  bewusst  zu  sein,  anstatt  sie  in  die  Hölle  oder ins  Unterbewusstsein  zu
verdrängen. Und es sind nicht alle Göttinnen auf Eris hereingefallen: Artemis, Hestia und Demeter, die alle
drei ebenfalls zu den olympischen Gottheiten gerechnet wurden und somit beim Fest waren, blieben von
dem Streit völlig unberührt. So ist es auch die freie Entscheidung der Menschen, ob sie Eris Macht geben
oder nicht.

Der Apfel, den Eris geworfen hatte, ging als Zankapfel in den Sprichwortschatz ein. Mit dem Begriff Eristik
bezeichnet man die Lehre vom Streitgespräch. Platon und Aristoteles verwendeten den Begriff negativ als
Bezeichnung für eine von den Sophisten entwickelte Dialogtechnik, mit der praktisch alles bewiesen oder
genauso gut widerlegt werden konnte. 2005 wurde ein neuer Zwergplanet entdeckt. Das entfachte einen
Streit zwischen Astrologen um die Definition des Begriffs „Planet“ und führte dazu, dass dem Pluto sein
Planetenstatus aberkannt  wurde.  Der Zwergplanet bekam passender Weise den Namen Eris.  Nach der
römischen  Diskordia benannt ist  der Diskordianismus, keine  Religion  sondern  eine  Parodie. Begründet
wurde er von Gregory Hill  und Kerry Thonley, bekannt gemacht hat ihn Robert Anton Wilson mit seiner
Illuminatus-Trilogie. Das sagt eigentlich schon alles. Wer seine Religion zu ernst nimmt, tut vielleicht ganz
gut daran,  mal in die Principia Discordia zu schauen. Wer Dadaismus mag, wird auch Diskordianismus
komisch  finden.  Schließlich  ist  jeder  goldene  Apfel  das  geliebte  Heim  eines  goldenen  Wurms...sagt
zumindest  das  erste  Pentabarf  des  Diskordianismus...  Und  wenn  man  darüber  nachdenkt,  wie  viele
Diskussionen die Illuminatus-Trilogie verursacht hat... da scheint sich Eris richtig zuhause zu fühlen.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eris_%28Mythologie%29 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos; Aufbau-Verlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Parisurteil 
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskordianismus
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Europa – Mythos eines Kontinents

Die  Namensgeberin  unseres  Kontinents  ist  nicht
leicht  zu  fassen.  Göttin,  Nymphe  oder  Prinzessin?
Phönikierin, Kreterin oder Festlandgriechin? Wer sich
auf die Suche nach Europa macht, muss sich auf ein
Labyrinth aus Wegen einlassen, die nicht immer zu
einem eindeutigen Ziel führen. Beginnen wir unsere
Reise. 

Für  die  Herkunft  des  Namens  gibt  es  mehrere
Erklärungen.  Das  griechische  Wort  Europa  heißt
soviel  wie  „die  weithin  Blickende“.  Nach  Ansicht
einiger Forscher kommt Europas Name jedoch wohl
eher  aus  dem  Semitischen  von  „ereb“,  das  „dunkel“  bedeutet.  Robert  von  Ranke-Graves  gibt  zwei
Möglichkeiten für die Übersetzung des Namens: entweder von „eur-ope“, das er als „die Breitgesichtige“
auslegt  und  mit  dem Vollmond  gleichsetzt  oder  von  „eu-rope“  „gut  für  die  Weiden“.  Hier  bringt  er  die
Verbindung von der Weide als beliebtem Baum für die Zauberkunst und für Fruchtbarkeitsriten ins Gespräch.
Von Ranke-Graves gibt den kretischen und korinthischen Namen der Göttin als „Hellotis“ wieder und bezieht
das auf die Herkunft von „helike“ (Weide).

Hesiod  erwähnt  Europa  in  seiner  Theogonie  im  so  genannten
Okeanidenkatalog.  Sie  zählt  nach  seiner  Sichtweise  zu  den
Nymphen  und  bildet  mit  Asia  gemeinsam  die  Wurzel  der
Benennung der in der Frühzeit bekannten Erdteile. Für Homer ist
der  Kontinent  Europa  das  griechische  Festland  und  er
unterscheidet es von der Peloponnes und den griechischen Inseln.
Seit  Mitte des 7. Jh.v.u.Z.  wurde das mittlere Hellas als Europa
bezeichnet. Hier wird das semitische Wort für Abend „erebos“ als
Namen  stiftend  betrachtet  –  das  „Abendland“.  Später  sind  in
Makedonien  und  Thrakien  Orts-  und  Gebietsbezeichnungen
überliefert,  außerdem gab es unter  dem Namen „Europos“  eine
Stadt  und  einen  Fluss  in  Thessalien  und  zwei  Städte  in
Makedonien. Bis zum 6. Jh.v.u.Z. benannte man nur zwei Erdteile:
Asia und Europa. Erst  Herodot nennt dann einen dritten Erdteil:
Libya. 

Fest steht, in Boiotien, auf dem griechischen Festland, war Europa eine Erdgöttin. Homer und Pausanias
erzählen von einer Höhle bei Teumessos, in der die Göttin von Zeus verborgen und bewacht worden sei.
Auch bei Pindar verschlägt es die Okeanide Europa als Gattin des
Zeus Boiotos in diese Region. Er nennt sie die Tochter des Tityos
und, mit Poseidon als Liebhaber, die Mutter des Euphemos. Das
„Lexikon alte Kulturen“ hingegen gibt Europa als Kind des Phönix
und der Perimede und Schwester der Astypalaia aus. In Lebadeia,
einer Stadt in Mittelgriechenland wurde die Erdgöttin Demeter mit
dem  Beinamen  Demeter-Europas  verehrt,  im  nordafrikanischen
Libanon gab es die Europa-Astarte. 
Schon sehr früh verband man den Kult der boiotischen Erdmutter
Europa  mit  dem  Mythos  der  von  Zeus  entführten  phönikischen
Prinzessin.  Bei  Homer  und  auch  bei  Moschos  ist  Europa  die
Tochter des Agenor. Manche bezeichnen ihn als König von Sidon
oder  von  Tyros  (beides  im  heutigen  Libanon),  doch  anderen
Quellen  nach  verließ  er  Ägypten,  um  sich  in  Kanaan
niederzulassen. Er heiratete Telephassa, eine Tochter des Poseidon und der Libye. Gemeinsam bekamen
sie sechs Kinder: Kadmos, Phönix, Kilix, Thasos, Phineus und Europa.
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Während die einen Quellen behaupten, dass sich Zeus aus Angst
vor seiner eifersüchtigen Gattin Hera in einen Stier verwandelte,
um Europa zu erobern, trägt nach Hesychios Hera selbst den Titel
„Europia“. 

Die wohl berühmteste Überlieferung eines Europa-Mythos stammt
von  Ovid.  In  seinen  Metamorphosen  erzählt  er  die  allgemein
bekannte Legende vom Raub der Europa. Danach verliebte sich
Zeus  (Jupiter)  in  die  phönikische  Prinzessin  und  beauftragte
Hermes (Merkur), Agenors Herden zur Küste bei Tyros zu treiben.
Dort  hielt  sich  Europa  gerne  mit  ihren  Freundinnen  auf.  Zeus
mischte  sich  als  schneeweißer  Stier  mit  kleinen,  edelstein-
ähnlichen  Hörnern,  unter  die  Rinder  des  Agenor.  Europa  war
begeistert, weil sich der schöne Stier sanft wie ein Lamm benahm.
Sie überwand ihre Scheu und spielte mit ihm. Europa legte ihm
Blumen  ins  Maul  und  flocht  Blumengirlanden  zwischen  seine
Hörner.  Sie  kraulte  seine Brust,  als  er  sich neben ihr  im Sand

ausstreckte. Schließlich wurde Europa übermütig und kletterte auf den Rücken des Stieres. Zeus trabte los
und sprang mit ihr ins Meer. Er schwamm, während sich Europa an seinem rechten Horn festhielt und sich
mit der Linken auf seinem Rücken abstützte.

Auf Kreta, in der Nähe von Gortynas ging der göttliche Stier an Land,
verwandelte sich zurück in einen Gott (andere Quellen sagen: in einen
Adler)  und  vergewaltigte  Europa  in  einem  Weidendickicht  an  einer
Quelle.  Wieder  andere  behaupten  es  sei  unter  einer  immergrünen
Platane gewesen. Wie dem auch sei, Europa gebar Zeus drei Kinder:
Minos, Rhadamanthys und Sarpedon.
 
Als Agenor die Entführung seiner Tochter gemeldet wurde, entsandte er
seine Söhne (bei einem Autor heißt es: auch seine Frau Telephassa), um
Europa zu suchen. Er verbot ihnen ohne die Schwester wiederzukehren.
Jeder  Bruder  Europas  segelte  mit  einem  anderen  Kurs  davon.  Zu
Kadmos gibt es noch eine eigene Geschichte: Er fragte das Delphische
Orakel  und  die  Pythia  beschied  ihm,  nicht  mehr  weiterzusuchen und
stattdessen eine Stadt zu gründen: Theben.

Natürlich verließ Zeus Europa wieder und so heiratete sie den kretischen
König  Asterion.  Die  Ehe  blieb  kinderlos.  Asterion  adoptierte  Europas
Söhne  und  machte  sie  zu  seinen  Erben.  Wie  wir  wissen  wurde
schließlich Minos König und erbaute das Labyrinth für den Minotauros, den Bastard seiner Frau Pasiphae,
den sie mit einem Stier gezeugt hatte. 

Deutungen

Nun kommen wir zum schwierigen und umstrittenen Teil  des Göttinnenportraits. Zunächst die historische
Deutung: Viele Forscher sehen in der Entführung Europas von Nordafrika nach Kreta die Mythologisierung
einer frühen Besatzung Kretas durch die Phönikier. Andere umgekehrt einen Überfall kretischer Hellenen auf
Phönikien. Die Historikerin Annette Kuhn bezieht den Mythos auf eine ursprünglich matriarchale Gesellschaft
in Nordafrika. Sie sieht in der Verwandlung des Zeus eine Strafmaßnahme der Telephassa, der Königin des
Landes Kanaan, die sie dem Gott auferlegte, damit er sich der Erdgöttin Europa, der Verkörperung des
Wachstums der Natur, überhaupt nähern darf. (Quelle: s.u.)

Eine weitere Deutung des Mythos geht zurück auf den Stierkult in der minoischen Kultur und den berühmten
Stiersprung.  Wandgemälde,  Gefäße  und  Stierschädel  zeigen  den  Stellenwert,  den  der  Stier  in  der
Mythologie Kretas hatte. Der „Himmelsstier“, der als Sinnbild für den Himmel mit seinen Gestirnen steht,
wurde dort in waghalsigen Akrobatikvorführung kultisch verehrt. Dieser Stiersprung konnte von Männern und
Frauen durchgeführt werden. Er war Teil der Opferfeste zu Ehren des Himmelsstiers. Die Entführung der
Europa  nach  Kreta  könnte  die  Einführung  eines  orientalischen  Kultes  in  der  minoischen  Gesellschaft
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thematisieren.  Denn,  wie  aus  dem  Alten  Testament  bekannt  ist,  gab  es  auch  im  „gelobten  Land“,  in
Nordafrika,  einen Stierkult.  Womöglich erzählt  der Europamythos vom Export  des „Tanzes ums goldene
Kalb“ nach Griechenland. Eine Darstellung der Vereinigung von Zeus und Europa in Gortyn zeigt den „hieros
gamos“, die heilige Hochzeit des Götterpaares. Das Relief wurde zwischen dem 5. Jh.v.u.Z. und dem 3.
Jahrhundert n.u.Z. Geschaffen.

Interessant  ist  auch  der  Import  einer  phönikischen Erfindung nach  Europa:  das  Alphabet.  Das A heißt
phönikisch  Aleph  und  zeigt  in  seinem Schriftbild  einen  stilisierten  Stierkopf.  In  der  griechischen Schrift
mutierte der Stier dann zum Alpha. 

Wieder eine andere Deutung lässt Zeus gänzlich aus dem Spiel. Sie sieht in der auf dem Stier reitenden
Europa eine Kuhgöttin, ähnlich der ägyptischen Hathor oder Nut. In der Regel stehen die Hörner der Kuh
symbolisch für die Mondsichel und so ist es kein Wunder, dass gerade die Mondgöttinnen mit Kuhhörnern
oder in Begleitung von Stieren und Kühen dargestellt werden. Nun könnte der Mythos ein Relikt der Zeit
sein,  als die  Mondgöttin  des Orients nach Europa auswanderte  und dort  zu Selene oder Diana wurde.
Robert  von  Ranke-Graves  erklärt  die  reitende  Europa  als  Mondgöttin,  die  auf  ihrem  Opfertier,  dem
Sonnenstier reitet. Schließlich fand man auch in der mykenischen Stadt Medea Bilder einer auf dem Stier
reitenden Göttin. Von Ranke-Graves sieht in Libya, Telephassa und Astarte Beinamen der Mondgöttin. 

Aussehen und Darstellung der Göttin

Der Raub der Europa war schon in der Antike Thema zahlreicher
Wandmalereien,  Mosaiken,  Reliefs  und  Vasen.  Es  war  auch  ein
beliebtes  Münzmotiv.  So  trägt  noch  heute  die  griechische  2-
Euromünze die Entführung der Europa. Das wohl älteste bekannte
Relief mit Darstellung der reitenden Europa ist auf einer Metope des
Tempels von Selinunt  auf  Sizilien zu finden. Selbstverständlich ist
Europa  immer  als  schöne  junge  Frau  mit  wehenden  Gewändern
abgebildet.  Das  beliebte  Motiv  wurde  in  der  Renaissance  wieder
aufgegriffen und auch im Barock in zahlreichen Varianten verarbeitet.
Das bekannteste Bild der Europa stammt vermutlich von Peter Paul
Rubens. Bei ihm erhält Europa eine stark erotische Komponente, sie

wird zur Verführerin des Stiers. Doch auch andere berühmte Maler versuchten sich an dem Thema: Giorgio
Vasari, Tintoretto, Tiepolo und im vergangenen Jahrhundert Jacques Lipchitz. 

Literatur und Links:
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 2, dtv, 1979
Gerold Dommermuth-Gudrich, 50 Klassiker Mythen, die bekanntesten Mythen der griechischen Antike, Gerstenbergverlag, Hildesheim,
2004
Robert von Ranke-Graves, griechische Mythologie, Quellen und Deutung, rororo, Hamburg, 1984
Lexikon alte Kulturen, Band 1, Mayer Lexikon Verlag, Mannheim 1990
Ovid, Metamorphosen, Artemis&Winkler Verlag, Düsseldorf/Zürich, 2004
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa 
http://www.hdfg.de/pdf/Europa-Handbuch-08_Kuhn.pdf 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stiersprung 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stier_%28Mythologie%29 
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Fama, die römische Göttin des Gerüchts und des
Ruhmes 

Noch heute sagt  man: „es geht die Fama, dass …“ und meint  damit,
dass ein Gerücht die Runde macht. 

Fama ist die römische Göttin des Gerüchtes und des Ruhmes. Sie ist die
Personifikation einer von Mund zu Mund weitergegebenen Nachricht. Als
solche kann sie positive wie auch negative Neuigkeiten ausposaunen.
Das kann man sogar wörtlich nehmen, denn sie wird üblicherweise mit
einer Posaune dargestellt. Außerdem trägt sie Flügel, die sie so schnell
machen,  dass  sie  noch  vor  der  bestätigten  Nachricht  bei  den
interessierten Menschen ist, um ihnen von den Gerüchten zu erzählen.
Ähnlich wie die Götterbotin Iris wird Fama meist losgeschickt, um von
Schicksalsschlägen, Kämpfen und Tod zu berichten. Manchmal aber eilt
sie auch zu den Menschen, um die heldenhaften Taten großer Kämpfer
zu besingen. Deshalb  trägt sie auch oft einen Siegeskranz in der Hand. 

Vergil  bezeichnet  sie  als  die  schnellste  aller  Unheilsgöttinnen.  Er
zeichnet ein Bild  von ihr  das einem Scheusal  gleicht   mit  unzähligen
Augen, Zungen, geschwätzigen Mäulern und ständig lauschenden Ohren. Sie braucht so gut wie keinen
Schlaf und ist immer wachsam. Den Tag verbringt sie auf den Dächern und Türmen der Städte, um auf jeden
Fall „up to date“ zu  sein. 

Ovid beschreibt in den Metamorphosen ihren Aufenthaltsort genauer:  In ihrem Haus sind die Türen und
Fenster stets geöffnet, Tag und Nacht. Das Haus besteht aus Metall, das den Klang von draußen verstärkt,
es tönt und klingt unentwegt.Ein gleichmäßiges Gemurmel ist zu vernehmen. 
Die Menschen tragen dann die Gerüchte weiter und fügen das Ihre hinzu, so dass die ursprünglich ganz

kleine „Fama“ immer größer wird. 
In  seiner  Äneis  erklärt  Vergil,  dass  sie  die  Tochter  der  Mutter  Erde
(Tellus, Gaia, Gäa) sei, die diese aus Wut auf die Götter als Schwester
der  Giganten erschaffen habe.Fama verkündet  Wahres  wie  Falsches.
Sie macht keinen moralischen Unterschied. Bei den Griechen hieß sie
Ossa  (in  Homers  Ilias  und  Odyssee)  oder  Pheme  (bei  Hesiod  und
Nonnos). 

In der antiken Literatur hat Fama (Ossa, Pheme) vielfach Platz gefunden.
So zum Beispiel bei Homer: In der Ilias ist sie Botin, genauso wie in der
Odyssee.  Dort  verkündet  sie  den  Bewohnern  von  Odysseus  Heimat
Ithaka, dass er die aufdringlichen Freier seiner Gattin Penelope getötet
hat. 
In der Äneis des Vergil „petzt“ Fama Äneas Inzest mit seiner Mutter Dido
und  in  den  Metamorphosen  des  Ovid  verrät  sie  den  Trojanern  die
Ankunft der griechischen Flotte, so dass diese schon am Strand erwartet
werden. 

Wer  Fama  hier  in  Deutschland  begegnen  will  der  kann  sie  als  goldene  Figur  auf  der  Kuppel  der
Kunstakademie in Dresden sehen. Mit Flügeln, Posaune und Siegeskranz. 

Literatur und Links: 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos 
Ovid, Metamorphosen (Tusculum Ausgabe) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fama  
http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/kunstakademie.htm  
http://www.fama.ch/projekt.html  (eine feministisch-theologische Zeitschrift aus der Schweiz, seit den 80er Jahren aktiv 
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Feronia

Die  römische  Göttin  Feronia  ist  wahrscheinlich  sabinischen  Ursprungs,  das
heißt, sie war ein lokale Göttin des Volkes der Sabiner, die lange Zeit Nachbarn
der  Römer  waren  und  schließlich  annektiert  wurden.  Sie  hatte  aber  im
gesamten Mittelitalien Heiligtümer. Besonders wurde Feronia von Sklaven und
Freigelassenen verehrt.
Sie war eine Göttin der Wälder, Heilpflanzen und der Heilquellen, wird aber
auch  mit  den  ersten  Erntefrüchten  in  Verbindung gebracht  und  wieder  von
anderen Quellen als Frühlingsgöttin beschrieben, worauf auch ihr Beiname „die
Blumenliebende“ hinweist. Die Autorin Barbara Hutzl-Ronge beschreibt sie als
Vulkangöttin, die das Feuer im Inneren der Erde genauso bewachte, wie sie
sich  um die  Fortpflanzung kümmerte.  Es gibt  auch  eine nach ihr  benannte
Höhle im Monte Soratto. So bleibt ihre wirkliche Funktion leider ungewiss. 
Eine Sage aus Praeneste überliefert, dass die Göttin ihrem Sohn Herilus drei Seelen gegeben habe, sodass
Euandros, als er ihn töten wollte, dreimal zuschlagen musste um Herilus zu vernichten. 

In ihrem Tempel in Rom wurde Feronia am 13.November verehrt.  Erstmals wird dieses Fest  217 v.u.Z.
erwähnt. Es fand in ihrem Tempel auf dem Marsfeld statt und dabei wurde Feronia gemeinsam mit Juno
Regina  verehrt.  Beiden  Göttinnen  wurden  von  „freien  Frauen“  (libertae)  Opfer  (der  Erlös  einer
Geldsammlung) gebracht. 
Außerhalb  Roms gab es  in  ganz Mittelitalien  zahlreiche Heiligtümer  der  Göttin:  im  Sabinergebiet  lagen
Trebula Mutuesca und Amiternum, im Gebiet der Etrusker (nahe an der sabinischen Grenze) ist bei Capena
ein heiliger Hein der Göttin (Lucus Feroniae) überliefert, der in der Nähe der Siedlung Colonia Iulia Felix
Lucoferonia  lag,  die  nach  Catos  Bericht  von  Hannibal  geplündert  wurde.  Tarracina,  eine  Küstenstadt
zwischen Rom und Neapel, hatte ein Heiligtum, ebenso Picenum. Auch bei den Vestinern, den Oskern und
den Umbrern soll es Feronia-Heiligtümer gegeben haben. In Aquileia  und auch in Narni wurde Feronia als
Quellgöttin verehrt. In Narni kann man noch heute ein Quellheilligtum besuchen, das zwar von einer Art
Kapelle überbaut. Ursprünglich befand sich die Quelle in einem schattenspendenden Hain und wurde von
einer Statue der Feronia bewacht. Das Quellheiligtum stammt aus dem 4. oder 3. Jh.v.u.Z. Von den frühen
Christen zerstört, wurde der heilige Ort nur noch „macula morta“ (toter Fleck) genannt. 

Von  Livius  wird  berichtet,  dass  man  Feronia  die  ersten
Erntefrüchte darbrachte.  In archäologischen Grabungen konnten
Terrakottafiguren  von  Rindern  und  menschlichen  Körperteilen
gefunden werden, was einen Kult sowohl einer Vegetationsgöttin
wie auch einer Göttin der Heilkunde nahe legt. 
Feronias Nähe zum Stand der Sklaven bzw. der Freigelassenen
zeigt sich an einem Fund aus Terracina: dort wurde ein Steinsitz
mit  folgender  Inschrift  gefunden:  „Bene  meriti  servi  sedeant,
surgant liberi“ (Die verdienten Sklaven mögen hier glücklich sitzen
und sich in Freiheit erheben). In Terracina wird Feronia mit Juno
gleichgestellt:  Iuno  virgo,  quae  Feronia  dicebatur  (jungfräuliche
Iuno,  die  Feronia  genannt  wurde).  Vielleicht  rührt  daher  der
Zusammenhang mit dem gemeinsamen Fest mit der Juno Regina
in Rom. 

Quellen und Links:
Barbara Hutzl-Ronge, Feuergöttinnen, Sonnenheilige, Lichtfrauen: Mythen, Sagen
und Sternzeichen zum Feuer, Frauenoffensive, 2000
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 2, dtv, 1979
http://de.wikipedia.org/wiki/Feronia_%28Mythologie%29 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_Feronia 
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Fides

Die  römische  Göttin  Fides  ist  die  Personifikation  der  Tugend  der  Treue.  Ihr  Name  wird  folglich  vom
lateinischen Substantiv „fides“ = die Treue, der Schutz hergeleitet. Als Göttin wurde ihr Einsatzgebiet durch
verschiedene Zusatzbezeichnungen näher bestimmt. So gab es Fides Populi Romani bzw. Fides Publica, die
Göttin der Treue des römischen Volkes bzw. der Bevölkerung. In der Kaiserzeit kam dann noch die Fides
Exercitius bzw. Fides Legionum, militärische Treue hinzu.
Die Wichtigkeit der Göttin für das römische Staatswesen kann man daran erkennen, dass die Sitzungen des
Senats im Tempel der Fides gehalten wurden, wenn die Curie nicht benutzbar war (sie brannte mehrmals
ab). Auch wurden schon früh Münzen mit dem Abbild der Fides geprägt. Seit dem 3. Jahrhundert v.u.Z. bis in
die Kaiserzeit hinein.

Die Römer waren sehr stolz auf ihre Göttin Fides, denn sie war nicht aus einer anderen Kultur geklaut,
sondern eine eigene Göttin. Das sie schon früh verehrt wurde, zeigt sich zum einen dadurch, dass sie einen
eignen Flamen hatte,  einen Priester der nur für eine Gottheit  zuständig war und zum zweiten,  dass ihr
nachweislich schon am 1.Oktober 250 v.u.Z. ein eigener Tempel auf dem capitolinischen Hügel errichtet
wurde, der wahrscheinlich einen älteren Tempelbau ersetzte. Der Legende nach geht ihr Kult auf den König
Numa Pompilius zurück, einen der ersten Herrscher Roms.
Dargestellt wird Fides in der Regel mit einem langen Gewand, der sogenannten Stola. Oft trägt sie einen
Kranz aus  Olivenzweigen  oder  den Olivenzweig in  der  Hand.  Attribute  sind aber  auch Ähren  und eine
Schale, ein Füllhorn oder ein Fruchtkorb. Sowohl Fides wie auch ihre Priester, die Flamines kleideten sich
ganz in weiß.

Der Tag der Tempeleinweihung am 1.Okrober 250 v.u.Z. war fortan auch der Festtag der Fides. Neben dem
Tempel auf dem capitolinischen Hügel soll es noch ein weiteres Heiligtum auf dem Palatin gegeben haben.
Es wurde aber bis heute nicht gefunden.
Zum  Ablauf  des  Festes  der  Göttin  Fides:  Die  Flamines,  die  Priester  der  Göttin  fuhren  in  einem
zweispännigen,  geschlossenen Wagen zum Heiligtum der Fides.  Während des darauf  folgenden Opfers
mussten die Priester, die rechte Schwurhand in ein weißes Tuch hüllen.  Die Geste des Schwörens war
symbolisch für Fides, die als Schutzherrin der Schwüre, Versprechen und Verträge sowie aller „beglaubigter“
Dokumente galt. Die verhüllten Schwurfinger waren Zeichen der völligen Hingabe und des Vertrauens in die
Göttin
An den Wänden ihres Tempels hingen völkerrechtliche Verträge und Militärdiplome, um damit Vertragstreue
zu  symbolisieren.  Die  unterworfenen Völker  sollten sich der  Göttin  anvertrauen,  sie  standen unter  dem
Schutz der Fides.

Quellen, Literatur und Links:
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 2, dtv, 1979
http://de.wikipedia.org/wiki/Fides_%28Mythologie%29 
http://www.imperiumromanum.com/religion/antikereligion/fides_01.htm 
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Flora 

Flora ist eine klassische Göttin aus dem italisch-römischen Bereich, die
in  die  europäische  Kulturgeschichte  einging.  Sie  ist  die  Göttin  der
Blumen und der Gärtnerei, sowie des Frühlings. Flora heißen nämlich
heute nicht nur viele Blumenläden, sondern es ist auch der bekannte
Fachbegriff für die Pflanzenwelt. Sie wurde im Zuge der Renaissance
(in der Übergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit) derart beliebt, dass
sie bis heute überdauert hat und es eine größere Anzahl von Gemälden
und Statuen gibt. Wer aber Flora nun genau war und wo ihre Ursprünge
liegen, ist - wie so oft bei Göttinnen - eher unklar.

Flora historisch betrachtet

Flora  ist  eine  Göttin,  die  die  RömerInnen von  dem Volksstamm der
SabinerInnen übernommen haben sollen.  Sie  wäre  vom sabinischen
König Tatius (der zusammen mit Romulus vermutlich în der Mitte des 8.
Jahrhunderts  vor  Chr.  regierte)  eingeführt  worden,  so  behauptet  ein
römischer  Autor  ca 47 v.u.Z.  Details  über Flora  aus dieser  Zeit  sind
keine bekannt. Im heutigen Italien lebten auf engstem Raum derart viele
unterschiedliche  Volksstämme  mit  unterschiedlichen  Mythen  und
Traditionen,  die  sich  gegenseitig  immer  wieder  befruchteten  (und

bekriegten), dass heute nur noch schwer ein Durchfinden ist. Die EtruskerInnen, über deren vor-römische
Kultur etwas mehr bekannt ist, kannten ebenfalls eine Blumengöttin, Alpena
oder Alpana genannt.  Auch hier ist  allerdings unklar,  ob es sich tatsächlich
auch im Verständnis der EtruskerInnen um eine Göttin handelte oder vielleicht
eher  um  einen  Pflanzengeist  oder  ein  Pflanzenwesen  oder  eine  andere
Wesenheit, worauf die bildliche Darstellung mit Flügeln hinweisen könnte, wie
sie nämlich vor allem für eine Art Naturgeister angewendet wird.

Das älteste direkte archäologische Zeugnis von Flora stammt ungefähr aus
dem Jahre 240 v. u. Z.: Die Tafel von Agnone, die in der Region Molise ca. 200
km östlich von Rom gefunden wurde.  Dort ist  Flora im Zusammenhang mit
Ceres erwähnt und einige Tempel sind verzeichnet. 

Der  einzige  bekannte  vorcäsarische  Kalender  erwähnt  keinen  Festtag  der
Flora,  der  Fasti  Praenestini  über  kaiserliche  Festtage  (aus  dem Jahre  9.-6
v.u.Z)  erwähnt  sehr  wohl  Festtage  zu  Ehren  Floras,  zumindest  die
Erläuterungen dazu wurden aber erst um 10-22 u.Z. hinzugefügt. Es ist also
historisch unklar,  wann in  welchem Zeitraum genau die  Festtage zu Ehren
Floras im römischen Kalender vorkamen und auch scheinen sie nicht immer
jährlich begangen worden zu sein. Zu den Floralia später mehr.

Auch ist bekannt, dass Rom einen Floratempel besaß, das Gründungsdatum
ist jedoch unbekannt und kann 244 oder 288 v.u.Z. sein. Der Tempel lag auf
dem Aventinus  Hügel  in  direkter  Nähe  zum  Tempel  von  Ceres,  Liber  und
Libera und zum Circus Maximus.

Eine weitere Erwähnung Floras gibt es in der Geschichte von Florenz. Zwar
war die Gegend von Florenz schon sehr lange besiedelt (mind. bis ins 10. Jahrhundert v.u.Z.) und auch eine
etruskische befestigte Siedlung Fiesole dort bekannt, aber als Stadtgründungsdatum wird oft die römische
(Neu)-Gründung  nach  dem  Sieg  über  die  EtruskerInnen  genannt:  Die  Gründung  von  Florentia  im  1.
Jahrhundert v.u.Z. während der Floralia - der Festtage Floras.

Über die Ludi Floralia, die Spiele an den Festtagen und die Festbräuche generell ist relativ viel bekannt. Vor
allem  auch  deshalb,  weil  sich  spätere  Autoren  immer  wieder  über  die  Sittenlosigkeit  des  Festes
beschwerten:  Es  war  ein  sehr  fröhliches  Fest,  das  mit  bunter  Kleidung,  Blumenschmuck,  Gesängen,
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Gelagen  und  viel  Wein  vom 28.  April  bis  3.  Mai  gefeiert  wurde.  Der  offizielle  Teil  des  Festes  enthielt
öffentliche Spiele: fröhliche kleine Theaterstücke, zum Teil aufgeführt von Prostituierten, ein rituelles Jagen
(mit Netzen) von den Fruchtbarkeitstieren Hase und Ziege. Alles in allem war es ein sehr ausgelassenes
Fest, bei dem sich Tänzerinnen auch entkleideten (sie werden als Prostituierte überliefert) und allerlei Sex-
und Fruchtbarkeitssymbole und Rituale eine Rolle spielten.

Den ältesten mythologischen Hinweis gibt Ovid. Ovid setzt Flora mit der griechischen Nymphe Chloris gleich,
die durch Homer bekannt ist.  Diese Chloris  wird  durch den griechischen Gott  des Westwindes,  Zephyr,
geraubt und vergewaltigt und somit in Flora verwandelt. Diese Geschichte ist nirgendwo in der griechischen
Mythologie erzählt, auch ist Ovid natürlich keiner der Flames Floralis der Florapriester(Innen?). Ich schließe
mich der Autorin Brielmaier an, die nahe legt, dass zu Lebzeiten Ovids zwar die rauschenden Feste des
Festtagskalenders gefeiert wurden, der tiefe religiöse Sinn aber bereits verloren war. Ovid als Dichter schrieb
meines Erachtens einfach eine neue Geschichte über Flora,  im Geiste der Zeit,  die dann von späteren
Dichtern noch entsprechend ausgeschmückt und verschlimmert wurde.

Flora persönlich
 
Auch wenn Ovid Flora „mater floralis“ nennt (bevor er sie im nächsten Satz mit der
jungfräulichen Nymphe Chloris gleichsetzt),  gibt  es kein Zeugnis mehr über eine
mütterliche Bedeutung Floras. Sie präsentiert sich durch die Jahrhunderte hindurch
als Jungfrau von berauschender Schönheit. Sie ist sozusagen die klassische junge
Göttin: wunderschön, jung, fröhlich, ausgelassen, ungebunden und sexuell freizügig.
Ich konnte mich zuerst aus diesem Grunde wenig mit ihr anfreunden: Es schien mir
oberflächlich betrachtet so unfeministisch, passt zu gut in ein patriarchal geprägtes
Weltbild.
Flora selbst  hat  für so etwas allerdings nur Lachen übrig: Immerhin ist  sie völlig
selbstbestimmt  und  zudem  ziemlich  frech,  verspielt  und  sexy:  die  brave
wohlerzogene Patriarchen-Tochter  sucht  mensch in  ihr  vergeblich,  es ist  ja  nicht
einmal ein Vater überliefert. Überhaupt ist sie für gute Laune immer zu haben und
verbreitet liebend gerne Lächeln und Lachen, Schalk, Freude und Ekstase. Auch
wenn sie auf den Renaissance-Bildern (der Zeit angemessen) eher schreitet, oft mit
der Welt entrücktem Blick, kenne ich sie eher hüpfend und tanzend. So zieht sie
auch im Frühling über das Land, dann wenn der Tanz und die Ausgelassenheit in
der Luft liegt. 
Flora ist keine thronende Göttin mit großem Herrschaftsgebiet und staatstragender

Funktion- auch keine allumfassende Große Göttin - sie scheint oft feenhafter: Sie regiert nicht, sie spielt,
auch Verantwortlichkeit oder dunkle Aspekte sind in ihr nicht zu finden. Aus diesem Grunde finde ich die
römische Klassifizierung als niedere Göttin durchaus nachvollziehbar und nicht abwertend. Ich würde Flora
auch  beflügelt  (im  etruskischen Sinne)  darstellen,  um sie  näher  an die  Pflanzengeister  zu  rücken:  Die
personifizierte Gestalt des Frühlingsüberschwang, der die Welt erfasst.
 

Literatur und Links:
Angelika und Ingemar König, Der römische Festkalender der Republik, Reclam, Stuttgart, 1991
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 2, dtv, München 1975
http://12koerbe.de/pan/hesiod-b.htm#Ovid,%20Fasten%205,183%20ff 
http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/OvidFastiBkFive.htm 
http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/flora_01.htm 
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Gaia - die Personifikation der Mutter Erde 

Im olympischen Schöpfungsmythos, wie ihn Hesiod im 7. vorchristlichen
Jahrhundert  überliefert,  spielt  die  Göttin  Gaia  (auch  Ge  oder  Gäa),
Personifikation  der  "Mutter  Erde"  die  Hauptrolle.  Aus  dem  "Chaos"
entsteht die Erdmutter, gänzlich ohne fremde Hilfe. Sie ihrerseits schenkt
dem Urgott Uranos das Leben. Er verkörpert das männliche Prinzip des
Himmels. 
Hesiod schildert in seiner "Theogonie" die Schöpfung der Erde und der
Welt, wie die Griechen sie sich ausmalten, folgendermaßen: 

"Wahrlich, am Anfang entstand das Chaos; danach aber Gaia 
mit ihrer breiten Brust, stets sicherer Wohnsitz für alle 
Ewigen, die im Olymp die schneereichen Gipfel bewohnen 
oder den düsteren Tartaros tief in der wegweiten Erde; 
und mit ihr Eros, der schönste unter den ewigen Göttern, 
er, der Gliederlöser, der allen Göttern und Menschen 
klaren Verstand und besonnenen Rat bezwingt in der Seele.... 
...Gaia gebar nun zuerst, gleich weit wie sie selbst, den gestirnten 
Uranos, daß er sie rings von allen Seiten umhülle 
und für die seligen Götter ein Sitz sei, dauernd und ewig; 
Auch gebar sie die mächtigen Berge, den lieblichen Wohnsitz 
göttlicher Nymphen, die die zerklüfteten Berge bewohnen; 
und sie gebar das rastlose Meer, im Schwall seiner Wogen 
tosend, den Pontos - ohne verlangende Liebe." 

Doch damit war Gaias Fruchtbarkeit noch lange nicht versiegt. Sie
gebar dem Uranos eine Reihe von Söhnen: die hundertarmigen
Riesen, die Kyklopen (einäugige Riesen), sowie die Geschlechter
der  Titanen  (z.B.  Rhea,  Kronos,  Thetys,  Okeanos)  und  der
Giganten  (riesige  Mischwesen  aus  Mensch  und  Schlange).
Töchter  des  Uranos  und  der  Gaia  waren  die  Erinyen  (die
Rachegöttinnen), sowie die Nymphen (Naturgeister) und Dryaden
(Baumgeister). 
Auch  andere  Götter  zeugten  mit  Gaia  Nachkommen:  so
entsprangen der  Verbindung mit  dem Meeresgott  Pontos,  ihrem
Sohn, weitere Meeresgötter, wie Nereus, Phorkys und Thaumas,
sowie die Meeresungeheuer Keto und deren Schwester Eurybia
mit dem "Herz aus Stahl". 
Dem Poseidon schenkte Gaia den libyschen Riesen Antaios, der

seine Stärke solange nicht einbüßte, wie er mit den Füßen auf seiner "Mutter Erde" stand. Der Held Herakles
aber bezwang ihn, indem er Antaios hoch hob und ihn so von seiner "Mutter" trennte. 
Herakles besiegte auch Ladon, den Drachen, der die Äpfel der Hesperiden bewachte. Mit ihm hatte Gaia
eine Tochter - Daphne. Die Legende von Daphne und Apollon ist weithin bekannt; Daphne wird auf eigenen
Wunsch in einen Lorbeerbaum verwandelt, weil sie die Annäherungsversuche des liebestollen Apollon nicht
länger erträgt. 
Hephaistos und Gaia bekamen einen Sohn mit Namen Echthonios, der den Unterleib einer Schlange besaß,
wie so viele Kinder Gaias. Er soll, der Legende nach, König von Athen geworden sein. 
Einem Racheakt Gaias entsprang der furchtbare Typhon, dem die Erdgöttin mit dem Unterweltsgott Tartaros
das Leben schenkte. Er sollte die Verbannung der Titanen und Giganten durch Zeus rückgängig machen.
Auch Typhon ist ein Mischwesen aus Mensch und Drache bzw. Schlange. 
Die Göttin des Gerüchtes und des Ruhmes, Pheme (römisch Fama), sowie der schlangengestaltige Python,
Bewacher des Orakels von Delphi, gelten als Kinder der Gaia. 

Mythologie 

Uranos,  der  Partner  den  Gaia  sich  geschaffen  hat,  hasst  ihre  gemeinsamen  Kinder.  Er  verbannt  die
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Kyklopen und hundertarmigen Riesen in den Tartaros, die dunkelste Unterwelt. Auch die Titanen will Uranos
verbergen, im Inneren Gaias. Da bittet Gaia ihren Sohn Kronos (den siebten der Titanen) um Hilfe. Als sich
Uranos zu Gaia legt, entmannt Kronos ihn mit einer Sichel. Die Blutstropfen, die auf die Erde herabstürzen,
verwandeln sich in die Erinyen, die Melien (Eschennymphen) und die 24 Giganten. Diejenigen Blutstropfen,
die ins Meer stürzen, bilden die göttliche Aphrodite, die "Schaumgeborene" Göttin der Liebe. 

Doch  auch  Kronos verbannt  Gaias  "monströse"  Kinder  in  den  Tartaros.  Dafür  entgeht  auch  er  seinem
Schicksal nicht: Weil ihm prophezeit wurde, dass er durch eines seiner Kinder mit Rhea (einer Variante von
Gaia, wahrscheinlich von "Era" = die Erde) entmachtet werde, verschlingt er die gemeinsamen Kinder, das
Geschlecht der Olympier (Götterriege um Zeus, Hera, Demeter und Co.) direkt nach der Geburt. Einzig Zeus
entgeht ihm durch eine List der Rhea. Es kommt zum "Kampf der Giganten", der sog. Gigantomachia. Gaia
unterstützt ihren Sohn Kronos im Kampf gegen die Olympischen Götter, sie schickt ihm seine Brüder, die
Titanen, die hundertarmigen Riesen und die Kyklopen zur Verstärkung. In diesem Mythenkreis erkennt man
noch ein wenig von der Macht, die die alte "große Erdgöttin" vor der Patriarchalisierung der griechischen
Gesellschaft innegehabt haben muss. Jeder Kontakt eines Kindes der Gaia mit dem "Mutterboden" erneuert
die Kräfte des Kämpfers und so dauert der Kampf unglaublich lange. Dennoch siegen die Olympischen
Götter,  obwohl  sie  die  Kinder  der  Gaia  nicht  töten  können.  Wieder  werden  die  Titanen,  Giganten  und
Kyklopen,  unter  der  Führung  des  Kronos,  in  die  Unterwelt  verbannt.  Nach  einer  späteren  Aussöhnung
zwischen Zeus und Kronos wird dieser "begnadigt" und zum Herrscher über das Elysium, das jenseitige
Paradies der griechischen Mythologie ernannt. 

Gaia unternimmt noch einen letzten Versuch Rache zu nehmen für die Unterwerfung der Giganten. Sie zeugt
mit  dem  Herrscher  der  Unterwelt,  Tartaros,  das  Ungeheuer  Typhon.  Dieser  soll  Zeus  besiegen  und
Gerechtigkeit walten lassen für die Kinder der Erdgöttin. Typhon unterliegt Zeus nach langem Kampf und
wird unter den Berg Ätna verbannt, wo er noch heute grollt und mit Steinen schmeißt!

Namen und Funktionen  

Gaia wird auch als Ge oder Gäa bezeichnet. Diese Namen stehen alle für ein und dasselbe Prinzip, das
Prinzip der Erdmutter, Schöpfergöttin, der fruchtbaren "Mutter Natur". Auch Rhea und Themis gehören, als
Varianten der großen Erdmutter, zu Gaias Eigennamen. So schreibt Aischylos in seinem "Prometheus in
Fesseln": "...Doch hatte meine Mutter Themis oder Gaia - trotz vieler Namen eine Gottheit - ..." 

Gaia stellte für die alten Griechen die Personifikation der Erde dar, aber darüber hinaus auch das weibliche
Prinzip  der  empfangenden und lebenspendenden Fruchtbarkeit.  In  Athen  soll  Gaia  als  Muttergottheit  in
einem Tempel verehrt worden sein; dort kam ihr die Rolle der Schützerin und Ernährerin der Kinder zu,
vergleichbar der Göttin Demeter. 
Sie  sorgt  für  Fruchtbarkeit  von  Mensch  und Tier,  hat  alles  Leben erschaffen und  nimmt,  am Ende der
Lebenszeit den Verstorbenen wieder in ihren Schoß auf. Kein Wunder also, wenn Gaia nicht nur die Erde an
sich,  sondern  auch  die  Unterwelt  und  alle  ihre  Anteile  (wie  Tartaros  oder  Elysium)  unterstanden.
Entsprechend ehrfurchtsvoll und ängstlich wird Gaia als Unterweltsgöttin angerufen und verehrt. Um sie als
Unterweltsgöttin  kenntlich  zu  machen,  versah  man  Gaia  mit  dem  Beiwort  "die  dunkle".  So  dichtet
Solon: ..."Das mag mir vor dem Richterthron der Zeit die große, die gute Mutter der Olympischen bezeugen, 
die dunkle Gaia, ..." und Aischylos ergänzt: "... Auf, Gaia und ihr anderen Fürsten der Unterwelt,...". 
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Als Opfergabe schlachtete  man der  dunklen Gaia  einen schwarzen Widder.
(Nonnos, Leben und Taten des Dionysos) 

Die Orakelstätten der Gaia 

Gerade wegen Ihrer Macht über Leben und Tod, über Diesseits und Jenseits,
wurde  Gaia  als  Göttin  der  Weissagung  und  der  Zukunftsschau  mit
Tempelbauten  und  Orakelstätten  geehrt,  auch  wenn  ihre  ursprünglichen
Verehrungsstätten wahrscheinlich Höhlen waren. 
Das berühmte Orakel von Delphi war ursprünglich der Gaia geweiht und der
Python, ein drachengestaltiges Kind der Erdmutter,  bewachte es. Der Name
"Delphi"  kommt  von  dem  griechischen  Wort  "delphos"  =  Gebärmutter  und
macht die Bedeutung des heiligen Platzes der Erdgöttin deutlich. Die an Höhlen
und  Quellen  reiche  Umgebung  Delphis  kannte  schon  früh  einen  Kult  der
Erdgöttin. So zeugt eine tönerne Frauenfigur aus dem 13. Jahrhundert v.u.Z.
von der Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin an diesem Platz. 
 Über die Weitergabe des Tempels mit dem berühmten "Atem aus dem Leib der
Mutter Erde" an den Sonnenheros Apollon, gibt es mehrere Legenden. In der
"Orestie" des Aischylos verkündet eine Priesterin (Pythia): "...Am Anfang bete ich zu jener Göttin, die zuerst
Orakel gab, zu Gaia; dann zu Themis, die nach der Mutter, wie es heißt, sich niederließ an der Orakelstätte;
drittens nahm den Platz, durch Übereinkunft, ohne jemanden zu zwingen, ein andres Kind der Erde ein, vom
Stamme der Titanen, Phoibe; zum Geburtstag schenkte sie ihn Phoibos (Apollon), der nach ihr den Namen
künftig trug." 

Einer anderen Legende nach hat Apollon den Hüter des Tempels, Python, im Kampf besiegt und sich zum
Herren über die Orakelstätte gemacht. Aus Ehrfurcht vor Gaia, habe er dessen Namen der Orakelpriesterin
in Delphi verliehen - Pythia. 
Die Pythia saß auf einem Dreifuß in einer, in den Tempel eingelassenen Vertiefung, sozusagen im "Schoß
von Gaia" um ihre Weissagungen zu empfangen. So stand sie in direkter Verbindung zu den Urkräften der
Erde. Die berühmte Darstellung der Pythia auf ihrem Dreifuß stellt, laut Marion Giebel, Themis, die Erdgöttin
und nicht die Priesterin Pythia dar. 
Im Zentrum des Orakelheiligtums in Delphi  steht der "Omphalos", ein eiförmiger Stein, der seit  Urzeiten
verehrt  wurde.  Er  gehörte  zum  Kult  der  Erdmutter  Ga  oder  Gaia  und  man  glaubte,  dass  von  ihm
segenspendende Kräfte der Erde ausgingen. Diese Kräfte hofften die Orakelbesucher durch Berührung auf
sich übertragen zu können. (Marion Giebel, Das Orakel von Delphi, Reclam) 

In  Olympia  gab  es  ein  "Gaion",  ein  Heiligtum  der  Göttinnen  Gaia  und  Themis.  Dort  soll  ein  Orakel
vergleichbar dem von Delphi seinen Sitz gehabt haben. Für dieses Gaion gibt es, wie in Delphi, Legenden
von einem Erdspalt  (Stomion)  aus dem der "Atem der Göttin Gaia"  aufstieg und die Orakelpriesterin in
Trance versetzte. Pausanias berichtet von dem Altar der Gaia, bei dem die Orakel stattgefunden hätten. 

Ein weiteres Orakelheiligtum, dass vor seiner Umwidmung der Gaia geweiht war, ist das Eichenorakel von
Dodona. Ausgrabungen haben ergeben, dass ab dem 2. Jahrtausend v.u.Z. auf die Verehrung der "heiligen
Eiche", ein Kult der Erdgöttin Ge (Gaia) folgte. Erst ab dem 13. Jahrhundert v.u.Z. hat sich der Zeus-Kult in
Dodona entwickelt. Die Antwort auf die Fragen der Pilger wurde von speziellen Priestern im Rauschen der
Eichen vernommen. (Phlipp Vandenberg, das Geheimnis der Orakel, tosa-Verlag) 

Wenig  bekannt  ist  der  Kult  der  Erdmutter  (Gaia?)  in  Samothrake.  Hier  wurden  von  der  ursprünglich
thrakischen Bevölkerung "große Götter" verehrt. Allen voran eine große Erdgöttin, der an einem Altar mit
einer anschließenden Erdvertiefung Opfertiere dargebracht wurden. 
Feste der Gaia 

Die  Festlichkeiten  zu  Ehren  Gaias  sind  wohl  mit  den  Pythischen  oder  Delphischen  Spielen  identisch.
Zumindest lässt eine Äußerung des Lyrikers Pindars das vermuten: "... Auch in den olympischen Spielen und
denen der tiefgegürteten Gaia...". 
Die Pythischen Spiele waren nach den Olympischen Spielen die wichtigsten Wettkämpfe der Antike. Bis 586
v.u.Z. wurden die Spiele alle acht Jahre, danach alle vier Jahre abgehalten. Ursprünglich waren es musische
Wettbewerbe mit Gesang und Begleitung auf der Kithara. Später gab es auch gymnastische Wettbewerbe
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und Pferderennen. Etwa 400 n.u.Z. hat man die Spiele aufgegeben. 
Da Gaia auch ein Heiligtum in Olympia hatte, gibt es Vermutungen, dass es vor den, dem Zeus gewidmeten,
Olympischen Spielen, bereits Wettkämpfe musischer und sportlicher Art für die Göttin Gaia gegeben habe.
Schließlich ist ihr Orakel-Kult dort der älteste. 

Darstellung und Beschreibung der Gaia 

Als Personifikation der Erde wurde Gaia besonders in der Frühzeit der klassischen Antike nur selten figürlich
dargestellt.  Später,  vor  allem  unter  römischem  Einfluss,  gibt  es  einige  Darstellungen,  von  denen  man
vermutet,  dass  sie  Gaia  zeigen.  Meist  handelt  es  sich  bei  den  Darstellungen  um  eine  mütterliche,
matronenhafte Frau im langen Peplos (griechisches Gewand mit vielen Falten). Oft hält sie ein oder zwei
Babys im Arm oder wird von den Personifikationen der Erdteile oder der Jahreszeiten (Horen) begleitet. 

In der Literatur wird Gaia je nach ihrer Funktion beschrieben. Als "dunkle Gaia" wird die Unterweltsgöttin
bezeichnet. Als "lebensspendende" Mutter und mütterliche Göttin wird ihre Fruchtbarkeit beschreiben. 
 So dichtet Nonnos angesichts des Brautlagers von Zeus und Hera: "...Während die beiden in köstlichem
Liebesspiel  innig  sich  einten,  öffnete  Gaia  ihren  duftenden Schoß und umkränzte  heiter  das  Lager  der
Gatten mit anmutig leuchtenden Blumen. Krokusse aus Kilikien und Stechwinden ließ sie ersprießen,flocht
ineinander männliche Blätter und weibliche Pflanzen, zärtlichen Liebeshauch atmende Gatten auch unter
den Blumen, schmückte die Bettstatt des Paares mit paarweise rankenden Sprossen, hüllte ganz dicht den
Kroniden und Hera in Krokus und Winden..." 

Als Erdgöttin wird sie mit dem passenden Äußeren versehen. Besonders der Autor Nonnos beschreibt sie
sehr fantasievoll: "....Die Mutter Gaia schleuderte von sich den Schleiergrünender Bäume vor Kummer beim
Anblick der qualmenden Köpfe Typhons..." 
und an anderer Stelle: 

" ...Doch Gaia zerriss ihr Steingewand, warf sich vor Kummer 
nieder, und statt sich die Haare zum Zeichen der Trauer zu scheren, 
ließ sie durch Sturmwinde knicken die Bäume, vom waldreichen Haupte 
reißen die Locken wie sonst zur Herbstzeit, im Monat des Laubfalls. 
Tief in die Wangen kratzte sie Furchen für reißende Bäche, 
durch die vom Naß durchfluteten Schluchten schossen mit lautem 
Rauschen, Strömen vergleichbar, die Tränen der trauernden Gaia." 

Quellenangaben und Literaturhinweise: 
antike  Quellen:  Hesiod:  "Theogonie",  Nonnos:  "Leben und Taten des  Dionysos",  Pindar:  "Pythien",  Solon:  "Lyrik",  Aischylos:  "die
Perser", "Prometheus in Fesseln" und "die Orestie" 
alle in Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, (c) Aufbau-Verlag 
Sekundärliteratur: Robert von Ranke-Graves: "Griechische Mythologie", rowohlts enzyklopädie, Marion Giebel: "Das Orakel von Delphi",
Reclam und "Das Geheimnis der Mysterien" Patmos-Verlag, Phlipp Vandenberg: "Das Geheimnis der Orakel", tosa-Verlag 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_%28Mythologie%29  
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Getreidegöttinnen

Getreidegöttinnen tauchen erst relativ spät in der Kulturgeschichte auf. Bedingt
durch  das  Leben  unserer  frühen  Vorfahren,  als  Jäger  und  Sammler,  gab
es zunächst  nur  die  eine Große Göttin,  die  für  den Kosmos,  die  Erde,  das
Leben auf der Erde und die Totenwelt zuständig war. So verwundert es nicht,
dass  auch  die  meisten  bekannten  Getreidegöttinnen  auf  „Vorfahrinnen“
zurückblicken, die als Erdgöttinnen verehrt wurden. 

Im  Zuge  der  Sesshaftwerdung,  entwickelten  sich  die  beiden  Säulen  der
Gesellschaften,  die  das  Gebäude  eines Gemeinwesens trugen: Ackerbau
und Viehzucht.   Während  die   Männer   als   Hirten  für   das  Vieh   zum
gemeinsamen Unterhalt beitrugen, war die Feldarbeit zumeist Frauensache. Sie
säten, jäteten Unkraut und ernteten die Feldfrüchte. Zudem sorgten sie für die
Zubereitung der Nahrung, sie mahlten das Getreide und verarbeiteten es zu
Brei  und  Brot.  Aus   dieser   Arbeitsteilung   heraus   entwickelte   sich   die
Verehrung  einer fürsorglichen  Muttergöttin,  einer  Göttin  der  Erde  und  der
Fruchtbarkeit.  Die frühesten  figürlichen  Darstellungen  von  Göttinnen,  die  so
genannten  Venus Figurinen, fand man in Vorratsgefäßen oder am Herd eines
Wohnhauses. Das zeigt nicht nur, dass die Frauen mit der Nahrungsgewinnung
und Herstellung zu tun hatten, sondern auch, dass sich daraus ein, vor allem

von den Frauen gepflegter Kult entwickelte. 

Die   ersten   bildlichen   und   figürlichen   Darstellungen   expliziter
Getreidegöttinnen   finden   wir   während  Bronzezeit  in  Indien,  dem
asiatischen  und  orientalischen  Siedlungsraum,  sowie  auf  Kreta.  Um
1500 v.u.Z. stellte man im minoischen Kreta ein Siegel her, das eine
Göttin mit den ersten Erntefrüchten zeigt. Sie hält Mohnkapseln in der
Hand.  Als  chtonische Göttin  wird  sie,  auf  einem Wagen von  Greifen
gezogen,  am  Jahresende  weggebracht  und  kommt,  mit  einem  von
Pferden  gezogenen  Wagen,  im  Frühjahr  wieder.  Diese  wesentlichen
Kultinhalte begegnen uns bei den späteren Getreidegöttinnen Demeter
und  Persephone  wieder.  Das  wichtigste  Fest  der  Getreidegöttin
Demeter  sind  die  Tesmophorien.  In  Demeters  Namen  steckt  das
kretische  Wort  für  Gerste  (=  deai).  Auch  wird  sie  später  oft  als
„Dinkelweizenmutter“  oder  einfach   „Kornmutter“   bezeichnet.   Das
Erntefest  trifft   mit   dem  Festtermin  der  Eleusinischen  Mysterien
(August/September)  zusammen,  deren  zwar  geheime,  doch  immer
wieder angedeutete Kultobjekte u.a. Getreideähren waren. Kore (= das
Kornmädchen) verkörpert die neue Ernte, die im griechisch-kretischen
Siedlungsraum nach  der  Wintersaat  im  Herbst,  im  Frühjahr  geerntet
wurde. 

Auch in  anderen Kulturen verwandelt  sich die  Ur-Erdgöttin im Laufe der Zeit  in  eine Verkörperung des
Vegetationszyklus. Im östlichen Mittelmeerraum  bekommt  die  Vegetationsgöttin  viele  Namen:
Inanna,  Ninlil,  Irsitu,  Allatu,  Ki/Ninhursag/Ninhah,  Nammu.  Die hurritische (Anatolien) Göttin Hebat ist
Erdmutter,  Totengöttin  und Herrin  der  Felder.  Die  sumerische Getreidegöttin  heißt  Ezinu,  auf  akkadisch
As(h)nan. Asnan versorgt die Götter und Menschen mit ihren Erzeugnissen. Eine  weitere  Göttin,  Kùsù,
wird  oft  mit   Ezinu  in  Verbindung gebracht. Auch Nisaba oder Nidaba, eine sumerische, akkadische,
babylonische  und  assyrische  Göttin,  gilt  als  Getreidegöttin. Wahrscheinlich ist sie mit Kùsù identisch. Sie
ist die Tochter Anus oder Enlils. Ende des 3. Jahrtausends und in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausendes
v.u.Z. wurde sie als Gattin des Haja angesehen (assyr. =“Sein“, „Leben“). Im 1. Jahrtausend v.u.Z. wurde ihr
Nabu als  Gatte  zugeordnet,  der  assyrisch-babylonische  Gott  der Schreibkunst  und  der  Weisheit.
Nisaba  war  die  Schwester  von Nanse  (Göttin  der  Wahrsagekunst  und  der  Orakel)  und  von Ningirsu
(Jagd- und Kriegsgott, aber auch zuständig für Ackerbau). Im Laufe der Zeit entwickelte sich Nisaba zu einer
Göttin der Schreibkunst, der Wissenschaften und der Architektur: ein Symbol dafür, dass der Getreideanbau
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die  Menschen der  Region zu  Wohlstand gebracht  hatte,  so dass sie  sich den Wissenschaften widmen
konnten. Hauptheiligtümer der Göttin Nisaba waren in Umma und in Eres. In Assur wurde sie zusammen mit
Sala und Habiru im Adad-Tempel verehrt.  Ihr Name wird  in der Keilschrift  als Getreidehalme mit  Ähren
dargestellt. Das Emblem der Göttin ist der Schreibgriffel bzw. das Schreibrohr. Dargestellt wird sie sitzend,
mit Kornähren und der gehörnten Tiara. 
Die hethitische Getreidegöttin hieß Halki. Sie ist identisch mit Nisaba. Während der Opfer am heimischen
Herd wurde sie gemeinsam mit dem Wettergott verehrt.

In Syrien entwickelt sich der Mythos um Anat oder Asherah und Baal bzw. Mot.
Erst durch Mots Tod, das „tote Samenkorn“, das in der Erde vergraben wird,
kann das Leben spendende Getreide entstehen. 
In Ägypten bekommt Isis die  Rolle der  Getreidegöttin zugeschrieben. Sie ist
diejenige,  die  ihren  Bruder  Osiris  die  Geheimnisse  des  Ackerbaus  lehrt.
Ursprünglich gab es wohl auch eine ägyptische Mutter- und  Getreidegöttin mit
Namen Kait (=Getreide).

In Indien sind es Lakshmi oder Sri, die als Gegenstück zur römischen Ceres
verehrt  werden.  Lakshmi  ist  zum  einen  die  Göttin  der  Getreideernte,  zum
anderen  aber  auch  die  Göttin  der  Schönheit,  des  Reichtums,  des
Wohlbefindens, Vergnügens und des Sieges. Aus dieser Aufzählung lässt sich
erneut  entnehmen,  dass   man   den   Reichtum   an   Getreide   mit   dem
materiellen  und  körperlichen Wohlstand gleichsetzt. 
Sri  ist  die  Reisgöttin.  Da  gerade  in  den  asiatischen  Regionen  der  Reis  als
Hauptnahrungsmittel  dient,  verwundert  es  nicht,  dass  gerade  die  Reisgöttin
weite  Verbreitung  und  bis  heute  intensive Verehrung  erfährt. Auch  sie  wird,
wie  Lakshmi, immer als schön und jung dargestellt. 
Neben  diesen  beiden  haben  noch  andere  Göttinnen  eine  Verbindung  zum
Ackerbau: sowohl Shakti,  als auch Uma, Kali,  Parvati  und Durga werden mit
Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht und gelten als zuständig für das Leben der
Früchte der Erde. 

Die Inka im heutigen Peru verehrten eine Göttin mit Namen Mama Zara, Zaramama oder Mama Sara als
Getreidegöttin. Sie war die personifizierte Maisgöttin,  deren  aztekischer  „Schwester“  Chicomecoatl  wir
bereits   ein  Göttinnenportrait  im  Schlangengesang  38  widmeten.  Man  stellte  Puppen  aus  den  reifen
Maisfrüchten her, um sie der Göttin als Opfergabe darzureichen. Dazu wurden die Puppen in Weidenbäume
gehängt. Außerdem wurde das frisch  gemahlene  Maismehl  als  Dank  an  die  Getreidegöttin  auf  den
abgeernteten Feldern verstreut.  Dadurch gab man der Zaramama etwas von ihrer
Spende   zurück.   Da   es   sehr   viele   Maissorten   gibt,   wurden   die
verschiedenfarbigen  Varianten  auch  als  Töchter  der  Zaramama oder  Mama Zara
angesehen. 
 
Mit   der   römischen   Getreidegöttin   Ceres   haben   wir   uns   in   unserem
Göttinnenportrait   schon   intensiv  beschäftigt,  doch  gibt  es  in  der  römischen
Mythologie noch weitere Getreidegöttinnen: Da ist zum einen die Blumengöttin Flora,
die immer wieder auch als Getreidegöttin verehrt wurde, weil  ihr die Getreideblüte
ebenso  heilig  war,  wie  die  schöne  Rose.  In  ihrer  oskischen  Heimat  war  sie
Vegetationsgöttin.   Als  Frühlingsgöttin  wird  ihr  der  Vegetationsbeginn  mit  den
mannigfachen Blüten zugeschrieben. 
Feronia  ist  eine weniger  bekannte Erd- und Frühlingsgöttin.  Sie  stammt aus dem
Sabinerland.  Ihr  Name  bedeutet  „die  Blumenliebende“.  Sie  wurde  in  Trebula
Mutuesca verehrt, wo sie einen Tempel besaß. Dort brachte  man  ihr  Blumen  und
die   ersten   Erntefrüchte   als   Opfergaben   dar,   außerdem   fand   man   bei
Ausgrabungen Terrakottafiguren von Rindern und Körperteilen, was auf einen Kult als Fruchtbarkeits- und
Heilgöttin hinweist. Weitere Heiligtümer besaß sie in Etrurien, Umbrien und Picenum, sowie in Terracina,
Amiternum und bei den Vestinern. In Aquileia wurde sie als Quellgottheit verehrt. Ihr Festtag war der 13.
November.  Seia  ist,  zusammen  mit  ihren  drei  Schwestern  Segetia  und  Tutilina,  eine  fast  vergessene
Getreidegöttinnentrias  der  Römer.  Diese  Getreidegöttinnen besaßen  keinen  Tempel  und  durften  nur  im
Freien,  durch  das  laute Aussprechen ihrer drei Namen, angerufen werden. Seia war die jüngste der drei
Göttinnen, ihr unterlag das Säen des Getreidekorns, sie schützte das Korn bis zum Keimen. Segetia trug
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Sorge, dass das gekeimte Korn wuchs, gedieh und Ähren produzierte.
Das Einfahren des Getreides, also das sichere Einbringen des Getreides
vom Feld in die Getreidespeicher, war Aufgabe von Tutilina. Damit die
bereits  reife  Ernte  nicht  durch  ein  Unwetter  zerstört  oder  verdorben
wurde, opferte man der Göttin Tutilina an ihrem Altar im Circus – dort
hatten alle drei Göttinnen eine Ehrensäule. 

Zuletzt  wollen  wir  uns  Getreidegöttinnen  aus  den  nördlichen  Gefilden
widmen:

in Litauen wurde Gabjaugis/Gabjaugja als Getreidegöttin und Garantin
des  Wohlstandes  verehrt.  Man  rief  sie  an  für  eine  gute  Ernte,  aber
ebenso, wenn man sich um materiellen Reichtum sorgte. Ihr Name leitet
sich von „jauja“ (= Darre), der Trockenvorrichtung für Getreide her. Mit
der Christianisierung verwandelte man sie in eine Dämonin. 
Als  weitere  litauische  Getreidegöttinnen  sind  Ceru  mate,  die
„Staudenmutter“ und Lauku mate „Feldmutter“ überliefert. 

In der germanischen Mythologie treffen wir  auf die Getreidegöttin Sif, die zweite Frau des Donnergottes
Thor. Sie ist eine der Asen und zuständig für die Ernte. Ihr Haar soll die Farbe von reifem Getreide haben. Es
wird überliefert, dass Sif dem Gott Thor zwei Söhne, Magni und Modi, „Stärke“ und „Zorn“, gebar. Mit ihrem
ersten Mann, Owandil, hatte sie einen weiteren Sohn – Uller. Sif soll die Gabe der Weissagung besessen
haben. Weitere Quellen sehen sie als eine der Schwanenjungfrauen, sie hat somit die Möglichkeit, sich in
einen Schwan zu verwandeln. 
Eine  Legende  beschreibt,  dass  Loki  ihr  das  goldene  Haar  abschneidet.  Symbolisch  steht  das  für  die
zerstörerische Kraft des Feuers, die eine Ernte vernichten kann, aber auch für die fruchtbare Asche aus der
neues Getreide  im  kommenden Jahr  emporsprosst.  Loki  musste  Sif  zur  Strafe  von  den  unterirdischen
Zwergen neues goldenes Haar machen lassen. 
In Sifs Namen steckt die Wurzel des germanischen Wortes für „Sippe“ - sie war vermutlich also auch eine
Göttin der Familien. Ihre Runen sind Berkana und Inguz. 

Quellen und Links:
Der kleine Pauly, Band 2 und 5 
Sumerische Kultlyrik, Joachim Krecher
Die Blätter von Yggdrasil, Freya Aswynn
http://iursaar.de/index.php5?id=wiki&id2=Benutzer:Al-qamar/Schmitte 
http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc02faulgoog/illustrirtegesc02faulgoog_djvu.txt 
http://www.archive.org/stream/illustrirtegesc02faulgoog/illustrirtegesc02faulgoog_djvu.txt 
http://hexe-werden.de/wiki1/index.php?title=Zaramama
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Hel– Herrscherin der Totenwelt

Bevor  wir  uns  mit  der germanischen  Totengöttin Nummer 1 beschäftigen,
müssen  wir   uns zwangsläufig  ein  paar Gedanken  zum  Tod  in der
heutigen und damaligen  Zeit  machen.  Der Tod, ein Phänomen, das sich
immer mehr in der Gegenwart  zu  einem Tabu entwickelt. Wir verschließen
vor  ihm  die Augen  und  alle  Mitmenschen  helfen  uns dabei.  Meist  wird
durch die Beschäftigung mit einer Form der Naturreligion,  das  Mysterium
des   Todes   wiedererweckt  und  wir  werden  gezwungen,  uns  mit  ihm
auseinanderzusetzen.

Der Tod und der Umgang mit ihm,  ist  wichtige  Voraussetzung  für  das
Verständnis des Lebens und der Natur, wobei wiederum letztere uns beim
Verstehen  des  Todes  ungemein  helfen  kann,  da  sie  uns  im  Jahreslauf
regelmäßig Werden und Vergehen vorführt. Für einen Menschen, der kein
Jenseits kennt, Wissen wie Glauben an das beständige Leben der Seele

verloren hat, ist der Tod eine Katastrophe, deren Folgen sich tief in das Gemüt eingraben.

Wir  verwachsen  geistig  und  seelisch  immer mehr zu verhaftenden
Wesen, die  sich krampfhaft  an das Erkenn-  und Greifbare klammern,
ohne auch nur einen Blick in die Welt des Unfaßbaren zu werfen, da es
gerade diese Welt ist, die uns bei unserem Verhaftetsein in Angst und
Schrecken  versetzt.  Diese  Welt  des  Unbegreifbaren  wird  auch  als
Totenwelt,  Anderswelt  oder  Reich  hinter  der  Grenze  bezeichnet.  Die
Hexen,  die  Zaunreiterinnen,  die  Überspringerinnen  des
zwischenweltlichen  Zaunes,  die  Grenzgängerinnen,  sind  wichtige
Vermittlerinnen zwischen Leben und Tod und aus diesem Grund schon
im mer  mit  gebührender  Achtung  behandelt   worden. Die Zeit  der
Inquisition war Beginn der Verdammung dieser Anderswelt, da eben jene
dem lügenvollen  Glaubensgebäude  der  Kirche  wesentlich im Wege
stand. Heute suchen wir wieder nach den Antworten auf all diese Fragen,
welche in einem engen Zusammenhang mit dem Tod  einhergehen.  Wer  seinen  Tod  nicht  versteht, kann
sein Leben nicht begreifen und die Sinnlosigkeit erfüllt den Todesfernen mit unersättlicher Konsumgier.

Die Göttin Hel wird hier zu einer wichtigen Beraterin, insbesondere für Frauen. In der nordischen Götterwelt
bestreiten  mehrere  Gottheiten  den Dienst in der Anderswelt, insbesondere im Reich der Toten: Hel sei hier
als Erste genannt, sie ist  die  Verhüllende,  die  Verhehlende  und  zu  ihr kommen diejenigen, die an
Krankheit  oder durch einen Unfall,  oder ganz einfach an Altersschwäche  gestorben  sind.   Ihr  Reich,
Helheim,   wird  zwar  in  den  Quellen  als  genauso  ungemütlich  wie  die  uns  bekannte,  christliche  Hölle
beschrieben, was sich jedoch aus der Beeinflussung der Edda  Autoren  durch  christliche  Visionsliteratur
erklären läßt.

Das Reich der  Hel ist zweckmäßiger  mit  einem  Megalithgrab  zu vergleichen. Die Totenkammer lag im
Norden; von Süden kam der lebende  Besucher  des Toten  in  die  Kammer. Wer  einmal  in  einem solchen
Megalithgrab gewesen ist, wird keine Probleme mehr haben, sich das Reich der Hel vorzustellen. Es ist
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muffig,  dunkel und je nach Jahreszeit  kühl oder warm. Meistens geht
von  diesen  Plätzen   eine  starke  Energie  aus,  welche  sich  als
beschützend bezeichnen ließe.

Weiters sind für die Toten zuständig: Odin, als Herrscher über Walhall
und die gefallenen Krieger; Freyja, als Herrscherin über Folkvang und
die  gefallenen  Kriegerinnen,  wie   viele   andere Frauen,   so  zum
Beispiel  der  Kräuterkundigen und die Göttin Ran, (Rán) welche über
das Meer herrscht  und  die  Ertrunkenen  in  dessen  Tiefe empfängt.

Jan de Vries schreibt in seiner altgermanischen Religionsgeschichte:

(õ 581.) ... Die düstere Grabstätte ist eine Totenhalle; sie heißt Hel, ein
Wort,  das  "die  Verhehlende,  die  Verhüllende"  bedeutet.  Im Laufe der
kulturellen Entwicklung erweitert sich der Begriff zu  einem  Totenreich,
und   dessen   Herrscherin  heißt  ebenfalls  Hel,  ein   Wesen,   dem
dämonische Züge anhaften,  das aber doch auch mit  einer  gewissen
Ehrfurcht   beschrieben   werden  kann.  Gerade  die  Vorstellung  einer
allgemeinen Totenwelt ist in der Poesie vorherrschend. Die Vorstellung
der "Hölle" (Der Höhle der Holle... Anmerkung des Autors) als Aufenthaltsort der Toten (und nicht als Stätte
der Strafe) ist  auch nach der  Bekehrung  bewahrt  geblieben:  noch  915, nach dem großen Sieg der
Sachsen über die Franken, soll  ein Spielmann  gesungen  haben: wo gibt es eine so große Hölle, die so
viele Erschlagene aufnehmen könnte?

Fürchterliche Flüsse, die mit grässlichem Lärm rauschen, strömen um sie herum, wie Valglaumnir oder Gjöll;
eine jüngere, von christlicher Visionsliteratur beeinflusste Vorstellung finden wir in Voluspa 36, die den mit
Messern und Schwertern sich fortwälzenden Fluss Slidr nennt, womit der von Speeren wimmelnde Fluss
Geirvimul in Grimnismal  27  verglichen  werden  kann.
Auch Saxo berichtet, dass in dem dunklen Todesfluss vielerlei Waffen treiben. Über den Fluss Gjöll  führt
eine Brücke,  die Gjallarbr,  die  vielleicht durch mehrere Zwischenstufen auf die persische  Zinvatbrücke
zurückgeht, aber doch so beschrieben wird, dass einheimische Elemente dabei zutage treten: sie ist nicht

messerscharf wie die Brücken der mittelalterlichen Visionen, sondern  breit
und  mit  glitzerndem  Golde  beschlagen. Modgudr (Módgudr) heißt die
Magd, die diese Brücke bewacht.

Der  aus  arischer  und  griechischer  Mythologie bekannte Höllenhund
steht auch am Eingang der germanischen Hölle, in Balders draumar 23
wird er mit bluttriefender Brust beschrieben und bedroht sogar Odin. Ist
man  an  der  Brücke  vorbei,  so  kommt  man  vor  eine  Einhegung,  die
helgrind, nigrund  oder  valgrind.  Der  lebende  Held  Hermodr  (Hermódr)
muß darüber  hinweg  springen; aber für die Toten öffnet  sich  das  Tor
(hnigin  er  helgrind  im Hervorlied  Skjaldedigtning  II,  266  Str.  8). Schnell
muss  man aber  hindurchschlüpfen, sonst fallen einem die  Türflügel  auf
die Fersen;   deshalb  kommt auch der Held mit  einem großen Gefolge.
Auffällig  ist  die Ähnlichkeit mit der babylonischen Sage von Nergal, aber
wir finden die Symplegaden als eschatologisches Motiv mit über die Erde
verbreitet, da es auch bei den Germanen von altersher heimisch gewesen
sein kann.

Einfluss von christlichen mittelalterlichen Vorstellungen verrät  aber wohl die Erzählung der Gylfaginning,
dass  die  Halle  Eljüdnir  (Éljúdnir)  (der Regenfeuchte?),  die  Schüssel  Hunger,  der Knecht Faulenzer, die
Schwelle Schmerz, Bett Krankheit  und  das  Betttuch  Blasses  Unglück heißt;  solche  Allegorisierungen
gehören  nicht zum heidnischen Stil und kommen in der Poesie auch erst im 13. Jahrhundert vor.

Das Leben der Toten wird als ein sehr elendes bezeichnet. Die Völva in ihrem Grabe sagt, als sie  von  Odin
aus  ihrem  Todesschlaf  geweckt wird, dass sie von Schnee und Regen gepeitscht und von Tau durchnäßt
ist. …
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Zuweilen wird Hel auch mit schmückendem Epitheton  Niflhel  genannt.  Wenn  aber  der  Riese sagt: neun
Welten habe ich bis zu Niflhel besucht (niu kom ek heima fyr Niflhel nedan), dorthin  sterben  die  Menschen
aus  der  Hel,  so scheint es, als ob die Niflhel eine noch tiefere und noch finstere Totenwelt darstellen soll.
Snorri hat die Stelle so aufgefasst, dass Niflhel die neunte Welt unter der Erde ist. Es ist leicht verständlich,
dass  das  Nebeneinandervorkommen von zwei Bezeichnungen für die
Unterwelt  zu  einer  Differenzierung  den  Anlass  geboten  hat,  wobei
vielleicht  die  christliche  Vorstellung  der Hölle als Strafstätte für Sünder
die Niflhel immer mit schwärzeren Farben ausgemalt hat.

Die Riesin Angrboda ist Hels Mutter und Loki ihr Vater. Ihre Schwester ist
nach der nordischen Mythologie die Midgardschlange und ihr Bruder der
Fenriswolf. Allgemein werden die zuletzt genannten,  als  unangenehme
und  so  genannte böse Wesen  geschildert, doch  wenn  man bedenkt,
dass  beide  eine  wichtige  Aufgabe  im  kosmischen   Ablauf   haben,
bekommt  man  wieder eine Lehre im Verständnis der nicht vorhandenen
Polaritäten, die sich um einen vernünftigen Energiefluss bemühen.

Wenn uns die mythologischen Quellen nicht weiterhelfen können, ist es
möglich, die Runen zu Rate zu ziehen und schon wird das Mysterium der
Hel erklärbar:

Im 24er  Futhark  finden  wir   das  Hels-Aett,  die  acht  Runen  der  Hel,
welches wiederum die Runenreihe der Zwischenwelt darstellt. Die Rune
Hagalaz steht  für  die  Göttin  Hel.  Hel  ist  also nicht  nur   Totengöttin,   sondern   Herrscherin   über   die
Anderswelt, das Reich der Schatten, die Welt der Geister und all der Dinge, die wir heute zu sehen verlernt
haben. Sie ist verhüllend, die Hüterin  der  Geheimnisse  dieser  Welt  und  somit wird auch Modgudr
erklärbar, als erste Prüfung auf dem Weg in die Anderswelt.
 
Die  Gjallarbrú  ist  die  Verbindungsbrücke  in  die  Unter-  oder  Anderswelt,  Gegenstück  zu  Bifröst,  der
Regenbogenbrücke.  Die  Gjallarbrú  ist  Brücke  nach  Unten  und  Bifröst  Brücke  nach Oben.  Wir
Menschen  leben  dazwischen  und können  mit  einiger  Übung  beide  Richtungen wählen und beschreiten.

Dass Hel allgemein als Totengöttin bekannt ist, erklärt sich aus dem bereits ausgeführten Phänomen der
Verdrängung des Vergänglichen. Die Totenwelt  ist  zwar  auch  Anderswelt,  doch  die Anderswelt ist eben
vieles mehr, als nur Totenwelt. Die  Göttin  Hel vermag  uns  reiche Schätze des Unsichtbaren  zu schenken,
wenn wir  mit  ihr  in Kontakt  treten. Sie  kann  das Verständnis  für Leben  und  Tod wie keine andere
lehren.  Kein Wunder  also, dass  man  den Weg  zu  ihr  als so  scheußlich und  beschwerlich  wie  nur
möglich  dargestellt hat. Die deutsche Frau Holle oder Hella ist identisch mit der Göttin Hel und verrät uns
weiteres,  über  die  untergegangenen  Bedeutungen dieser Göttin.

Hel  steht  uns  hilfreich  zur  Seite,  wenn  es  um  den  Tod  in  jeglicher  Form  geht,  beantwortet  Fragen
diesbezüglich und vermag uns auch wieder ein natürliches  Verständnis  und  einen  lebendigen Umgang mit
dieser Daseinsform zu vermitteln. Sie ist Führerin in der Unterwelt  und Lehrerin jeder ernsthaften Hexe,
sowie Göttin der schamanischen Wege.

Igor Warneck, mit freundlicher Genehmigung von http://www.boudicca.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Hekate – die Vielgesichtige und Vielgestaltige

Es  ist  fast  unmöglich,  dieser  vielgestaltigen  Göttin  mit  einem  Göttinnenportrait
gerecht  zu  werden.  Eine  detaillierte  Analyse  würde  unseren  Rahmen  komplett
sprengen.  „Frau“  möge  es  mir  also  nachsehen,  wenn  ich  nicht  auf  alle
Erscheinungsformen  und  Wirkungsgebiete  dieser  hochinteressanten  Göttin
eingehen kann. 

Aus der Großen Göttin der Frühzeit und Göttin der Unterweltssonne bei den frühen
Karern,  entwickelte  sich,  in  der  klassischen  Antike  der  Griechen,  die  Göttin  der
Verstorbenen, der Wegkreuzungen, der Grenzbereiche und der Magie. Außerdem
war  Hekate  eine  Beschützerin  der  Kinder  und  Begleiterin  der  Frauen  in
Grenzsituationen. Sie ist  die Göttin der Türen und Schlüsselhüterin,  sie bewacht
Häuser und Heiligtümer. Wie der doppelköpfige Janus hat die dreiköpfige Hekate
eine Bedeutung in der Symbolik der Zeit und des Jahreskreises.  Das Senden von
Träumen wird ihr in der Spätantike zugeschrieben. Wie Artemis/Diana wird Hekate
auch als „Herrin der Tiere“ verehrt. Als Hüterin der Tore und Türschwellen ist Hekate
auch eine Geburtshelferin und Medizingöttin. Sie wacht über die Schwelle zwischen
Leben und Tod. Mit ihren Pfeilen schickt sie den Gebärenden die Wehen.
In der orphischen und in der chaldäischen Mystik spielt Hekate eine herausragende
Rolle  als  Vermittlerin  zwischen  dem  „Einen“  (dem  göttlichen  Prinzip)  und  den
Menschen.  Im  Neoplatonismus  ist  sie,  als  „Göttin  Natur“,  die  Verkörperung  der
Weltseele und des höchsten weiblichen Prinzips. Göttin im Aspekt der „weisen Alten“, wie wir Hekate heute
meist betrachten, ist sie eigentlich erst ab der Renaissance geworden. 

Name

Leider  ist  die  Herkunft  des Namens Hekate bis  heute nicht  endgültig
gelöst. Es gibt allerdings mehrere Theorien:
Hekatos bedeutet wohl „der/die Strahlende, Fernwirkende“ und kommt
von  „ekac“  (fern).  Eine  andere  Namenswurzel  könnte  das
indoeuropäische „wekat“ bzw. „vekut“ (wollend) sein. 
Im ägyptischen gibt es den Begriff „heku“, was soviel wie „Magie“ oder
„magische Kraft“ bedeutet.  Doch die Herkunft  des Namens der Göttin
aus Ägypten halten die meisten Forscher für abwegig. 
Die karische Namenswurzel „akta“ steckt in vielen bekannten Namen der
Antike, wie zum Beispiel in Hektor oder Aktaion. Hektor könnte somit von
Hek(a)tor stammen und verwandt sein mit Hekabe, Hekamede u.a. Nach
Hesychius bedeutet Hek(a)tor „der Weise“. Dann könnte sich auch der
Name  der  Göttin  von  der  selben  Wurzel  herleiten  und  „die  Weise“
bedeuten. 
Im  Griechischen  gibt  es  den  Begriff  „´ekáte“.  Er  steht  für  einen
Holzpflock, an den Verbrecher zum Auspeitschen gebunden wurden. 

Herkunft

Die wahrscheinlichste These zur Herkunft Hekates lautet, dass sie aus dem kleinasiatischen Karien stammt.
Das  ist  eine  Region  im  Südwesten  der  Türkei,  die  an  die  Küste  des  ägäischen  Meeres  und  das
Taurusgebirge grenzt. Vor der Küste liegen die Inseln Samos, Rhodos und Kos. Bekannte Städte Kariens
sind Milet, Halikarnassos und Knidos. Karien grenzt an Phrygien, die Heimat der Magna Mater Kybele. Von
Alexander dem Großen wissen wir, dass Karien mütterrechtlich organisiert war. 
Auch  Hekate  ist  aus  der  Großen  Göttin  der  Steinzeit  hervorgegangen.  Deren  Partner  hieß  in  Karien
wahrscheinlich  Hekatos  und  wurde  später  mit  Apollon  assoziiert.  Dieser  bekam von  den Griechen den
Beinamen Apollon Hekatos. 
In der hethitischen Überlieferung gibt es eine Göttin Hepat, die als Sonnengöttin in der Zeit um 1250 v.d.Z.
verehrt wurde. Sie entspricht der „Sonne in der Nacht“. Ähnlich wie die Göttin Nut in Ägypten, ist sie nicht
Mondgöttin,  sondern führt  die Sonne nachts durch die Unterwelt,  damit  sie am kommenden Morgen im
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Osten neu geboren werden kann. 
Hepat wird zunächst in Nordsyrien verehrt. Als Istamu-Hepat trägt sie stark nächtlich-erdhafte Züge, ist die
„Sonnengöttin der Erde“. Ihr Partner ist der Sonnengott. Neben Tieropfern (besonders schwarze Schafe),
opferte man dieser machtvollen Göttin in besonderen Fällen wohl auch Menschen - zur Beseitigung eines
„Übels“. 
Um  1250  v.d.Z.  übernehmen  die  Griechen  Karien  und
vertreiben  die  Bewohner  des  Küstenabschnitts  ins
Landesinnere.  Damit  übernahmen  sie  auch  das  größte
Heiligtum der Göttin in Lagina. Auf diese Weise gelangte die
karischen Göttin ins griechische Pantheon.

Eine  weitere  These  besagt,  dass  Hekate  aus  Thessalien
nach Griechenland kam. Sicher ist, dass der Kult der Göttin
in Makedonien und Thrakien sehr alt ist. 

Da Hekate des Öfteren als „despoina“ (Herrin) bezeichnet
wird,  eine  Bezeichnung,  die  bei  den  Griechen  für
orientalische  Göttinnen  verwendet  wurde,  kann  es  als
gesichert gelten, dass sie aus Kleinasien nach Griechenland
einwanderte. 

Aussehen und Darstellung der Göttin

Aus der Antike ist keine einzige Darstellung überliefert, die
Hekate als alte Frau oder Hexe zeigt. Diese Vorstellung stammt aus der Renaissance bzw. aus dem späten
19. Jh. von Allistair Crowley, der ein sehr negatives Bild der Göttin zeichnete. Die erschreckende Vorstellung,
die von Hekate bis heute vorherrscht, ist die Folge der grausam-machtvollen Kraft, die der Göttin vor allem in
den Zauberformeln der Spätantike nachgesagt wurde. Die häufig blutigen Opfer und die ekelerregenden
Zutaten zu so genannten Zaubertränken, ließen ab der Renaissance das Bild der runzeligen, gebeugten,
alten Hexe in unseren Köpfen entstehen. Hekate verschmolz mit der „alten Hexe“ aus den grimmschen
Märchen. 

In  der  antiken  Literatur  wird  sie  mehrfach  als  Göttin  mit  dem
„schimmernden  Schleier“  (liparokredemnos)  beschrieben.  Sophokles
nennt Hekate „gekrönt von Eichenlaub“ und viele Schlangen winden sich
um  ihre  Schultern.  Von  Schlangen  eingewickelt  ist  eine  sehr  häufige
Beschreibung der Erscheinung Hekates. So lässt der Autor Porphyrius sie
selbst zu ihren Anhängern sprechen: „Meine Statue stellt dar in sich das
Bild  der  Demeter,  geschmückt  mit  prächtigen  Früchten,  mit
schneeweißem Gewand und goldenen Sandalen an den Füßen, um den
Gürtel  winden  sich  lange  Schlangen,  die  auf  meinen  reinen  Spuren
kriechen, andere hängen von meinem Haupte herab bis auf die Füße, um
mich gewunden in geordneten Reihen.“ (zitiert bei Eusebius)
Wichtigstes  Erkennungsmerkmal  war  die  Dreiköpfigkeit  oder
Dreigestaltigkeit.  Hekate  wird  sowohl  in  der  Literatur  als  auch  in  der
bildenden Kunst meist mit drei Köpfen oder als drei Frauen dargestellt, die
mit  dem  Rücken  zueinander  stehen.  Die  drei  Gestalten  können
Menschen- oder Tierköpfe haben. Als Tierköpfe der Hekate treten Pferd,
Schlange  und  Hund/Hündin  (orphische  Mystik),  Jungfrau  und  Kuh
(ägyptische Papyri), Frau-Rind-Hund (bei Lukian) oder Stier-Hund-Löwin

(bei Porphyrios; chaldäische Mystik) auf. „Hiernächst rief er die Hekate hervor, die von ihrem dreiköpfigen
Hunde begleitet wurde, und darauf zog er Lunen vom Himmel herab. Dies war ein wundervolles Schauspiel,
wo immer eine Erscheinung von der andern verdrängt wurde. Denn zuerst präsentierte sie sich in weiblicher
Gestalt,  hernach  wurde  sie  eine  wunderschöne  Kuh  und  zuletzt  ein  kleines  Hündchen.“  [Lukian:  Der
Lügenfreund oder Der Ungläubige, S. 16. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis
Nonnos, S. 6439 
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Bei der Interpretation der Dreiköpfigkeit gibt es verschiedene Auslegungen. Die einen sehen darin die Triade:
Jungfrau-Mutter-Alte, die nächsten die Trinität von Geburt-Leben-Tod oder Geburt-Tod-Wiedergeburt, und
wieder andere vermuten die drei Zeiten Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft in der Darstellung. Robert von
Ranke-Graves  sieht  in  der  Dreigestaltigkeit  ein  Symbol  für  das
dreigeteilte  Vegetationsjahr  in  Kleinasien  und  Griechenland.  Als
gesichert kann gelten, dass in der Antike die Schicksalsgöttinnen
(Moiren,  Parzen,  Nornen)  als  dreifache  Göttinnen  dargestellt
wurden.  Die  Nähe zu  diesen  Schicksalsgöttinnen  begegnet  uns
immer  wieder  in  Bezug  auf  Hekate.  Tatsächlich  treten  viele
Unterweltsgottheiten dreiköpfig auf: Cerberus, Hydra, Hermes als
Totenführer. Wir sollten nicht vergessen, dass Hekate manchmal
auch  mit  Kore  und  Demeter  oder  mit  Artemis  und  Demeter  im
„Dreierpack“ auftritt. 
Dass die Dreiphasigkeit des Mondes bei der Darstellung Hekates
eine Rolle spielt, wird von den meisten Forschern verworfen. Zum
einen ist Hekate ursprünglich keine Mondgöttin, zum anderen hat
der Mond eher vier als drei Phasen. 

Attribute der Göttin

Typische  Attribute  der  Göttin  sind:  Schlüssel  (Symbol  für  die
Hüterin  der  Tore  zur  Nacht  bzw.  zur  Unterwelt),  Fackel  (als
Lichtbringerin/Leuchtende, als Seelenführerin in der Unterwelt und
als Hebamme), Blitz, Stern, Dolch, Schwert, Pfeil und Bogen oder
Peitsche  (als  gerechte  und  strafende  Schicksalsgöttin,  als
Dämonenbändigerin),  Schlangen  und  Schlangengürtel,  bzw.
Schlangenhaare  (Unterweltstier,  Symbol  der  chtonischen  Göttinnen),  eine  Drachenschlange  nutzt  sie
zuweilen als Reittier, Sandale (Mondsymbol), Kanne und Trinkschale (als Opferrequisiten), Früchte aller Art,
v.a. Äpfel oder Granatäpfel (Nahrung der Toten), Tiere: Hund/Hündin (Unterweltstier), Pferd (Transporttier
der  Toten),  Triglia  (Meeräsche),  Stier  oder  Kuh,  Wildschwein,  Löwe,  Wölfin,  Kröten,  Eidechsen,  Eulen.
Pflanzen: Pappeln,  Zypressen, Eiche In der Spätantike:  Mondsichel (Symbol  für eine Göttin der Nacht),
Augenbinde (als Mysteriengöttin), goldene/bronzene oder eherne Schale (gold: Neumond, ehern: Vollmond)

Heiligtümer der Göttin Hekate

Das Hekataion in Lagina (heute bei Turgut,Türkei)
Das berühmteste und größte Heiligtum besaß die Göttin in
Lagina,  in  der  Provinz  Stratonikeia,  in  Karien.  Strabon
berichtet  davon,  dass  sich  alljährlich  zum  Hauptfest  der
Göttin viele Menschen auf den Weg nach Lagina gemacht
hätten.  40  v.d.Z.  wurde  der  Tempel  von  den  Parthern
geplündert und 27 v.d.Z. von Augustus wiederhergestellt. Im
heiligen Bezirk (Temenos) befand sich ein dorischer Tempel,
der  auf  5  Stufen  stand  und  8  x  11  Säulen  hatte.  Die
Grundfläche des  Tempels  betrug 21,5  x  28  m,  er  enthielt
hinter einem großen Vorraum eine kleine Cella von 7 x 8 m.
Den  Tempel  umgaben  Säulenhallen  und  eine
Eingangsbauwerk (Propylon) dessen Portal aus drei großen
Felsblöcken  gearbeitet  war.  An  der  Südseite  des  Bezirks
befanden  sich  Sitzstufen,  auf  denen  die  Zuschauer  die

jährlich  stattfindenden Festlichkeiten  beobachten  konnten.  Friese  des  Tempels  sind  im  archäologischen
Museum in Istanbul ausgestellt. Sie zeigen Hekate als zentrale Figur des kleinasiatischen Pantheons, als
Geburtshelferin  des  Zeus  und  als  Streiterin  im  Kampf  gegen  die  Giganten.  In  Lagina  fand  man  198
Inschriften, die die Bedeutung des Kultortes belegen. 

Hekate-Tempel in Ephesos
Hinter  dem berühmten  Artemistempel  von  Ephesos  befand  sich,  laut  Strabon,  eine  Hekate-Statue  des
Künstlers  Thrason,  die  aus  blendend weißem Marmor  gefertigt  war.  Plinius  berichtet,  dass  die  antiken

80

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamonaltarhekate.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bratislava_PatakiK_Pocta_trom_sestram_Mickiewicova_nemocnica.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Fremdenführer in Ephesos die Besucher aufgefordert hätten, die Augen zu schützen. 

Athen
In  Athen  war  der  Tempel  der  Göttin  auf  der  Akropolis,  nahe  dem Nike-Tempel  am Südwestflügel  der
Propyläen, zu finden. Dort verehrte man Hekate epipyrgidia (Herrin der Türme). In dem kleinen Kultareal
stand eine Statue des Künstlers Alkamenes. Außerdem gab es in der Stadt den „Trigla-Platz“, auf dem ein
Schrein der Hekate triglanthine (Hekate der Meeräsche) stand. Der Fisch, der die 3 im Namen trägt, galt der
Hekate als heilig.

In  Antiochia  soll  Kaiser  Diokletian  neben  dem  Tempel  des
Sonnengottes Apoll einen unterirdischen Tempel für Hekate gebaut
haben.  Der  byzantinische  Historiker  Johannes  Malas  berichtet,
dass 365 Stufen nach unten geführt hätten. Symbolisch weist das
Hekate auch als Herrin der Zeit aus. 

In  Eleusis  soll  Hekate,  nach  Pausanias,  ein  propyläisches
Heiligtum (Durchgangs- bzw. Torgebäude) besessen haben.

In  Selinunt  (Sizilien)  hatte  Hekate  nahe  dem  Tor  des
Demeterheiligtums  einen  kleinen  Bezirk.  Auf  einem  erhaltenen
Fries  begrüßt  Hekate,  die  aus  der  Unterwelt  zurückkehrenden
Göttinnen Persephone und Demeter. 

Im  Heiligtum  des  Apollo  Delphinios  in  Milet  wurde  ein  Hekate-
Rundaltar gefunden. Die Inschrift verrät, dass die drei Prytanen (Beamte auf Zeit) während ihrer Amtszeit
den Altar stifteten. Daraus kann man schließen, dass der Hekate-Kult wichtig in Milet war. 

Eine Inschrift auf einer Asklepios-Säule aus Hassanlar (Lydien) erwähnt Hekate und Men (kleinasiatischer
Mondgott). Das zeigt, dass Hekate auch als Heilgöttin verehrt wurde. Ihr
Einsatzbereich waren vor allem Gifte und Gegengifte. 

In Thrakien verschmolz Hekate mit der Jagd- und Mondgöttin Bendis, in
Thessalien mit Enodia, der Wegegöttin oder mit Brimo von Pherai, einer
sehr wilden Göttin. Enodia wird als fackeltragende Reiterin verehrt, die zur
Nachtzeit erscheint. Dabei trägt das Pferd als Totentier die Verstorbenen in
die  Unterwelt.  Auf  Kreta  wird  Hekate  mit  der  einheimischen  Göttin
Britomartis identifiziert. 

Grundsätzlich wurde Hekate an allen Wegkreuzungen verehrt, an denen
sich drei Wege trafen. Es gab viele Statuen der Göttin in den Städten und
außerhalb  der  Häuser,  sowie  an  Wegkreuzungen.  Ab  dem 5.  Jh.v.d.Z.
wurde  es  populär  Statuen  als  „Hüterinnen  des  Eingangs“  (Hekate
propylaia oder Hekate epipyrgidia) vor das Haus zu stellen. 

Feste und Rituale zu Ehren Hekates

Hauptfest  der  Göttin  in  Lagina  war  die  jährliche  „Schlüsselprozession“
(kleidòs  pompé),  bei  der  ein  Schlüssel  und  ein  der  Göttin  geweihtes
Gewand  herum  getragen  wurden.  Der  Schlüssel  wurde  zumeist  von
Frauen  getragen,  es  sind  in  Inschriften  aber  auch  Männer  als  Träger
überliefert. Der Schlüssel stand als Symbol für das Schicksal, aber auch
für  Gerechtigkeit.  Parmenides  spricht  von  der  „Schlüsselhalterin
Gerechtigkeit“  (kleidouchos  dike).  Sie  ist  mit  „Ananke“  (Notwendigkeit)  identisch.  Hekate  bewacht  als
„Schlüsselhalterin“ das Tor „wo sich die Pfade des Tages und der Nacht scheiden“, den Zeitpunkt oder Ort an
dem die Sonne untergeht. (Karl Kerény: die Göttin Natur). 
Es gab aber noch weitere Feste unter dem Jahr: Gastmähler der Göttin und Geldausteilungen sind bezeugt.
Täglich zogen weiß gekleidete Knaben zum Tempel und sangen zu Ehren der Göttin feierliche Hymnen.
Zur Priesterschaft der Hekate fanden sich in Lagina eine Reihe interessanter Inschriften. 
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Eine davon stammt von einem Eunuchen, der Priester des Tempels war, aber nicht alle waren Eunuchen.
Eine  weitere  Inschrift  belegt,  dass  ein  Priester,  seine  Frau  und  die  gemeinsame  Tochter  priesterliche
Funktionen innehatten. 

Die Hekate-Priesterschaft war die höchste Ehre, die den Mitgliedern des
Priesteradels,  gleich  nach  der  des  Zeus  Panamaros  und  des  Zeus
Chysaor nur einmal verliehen wurde. 
(P.Nilsson)

In Athen feierte man jährlich die „Hecatesia“. Ursprünglich war das Fest
am  Abend  des  Vollmondes  im  Monat  Mounychion  (April/Mai).  Mit
Einführung des Sonnenkalenders in Griechenland und der Übernahme
der  Feste  in  den  römischen  Festkalender  setzte  man  dafür  den  15.
August  fest.  Als Opferkuchen gab es den so genannten „amphiphon“,
einen runden Kuchen mit einer Kerze darauf. Übersetzt heißt es so viel,
wie  „die  doppelt  Scheinende,  Leuchtende“.  Dieser  Kuchen  war
symbolisch für den Vollmond, der gegen Morgen von der aufgehenden
Sonne überstrahlt wird und so den Himmel doppelt erhellt.

Auch die Schwarzmondopfer an den Kreuzwegen, die immer am Abend
des  letzten  Tages  des  jeweiligen  Mondmonats  stattfanden,  wurden
Hekatesien  genannt.  Die  letzten  drei  Tage  des  Monats  waren

grundsätzlich den Unterweltsgöttern geweiht, sie galten als unheilvoll (apophrades/nefasti). Man brachte den
Toten und den Unterweltsgöttern Opfergaben. Zu den Speiseopfern gehörten kleine runde Kuchen nebst
anderen Speisen. Aristophanes berichtet, dass an diesem Tag auch in kleine Kapellen und vor die Türen der
Häuser Speiseopfer gestellt wurden. Diese waren tabu, es galt als verwerflich sie anzurühren. Ein Opfer
wegzunehmen,  bedeutete  „die  Sünde“  zurück  zu  bringen  und  konnte,  nach  dem Glauben  der  antiken
Menschen, Krankheit oder sogar den Tod nach sich ziehen.
Besonders  Hundewelpen  wurden  als  „Sündenböcke“  für  die  Verfehlungen  der  Menschen  geopfert
(altgriechisch Hund = kyon bedeutet auch Bote, Diener). Die Opfer waren da, um die Unterweltsgötter ruhig
zu stimmen, die Dämonen zu besänftigen und die Menschen zu „entsühnen“. 
Weitere Opfer waren: „magides“ ein Brotlaib oder Kuchen, mainis
(die  Sprotte),  skoroda  (Knoblauch),  trigles  (Meeräsche),
Psammeta (Opferkuchen), Eier (besonders faule, nach Schwefel
riechende  Eier  galten  als  reinigend),  Käse  und  basynias  (ein
Kuchen aus Weizenmehl, Honig, einer getrockneten Feige und 3
Walnüssen).  Nach  dem  Ablegen  der  Opfergaben,  musste  der
Opfernde gehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Tat er es
doch, musste er sich reinigen lassen. Theophrast beschreibt, wie
ein  abergläubischer  Mann  sich  von  einer  Hekate-Priesterin  mit
Wasser, Meerzwiebel und Gebeten entsühnen lässt. Zudem trägt
die Priesterin ein Hündchen um den Mann herum. 
Die  Wegeopfer  an  Hekate  waren  bis  ins  11.  nachchristliche
Jahrhundert beliebt. Die Kirche kämpfte vehement dagegen an. 

Neben  Nahrungsmitteln  opferte  man  Hekate  auch  die  Abfälle
„katharmata“: Reste von Blut und häuslichen Tieropfern, aber auch
Kehricht  aus  dem  Haus.  Dazu  gab  es  ein  eigenes  jährliches
Reinigungsfest,  die  Okythymia (das  Fest  des  Jähzorns).  Dieser
Beiname der Göttin gab dem Fest seine Bezeichnung und verrät
auch schon den Charakter der Opferungen. Der Reinigungsritus
wirde durchgeführt, um Dämonen aus dem Haus zu vertreiben und
die  Göttin  der  Unterwelt  und Herrin  der  Dämonen zu  besänftigen.  So beschreibt  es Theophrast  in  den
„Charakteren“.  Auch  zu  diesem  Fest  gehörte  ein  Hundeopfer.  Hunde  galten  den  Griechen  als  unrein,
weshalb sie den Unterweltsgöttern und auch den Toten (z.B. bei den Luperkalien) geopfert wurden. Vor dem
Opfer wurden sie von allen Hausbewohnern berührt  (Sündenbockprinzip).  Außerdem räucherte man. Im
Haus  und  an  den  Kreuzwegen  stellte  man  Räuchergefäße  aus  Ton  auf.  Vor  Reiseantritt  beteten  die
Reisenden vor ihrem Schrein, schreibt Aristophanes. 
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Hekate wurde oft zusammen mit dem ithyphallischen Hermes (Hermes Enodios = Hermes als Wegschützer
mit erigiertem Penis) verehrt. Beide galten als Tür- und Weg-Hüter und sollten die Opfernden „entsühnen“.
Es  gab  eine  Prozession  für  beide  Gottheiten  nach  Didyma.  Bei  dem  Marsch  wurden  zwei
„gylloi“(wahrscheinlich Steinquader) mitgeführt, von denen der Erste bei „Hekate vor den Toren“ niedergelegt
wurde. Dabei wurde dieser Stein bekränzt und mit Wein besprengt. So sollte die Türschwelle entsühnt und
Unheil von der Prozession abgewendet werden. 

In  Griechenland  war  es  Brauch,  dass  die  Mutter  einer  Braut  der  Göttin  Hekate  die  Fackeln  der
Hochzeitsnacht als Opfer bringt. 
Plutarch,  selbst  Tempelpriester,  beschreibt  zudem  Reinigungsriten,  die  abergläubische  Menschen
durchführten, wenn sie von Alpträumen „der wilden Jagd der unterirdischen Hekate“ heimgesucht wurden.
So sollte man sich im Meer baden und einen Tag auf  der Erde sitzen um entsühnt zu werden. Gegen
Gespensterfurcht wälzte man sich in Kot, bestrich sich mit Mist, feierte ein Ritual (Sabbat) oder legte sich mit
dem Gesicht  zur  Erde auf  den Boden.  Eisenkraut  (Verbene)  galt  auch als  Hilfsmittel,  um Dämonen zu
bannen.  Plutarch  verachtete,  wie  viele  andere  auch,  die  Sühnepriester,  dennoch  waren  sie  nicht
wegzudenken aus dem Volksglauben der Antike. Diese Männer und Frauen fertigten Amulette, Bleitäfelchen
und Zauberpapyri mit Verfluchungen und Heilzaubern aller Art. Sie beteten laut, gegen Geld, und lehrten
bestimmte Handhaltungen (vergl. Mudras) um Dämonen zu bannen, sowie die Unterweltsgötter mit rituellen
Handlungen und Gebeten um Traumgesichter zu bitten.

Mysterien der Hekate

Es ist unbestritten, dass es in der Spätantike Mysterien der Göttin Hekate gab - wie sie genau aussahen,
kann nur spekuliert werden, wie bei allen Mysterien, über deren Einweihungsrituale und Kulte die Mysten
(Einweihungswillige) und die Kultteilnehmer Stillschweigen schwören mussten. Strabon nennt Hekate als
eine  der  Mysteriengöttinnen und schreibt  ihr  die  üblichen Geheimkulte  mit  Einweihungsritualen,  Orgien,
bakchanischer Begeisterung und Chortänzen zu. Auch die typische Kopfbinde für die Mysten zählt  er in
diesem Zusammenhang auf, so dass wir annehmen können, dass bei der Einweihung in den Kult der Göttin,
die  Augen verbunden wurden.  Ob eine  Augenbinde  oder  ein  Kopftuch/Schleier  den  Kopf  des  Prüflings
verhüllten, ist aber ungewiss. Kopftücher waren nämlich im Kult der Unterweltsgötter üblich. Als Hüterin der
Wege und  Begleiterin  der  Toten  kam Hekate  die  Rolle  der  Führerin  in  und  aus  der  Unterwelt  zu.  Sie
begleitete die Mysten nach ihrem symbolischen Tod in ein neues Leben. 
Im Mysterienkult von Eleusis hatte Hekate einen festen Platz. Als Helferin bei der Suche und als mütterliche
Freundin der Persephone ist sie Teil der Myserienfeiern gewesen. Sie versteckt sich auch hinter „Brimo“,
einer thessalischen Erdgöttin, die in den Mysterien angerufen wurde. Überliefert ist der Ruf: „Einen heiligen
Sohn hat die Herrin geboren, Brimo den Brimos!“ So riefen die Mysten nachdem Persephone mit ihrer Mutter
Demeter aus der Unterwelt zurückkehrte. 
Auf Aigina besaß Hekate einen Mysterienkult, den, der Legende nach, Orpheus gegründet haben soll.
Auf Samothrake, wo der Kult der Kabiren mit seinen Mysterienritualen gefeiert wurde, soll Hekate als Mutter
der Kabiren in einer Höhle gelebt haben. 
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Mythen der Göttin Hekate

Homer erwähnt Hekate nicht.  Seine Göttin des Todes ist Persephone, die er aber häufig auch „he Ker“
nennt. In der Osyssee vermutet man Hekate hinter der Gestalt der Kirke.
Die früheste Erwähnung findet Hekate bei Hesiod. Er beschreibt sie als alte (im Sinn von althergebrachte)
und sehr mächtige Göttin, die ihren Verehrern Reichtum und Glück bringen kann. So sei ihr die Macht über
Himmel, Erde und Meer verliehen und Hesiod erwähnt, dass selbst Zeus sie fürchte. Aus diesem Grund
versuchte Zeus weder sie zu verheiraten, noch sie selbst zu schwängern. Stattdessen ließ er ihr das ihr
angestammte Recht, den Sterblichen jede Gunst zu gewähren oder zu verweigern, ohne dass ein anderer
Gott eingreifen darf. (Siehe Hesiod-Text in diesem Schlangengesang)
Laut Hesiod sind die Eltern der Hekate die Titanin Asteria (Mutter der Leto, Großmutter von Artemis und
Apollon) und der Titan Perses. Andere, jüngere Varianten, beschreiben Hekate als Kind der „Nacht“ (Nyx)
und des Tartaros bzw. des Zeus mit der Titanin Asteria. 
In der orphischen Mythologie ist sie eine Tochter der Demeter. 
Hekate ist alleingeboren, sie hat keine Geschwister und verzichtet darauf, selbst Mutter zu werden. 
Bei den Mysterien auf Samothrake soll sie dennoch die Mutter der geheimnisvollen Kabiren gewesen sein. In
einer  römischen Legende von Arnobius wird  Hekate zur  Mutter  Saturns,  der  Ops und des Janus.  Eine
weitere  Überlieferung  macht  Hekate  und  Hermes  zu  Eltern  der  Grazien,
Properz dichtet dem Paar den Brimos bzw. den Ischys/Valens an. 
Im  Kampf  gegen  die  Giganten  (Gigantomachia)  kämpft  Hekate  mit  ihren
Fackeln. Sie verletzt den Klytios. 
Hekate taucht in diversen anderen Mythen als „Nebendarstellerin“ auf. Meist
lernen wir aus diesen Auftritten sehr viel über ihre vielschichtige Verehrung. 
Im Herakles-Mythos  ist  sie  eine  der  Geburtshelferinnen.  Sie  begnadigt  die
Dienerin  der  Alkmene,  die  von  Eileithyia  verwandelt  wurde  (siehe
Schlangengesang 40/2010). 
Eine Leitfigur ist die Göttin vor allem in der Argonautensage, in der Medea als
Priesterin  der  Artemis/Hekate  auftritt  und  in  der  Tragödie  „Medea“  des
Euripides. Medea vollzieht Opfer für Hekate und ruft die Göttin an. „Bei der
Herrin, die ich verehre, am meisten von allen und die ich zur Helferin erwählte,
bei  Hekate,  die  in  den  Winkeln  meines  Herdes  wohnt.“  (Apollonios,
Argonautika III) 
Als Begleiter der Hekate wird, vor allem in der Spätantike der „Schwarm“, eine
Horde vergleichbar der „wilden Jagd“ genannt. Dazu zählen Gorgo, Mormo,
Lamia, Gello und Empusa. Sie waren Schreckgespenster, Märchengestalten
aus  Horrorgeschichten,  die  angeblich  Kinder  aßen,  ihr  Blut  tranken,  den
Lebenssaft aussaugten oder die Kinder entführten. 
Die Empusen (Eindrinlinge, weibliche Dämonen) sind, nach Robert von Ranke-
Graves,  Kinder  der  Hekate.  Sie  haben das  Hinterteil  eines  Esels  und  bronzene  Sandalen,  oder  einen
Eselshuf und einen Bronzefuß. Ihnen wurde nachgesagt, Reisende zu erschrecken oder sich in Hündinnen,
Kühe oder hübsche Mädchen zu verwandeln. Als solche legen sie sich zu den Männern und saugen ihnen
die Lebenskraft aus (Aristophanes, Frösche). 
Auch die schreckliche Skylla („die, die reißt“), ein Seeungeheuer, die Odysseus während seiner Irrfahrten
umsegeln  muss,  ist  dem  Mythos  zufolge  eine  Tochter  der  Hekate  Krataiis  und  des  Phorkys  (ein
hundeähnliches Ungeheuer mit 6 Köpfen und 12 Beinen). Skylla bellt angeblich wie ein Hund. 

Hekate und Hermes

Neben Apollon und Helios, die als Sonnengötter das himmlische Pendant zur Unterweltsgöttin und Herrin der
nächtlichen Sonne waren, hatte Hekate eine besondere Verbindung zu Hermes. Als Götterbote und Wandler
zwischen  den  Welten,  als  Seelenführer,  Torhüter  und  Herr  über  den  Reichtum  der  Ställe  und  die
Fruchtbarkeit der Tiere, hatte er einen ähnlichen Wirkungskreis. In Attika wurden beide an Neumond verehrt.
Hermes war ebenso wie Hekate Schützer der Wege (Hermes enodia), seine Statuen (Hermen) standen an
vielen Wegkreuzungen oder waren als Wegweiser aufgestellt. Properz behauptet Hekate und Hermes seien
in  Thessalien  ein  Liebespaar  gewesen.  „So  am  Böbeischen  See  hat  sich  dem  Mercurio  Brimo  mit
jungfräulichem Leib,  sagen sie,  zärtlich geschmiegt.“  (Elegien) Aus der Verbindung soll  Ischyl  (lateinisch
Valens  =  Stärke)  oder  Brimos  hervorgegangen  sein  (siehe  Eleusinische  Mysterien).  In  der  Spätantike
verschmilzt durch den Einfluss der ägyptischen Religion der ägyptische Thot mit dem griechischen Hermes
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zu Hermes Trismegistos, dem Schutzgott der Magie. Manchmal werden Hermes und Hekate in Anrufungen
sogar zusammengezogen als „Hermes, Hekate, …,Hermhekate...“

Hekate in Rom

Die Römer setzten Hekate mit der Jagdgöttin Diana gleich. Vergil nennt sie Phoebia Trivia und beschreibt die
drei Gesichter der Jungfrau Diana. Als Aeneas in seinem Hauptwerk, der Aeneis, von der Sibylle (Priesterin
der  Diana  und  des  Apoll)  in  die  Unterwelt  geführt  wird,  ruft  die  Sibylle  Hekate  an.  Diese  kündigt  ihre
Erscheinung mit Erdbeben und Hundegebell an. Im 4. Buch erwähnt Vergil  Hekate als Hexengöttin. Die
unglückliche Dido, von Aeneas verlassen, lässt eine zauberkundige Priesterin kommen, um sich von der
Liebe heilen zu lassen. Sie opfert schließlich sich selbst und verflucht dabei Aeneas im Namen der Sonne,
Junos, Hekates sowie der Furien. 
Für die Römer war Hekate in erster Linie die Göttin der Magie und Zauberei, sie war Seelenführerin der
Toten  in  die  Unterwelt  und  Herrin  der  Dämonen.  Nach  Statius  herrschte  sie  über  das  Elysium,  den
angenehmen Teil der Unterwelt (in Gegensatz zum Tartaros). Andere Autoren betiteln sie jedoch als „Herrin
des Tartaros“. 

Hekate in der Spätantike

Wie bereits angesprochen, änderte sich die Darstellung der Göttin unter
diversen äußeren Einflüssen stark. Sie verlor ihren Aspekt als Göttin der
nächtlichen  Sonne  und  mutierte  zur  nächtlichen  Mondgöttin.  Unter
ägyptischem Einfluss wurde sie nun häufig als tierköpfig beschrieben: mit
dem Kopf  einer  Stute,  Hündin  oder Wildsau,  eines Stieres,  einer  Kuh
oder  Löwin.  Mondsymbole  wurden  ihr  beigegeben:  goldene  Schale
(Schwarzmond), eiserne Schale (Vollmond). 
Zunehmend wird Hekate zu einer Göttin der Weissagungen und Orakel,
sowie  der  Wahrträume.  Artemidor  überliefert,  dass  die  Göttin  als
Traumgestalt symbolisch war für jegliche Veränderung (ameibousa = die
Verwandelnde), sie konnte aber auch einen Ortswechsel oder eine Reise
ankündigen. 
Das Zaubergerät  Iynx,  das fürs  Wahrsagen ebenso verwendet  wurde,
wie als Hilfsmittel bei Hexereien, trägt oft Darstellungen der Hekate. Es
ist  benannt  nach  einer  Gruppe  von  Dämonen  (Iynges,  aus  der
chaldäischen  Mystik),  die  den  Magier  über  den  Aufbau  des  Kosmos
belehren können und als Mittler zwischen der göttlichen Ebene und dem

Menschen dienen. Mit ihrer Hilfe können Fragen und Antworten übermittelt werden. Iynx ist der Name eines
Vogels: des Wendehals; dieser war ein Symbol für Liebeszauber. Bei der Iynx handelte es sich um ein (oft)
gezacktes Rad aus Bronze mit 2-4 Speichen, das von einem Faden gehalten, sowie hin und her gedreht
werden konnte. Dabei entstand ein sirrendes Geräusch. Es war also um eine Art magischen Kreisel. Die
Theurgen (Magier der chaldäischen Religion) benutzten es zur Invokation der Göttin. Sie nannten das Gerät
auch  „Hekates  Kreisel“.  Theokrit  übermittelt  ein  Liebesritual  mit  Hilfe  der  Iynx.  Es  werden  zunächst
Opfergaben  verbrannt  (um die  Liebe  neu  entbrennen zu  lassen),  dann  wird  die  Iynx  gedreht,  um den
Geliebten zur Tür hereinzudrehen (Agoge = magische Heranführung).
In Byzanz gab es einen Dreifuß der Hekate, der für Orakel benutzt wurde (Historiker Kedrenos). 
Ein bronzenes Zaubertischchen aus dem 3. Jh.n.d.Z., genannt Prognostikon, fand man in Pergamon. Es ist
in der Antikensammlung Berlin zu sehen. Das Prognostikon besteht aus einem Dreieck, einer Scheibe mit
konzentrischen Kreisen und einem Bronzenagel, der vermutlich hängend darüber angebracht war. 
Auch  die  Gnostiker  und  Neoplatoniker  verehrten  Hekate  als  Orakelgöttin.  Selbst  der  Kirchenmann
Augustinus überliefert  ein Orakel,  bei dem die Göttin sich persönlich zu Christus und seinen Anhängern
geäußert haben soll. Dabei kam Christus selbst gut weg, seine Anhänger aber bezeichnete die Göttin als
„von der Wahrheit weit entfernt“. 
Es gibt unzählige Zaubersprüche und Verfluchungen, Bannrituale und magische Formeln die in Hekates
Namen gesprochen werden. Viele davon wurden in Schriften (Papyri Graecae Magicae) überliefert oder sind
als  Bleitäfelchen  oder  Inschriften  bei  Ausgrabungen  gefunden  worden.  Man  weihte  in  ihrem  Namen
magische  Kräutertränke,  Amulette,  Talismane  und  Statuetten.  In  aufwändigen  Ritualen  versuchten  die
Magier die Kraft der Göttin zu erhalten, in dem sie diese zu sich herabzogen, sie evozierten oder invozierten.
Sie also in eine Statue hineinhexten, vor sich erscheinen ließen, oder aber in sich selbst herabzogen, um mit
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der göttlichen Kraft Magie ausüben zu können. Ein magisches Ritual bestand in der Regel aus Anrufung
(klesis), Opfer (epithyma) und dann der eigentlichen magischen Handlung (praxis). Dabei wurde der Gottheit
ein Wunsch ausgesprochen oder sogar befohlen eine Veränderung zu bewirken. Im Anschluss folgte die
Entlassung (paolysis) der Gottheit. 
Auch in der Orphik, einer philosophisch-religiösen Strömung der Spätantike, die den Eingeweihten Heil nach
dem Tod und Unsterblichkeit versprach, spielte Hekate eine wichtige Rolle. Nach einem thrakischen Mythos,
verband sich unter dem Sänger Orpheus eine alte schamanisch geprägte Religion mit kosmischen Theorien
und  griechischen  Ritualen.  Nach  dem  Glauben  der  Orphiker  musste  die  Seele  so  lange  durch
Seelenwanderung wiedergeboren werden, bis sie aus ihrem Gefängnis erlöst werden konnte. Dazu waren
Einweihung  in  die  heiligen  Orgien,  Askese,  Reinigungen  und  spezielle  Essensvorschriften  (keine  Eier,
Fleisch und Bohnen) notwendig. Außerdem durften sich die Verstorbenen nicht in Wollkleidern bestatten
lassen.  Hekate  ist  im  orphischen  Pantheon  die  Tochter  des  Zeus  und  der  Demeter  und  die  Amme
Persephones.  Aus dieser  Tradition gibt  es einen bekannten orphischen Hekate-Hymnos (s.u.).  Auch die
Argonautensage wurde von den Orphikern adaptiert. Dort bewacht die Göttin Artemis-Hekate in ihrem Hain
mit Kräutern und Bäumen das goldene Vlies. Medea vollführt ein Ritual mit einem Hundeopfer, um das Tor
von Hekates Garten öffnen zu können. Schließlich erscheinen drei Furien, Pandora und Hekate. 
In den chaldäischen Orakeln aus der 2.Hälfte des 2. Jh.n.d.Z. tritt uns Hekate
als Orakelgöttin entgegen. Sie selbst spricht in 11 Fragmenten in rätselhaften
daktylischen Hexametern (wie das Orakel von Delphi). Verfasser der Orakel
waren  wohl  Julian  der  Theurg  und  sein  Sohn  Julian  der  Chaldäer.  Den
Neoplatonikern  galten  die  chaldäischen  Orakel  als  heilige  Bücher.
Hauptgötter  in  diesem Glaubenssystem waren  Apollo  und Hekate.  Hekate
spielt in der komplizierten Hierarchie des chaldäischen Kosmos eine tragende
Rolle als Mittlerin zwischen Mensch und Gott. Die Theurgie (Gottes Werk) ist
Magie  zu  dem Zweck,  sich  der  Gottheit  anzunähern  und  so  Erlösung zu
erlangen. Die Welt ist nach dem chaldäischen Kosmos nicht die Schöpfung
Gottes,  sondern  eines  Demiurgen  (Handwerkers),  der  in  der  Folge  der
Hierarchie:  Gott  (das  Eine)  –  Hekate  –  Demiurg  steht.  Das  chaldäische
Orakel hatte die Funktion zwischen dem „Einen“, den Göttern (Hekate) und
den Menschen zu vermitteln.  Das geschah mittels  Dämonen oder Engeln.
Dämonen sind dabei nicht automatisch böse, sie können gut oder böse sein. 
Dem  Neoplatoniker  Proklos  (410-485  n.d.Z.)  erschien  Hekate  täglich  als
„Lichterscheinung“.  Sie  verkörperte  nach  der  Lehrmeinung  des
Neoplatonismus  die  Emanation  (das  „Heraustreten“),  die  zweite  Phase  des  Dreischrittes  zur  Erlösung:
Verharren  (mone),  Heraustreten  (prokodos)  und  Rückkehr  (epistrophe).  Alles  Existierende  ist  mit  der
Weltseele  und dem Geist  (nous)  verbunden.  Oder wie  Cicero es ausdrückt:  „Werde der  du bist,  werde
göttlich,  werde  ein  Gott.“  Weitere  bekannte  Neoplatoniker  waren  Maximus von  Ephesos,  der,  wie  man
erzählte  die  Göttin  Hekate  evozierte,  Kaiser  Julian  „der  Abtrünnige“  und  der  Senator  Vettius  Agorius
Praetextatus, der im 4. Jahrhundert zusammen mit seiner Frau als Priester der Hekate diente.  
Selbst  im  Mithras-Kult  wurde  Hekate  verehrt.  Der  Kult  vereinte  Elemente  der  persischen  Religion  und
platonischer  Lehren  mit  astrologischen  Theorien.  Es  gab  sieben  Einweihungsgrade,  nach  den  sieben
Planetensphären,  die  nach  diesem  Glauben,  die  Seele  bei  der  Inkarnation  durchschreitet.  Durch  die
Einweihung sollten die Mysten zurückgeführt werden in die Region des Ewigen. Der Kult war vor allem bei
Soldaten beliebt.  Man fand in  den Kulthäusern (Mithräen) häufig dreiköpfige Hekatedarstellungen. Nach
mithräischem Glauben hat  die menschliche Seele drei Teile: nous (Geist,  Verstand),  thymos (Stolz) und
epithymia (Begierde). Die altpersische Göttin der Natur und des Wassers, Ardvi-Sura-Anahita (die Feuchte,
Starke, Makellose) setze man später mit Hekate gleich. Sie repräsentierte den Mikrokosmos der Einzelseele
und den Makrokosmos (Weltseele), als kosmische Allgöttin, ähnlich wie in der Frühphase ihrer Verehrung
durch die Menschen.

Der Zauberspruch der Göttin Hekate

Ein berühmter magischer Spruch aus dem PGM-Papyrus (Papyri Graecae Magicae) lautet:  „Ereschkigal,
Jungfrau, Hündin, Schlange, Binde, Schlüssel, Heroldstab, goldene Sandale der Herrin des Tartaros ASKEI
KATASKEI ERON OREON IOR MEGA SAMNYER BAVI (drei mal) PHOBANTIA SEMNE  Ich bin eingeweiht
worden und ging hinab in die unterirdische Kammer der Daktylen und ich sah die anderen Dinge dort unten,
Jungfrau, Hündin und all das Übrige.“ Dieser Spruch taucht auch in verkürzter Form immer wieder auf. Er
könnte Teil der Einweihungsformel in den Mysterienkult der Hekate gewesen sein; erinnert er doch stark an
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den Eleusinischen Einweihungsspruch. In der Anrufung werden die Symbole der Göttin aufgezählt,  dann
folgt ein Teil in griechischen Worten, die so angeblich auf der Statue der Artemis von Ephesos eingeritzt
waren. Typisch ist dabei das lautmalerische Aneinanderreihen von Begriffen, die für sich genommen keinen
Sinn ergeben müssen, aber als „magisches Gemurmel“ den rituellen Akt unterstützen sollten. PHOBANTIA
SEMNE heißt ehrwürdige, heilige, erhabene oder majestätische Phoebe und war eine andere Bezeichnung
der  Eumeniden/Erynien  (Rachegöttinnen).  Die  Daktylen  sind  phrygische  Zwerge/Dämonen,  Diener  der
idäischen Mutter (Kybele). 

Hekate in der Renaissance

In  der  Renaissance  kam  es  zu  einem  Wiederaufleben  antiker  Kunst,  Literatur  und  sogar  religiös-
philosophischer Strömungen. Pico della Mirandola, Agrippa von Nettesheim und Paracelsus sind nur die
bekanntesten Vertreter, die sich mit den Hinterlassenschaften der magischen Schriften und Philosophien der
Antike beschäftigten. In der Literatur waren es Thomas Middleton mit seinem Drama „The Witch“ und William
Shakespeare mit dem „Macbeth“, die sich der Hekate, als Göttin der Magie annahmen. Middeltons Hekate
ist eine 120 Jahre alte, abstoßende Greisin, Anführerin eines „coven“, eines Hexenzirkels. Ihre Macht ist
zerstörerisch.  Sie  fliegt  mit  den  Hexen  aus,  braut  Gift  und  zelebriert  schwarze  Magie.  Durch  seine
Darstellung bekommt Hekate das erste Mal das Aussehen einer alten Hexe. Ein Bild, das ihr von nun an bis
heute folgen wird. 
Shakespeares Hexen sind hingegen in der klassischen Tradition der Hekate. Als die drei „weird sisters“ (von
wyrd = Schicksal, Fügung Verhängnis) sind sie drei Schicksalsgöttinnen, wie die drei Nornen, Parzen oder
Moiren. Hekate wird in ihrem Ritual erwähnt, sie opfern der bleichen Hekate: „witchcraft celebrates, Pale
Hecate´s offerings.“ Im 4. und 5. Akt erscheint die Göttin und lobt die Hexen für ihre Arbeit. 

Hekate in der Moderne und Gegenwart

Ein modernes Beispiel von Hekates Perzeption in der Literatur ist
Gerhard  Hauptmanns  Atriden-Tetralogie  (1940-45).  In  dieser
Geschichte geht es um das Schicksal der Iphigenie („Mutter einer
starken Rasse“), als Priesterin der Hekate. So erscheint die Göttin
im Verlauf der Bände in Gestalt dreier Priesterinnen, welche die
drei Gesichter der Unterweltsgöttin verkörpern. 
Auch  Aleister  Crowley  (1875-1947),  Mitglied  im  „Order  of  the
Golden Dawn“, einer Geheimgesellschaft, die Kabbala, Tarot und
zeremonielle Magie verband, beschrieb Visionen von Hekate, die
ihm in seinem späteren Leben mehrfach erschien. Der Magier, der
westliche Theurgie  mit  östlicher  Weisheitslehre verband, schrieb
zunächst einen Roman mit Namen „Moonchild“. Darin wird Hekate
als  unheilvolle  Kraft  dargestellt,  die  nur  von  bösartigen
Schwarzmagiern verehrt wird. 
Selbst  der  Philosoph  und  Gründer  der  Anthroposophie,  Rudolf
Steiner, setzte sich mit der Göttin Hekate auseinander. In einem
Vortragszyklus  1911  setzt  er  Hekate  mit  den  drei  unteren

„Wesensgliedern“ des Menschen in Verbindung. Nach der theosophisch-anthroposophischen Lehre enthält
der Mensch als  Mikrokosmos die  drei  Stufen des Makrokosmos:  Mineral-,  Pflanzen- und Tierreich.  Das
Mineralreich steht für die Knochen, das Pflanzenreich für die Organe und das Tierreich für die Seele des
Menschen. Die dreifache Hekate mit den Symbolen Dolch und Schlange (Symbol für den physischen Leib),
Schlüssel (Symbol für Geist/Seele) und Fackel (Symbol für den Astralleib) symbolisieren für Steiner für die
drei Lebensjahrsiebte, von denen das erste Jahrsiebt den „physischen Jahren“, das zweite den „ätherischen
Jahren“ und das dritte Jahrsiebt den „astralischen Jahren“ entspricht. 
Im Neuheidentum, Neopaganismus, im Wicca-Kult und unter den vielen frei fliegenden Hexen der Jetztzeit
erfreut sich Hekate wieder einer großen Verehrerschaft. Es gibt unzählige Bücher, Comics, Internetseiten,
Foren und Chatrooms, die sich mit dieser vielgestaltigen Göttin befassen. Sie ist nicht vergessen worden
und hat durch all die Jahrhunderte nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Gerade ihre Vielfältigkeit und der
Ruf  als  unheimliche,  geheimnisvolle  Vertreterin  des dunklen Aspekts der  Großen Göttin  machen sie  so
interessant. Ich denke kaum ein Mensch, der sich mit dieser Göttin in ihren vielen Aspekten befasst, wird
nicht fasziniert von ihr sein. 
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Beinamen der Hekate

H. epihanés/epiphanestáte (die „Leuchtende“), H. phosphoros (die „Lichtbringerin), H. megisté (die Große),
H. soteira (die Retterin), despoina (Herrin), H. kourotróphos (die Kinderschützerin/Nährerin), H. kleidouchos
(Schlüsselbewahrerin),  H.  akroubórè  (die  sich  in  die  Schwanzspitze  beißt,  d.h.  den  Kreis  schließt),  H.
tergeminam (die Dreiköpfige), H. trimorphos (die Dreigestaltige), H. prothyraia (Herrin der Übergänge), H. 
propylaia oder (Hüterin des Eingangs), H. trioditis (griechisch: Hekate der drei Wege), H. trivia (lateinisch:
Hekate  der  drei  Wege),  H.  liparokredemnos (mit  dem schimmernden Schleier),  H.  beletes  (die  weithin
werfende, aus der Ferne treffende – in Bezug auf Krankheiten, wie bei Apollon), H. epipyrgidia (Herrin der
Türme), H. okythymia (die Zornige), H. triglanthine (Hekate der Meeräschen), Laginis (nach ihrem Kultort
Lagina),  H.  philoskylax  (Hundeliebende),  H.  skylankritis  (Hundehalterin),  Melinoe  und  Kalliste  (die
Schönste) . In der Spätantike vor allem auch: Kotfresserin, Schlammfresserin (borbophorba), Ereschkigal
(Name  der  sumerischen  Unterweltsgöttin),  Brimo  (die  Wutschnaubende  von  brimaomai),  Britomartis,
Krataiis,  Selene,  weitere  magische  Namen  der  Hekate:  Phorba  Phorbor,  Sankhanthra,  Oreobazagra,
Hypochton,  Mormoron,  Kodere,  Dodekakiste,  Orho,  Ararachara,  Rhexithon,  Oreopeganyx,  Noere,  Soire
soire, Sankiste, Akrourobore, Baubo, Maskelli Maskello, Trigle, Hypolameira, 

Orphischer Hymnos I, 7

„Ich preise, die an den Wegen thront,
Des Kreuzwegs Schattenherrscherin Hekate,

Himmelskönigin, Erdenfürstin,
Meeresgöttin im Safrangewand.

Herrin der Gräber, mit Seelen der Toten
Fahrend im nächtlich schweifenden Zug;

Perseia, Freundin der Einsamkeit,
Von schnellfüßigen Hirschen erfreut.

Freundin der nächtlichen Meute,
Furchtbare Herrscherin!

Ungegürtete, tierverschlingende,
Unbezwinglichen Angesichts
Fährst du mit Stieren dahin,

Schlüsseltragende Herrin des Alls.
Mächtige Lenkerin, Nymphe,

Männerernährerin,
Die du in nächtlichen Bergen schweifst:

Jungfrau, höre des Hirten Gebet,
Steh ihm mit heilender Sühnung zur Seite,
Zeig ihm ein gnädiges, freundliches Herz!“

(aus dem Urtext übertragen und erläutert von J.O. Plassmann, München, 1992, S. 24, zitiert nach Thomas Lautwein, Hekate – die
dunkle Göttin, Rudolfstadt, 2009, S. 256)

Literatur und Links:
Thomas Lautwein, Hekate – die dunkle Göttin, Rudolfstadt, 2009
Stephen Ronan, The Goddess Hekate, 1992
Robert von Ranke-Graves, griechische Mythologie,rororo, 1984
Hesiod, Theogonie; Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, (c) Aufbau-Verlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Hekate 

artemisathene
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Hestia / Vesta
 

Hestia ist die griechische, Vesta die römische Version der "Göttin
des (Herd)Feuers". Wie bei den meisten anderen Gottheiten der
beiden  Pantheone  können  auch  diese  nahezu  gleichgesetzt
werden. Sie wurden als das Feuer verehrt,  es war eine bildlose
Verehrung. Von Vesta existieren einige wenige Statuen seit Ende
des 2. Jh., dies jedoch eher aus politischen Gründen.
 
Beide wurden bereits vor der Eroberung durch die Griechen bzw.
Gründung  Roms  vor  Ort  verehrt.  Beiden  wird  eine  alte  Linie
zuerkannt,  so  ist  Hestia  die  Erstgeborene  von  Rhea  und
Kronos/Saturn - die älteste Schwester des Zeus also. Über Vestas
Genealogie  ist  nichts  bekannt,  immerhin  jedoch soll  Rhea-Silva,
Mutter des Rom-Gründers Romulus, eine oder die erste Vestalin
(Priesterin der Vesta) gewesen sein.

Die doppelte Nennung der Rhea macht nachdenklich.  Dies führt
zwar  unweigerlich  ins  Land  der  Spekulation  und  Vermutung,
dennoch wird sowohl in Griechenland als auch in Rom deutlich gemacht, dass es sich bei dem Hestia/Vesta-
Kult  um einen der  ältesten Kulte überhaupt  handelt.  Die  Gedanken schweifen ab,  gegen zurück in der
Geschichte bis hin zur Entdeckung des Feuers und ich frage mich, ob es sich hierbei nicht tatsächlich um
den ältesten Kult der Menschheit an sich handelt. Das Feuer bringt nicht nur Licht und Wärme, sondern sorgt
auch für eine schmackhafte Nahrung. Und so ganz nebenbei hält es auch noch wilde Tiere fern. Hier schon
früh  eine  kultische  Verehrung  zu  vermuten  ist  also  naheliegend.  Umso  ergreifender  wird  mit  diesem
Hintergrund der Gedanke an das Olympische Feuer: Auch heute noch ist die Entzündung des olympischen
Feuers  durchaus eine  heilige  Kulthandlung zu  nennen -  und Fackelträgerin  sein  zu  dürfen,  eine große
Auszeichnung.  Vermutlich  ein  Nachläufer  eines  Kultes,  der  annähernd  so  alt  ist  wie  die  Menschheit.  

Hestia und Vesta lieben die runde Form, den Kreis. Der Herd, die Feuerstelle war zu damaliger Zeit rund,
auch  der  Tempel  der  Vesta  ist  rund.  Geehrt  werden  können  sie  durch  das  Entzünden  eines
(Herd/Lager)Feuers oder auch einer einfachen Kerze. Jede Nahrungszubereitung (Kochen, Backen) erfolgt
ihnen zu Ehren. Hestia ist als mildtätig, gnädig, gerecht bekannt. Zugunsten von Dionysos verzichtet sie auf
den Platz im Olymp.

Zu beiden - Hestia wie Vesta - gehört die Jungfräulichkeit, die Ungebundenheit, Unabhängigkeit von Vater
oder (Ehe)Mann. Beide haben sich dem Liebeswerben bis hin zur Vergewaltigung entzogen und "durften"

jungfräulich  weiterleben.  Im  Vesta-Kult  ist  dies  durch  die
Vestalinnen besonders überliefert: sie waren freie Frauen, hatten
die selben, teils sogar noch mehr Rechte wie jeder (männliche)
Bürger  Roms.  Sie  durften  Besitz  haben,  durften  sich  frei
bewegen,  sogar  Wagen  fahren.  Außerdem  hatten  sie  die
Befugnis,  Übeltäter  zu  begnadigen,  wenn  sie  ihnen  zufällig
begegneten.  Dies  allerdings  war  an  die  Zufälligkeit  der
Begegnung gebunden.  Das Vergehen der  Unkeuschheit  wurde
jedoch mit dem Tod bestraft: die Vestalin wurde bei lebendigem
Leibe eingemauert. Allerdings wurde diese Strafe praktisch nur in
Krisenzeiten verhängt. Ging es Rom und den Römern gut, ließen
sich entsprechende Vorwürfe immer aufklären. 
Es gab jeweils sechs Vestalinnen, die im Alter zwischen sechs
und zehn Jahren "ausgewählt" wurden und für dreißig Jahre ihren
Dienst  tun  mussten:  zehn  Jahre  Ausbildung,  zehn  Jahre
Priesterinnendienst, zehn Jahre Lehrtätigkeit. Sie waren für das
Feuer zuständig (es verlöschen zu lassen wurde als böses Omen
ausgelegt und schwer bestraft). Wasser für den Tempel durfte nur
von ihnen von einer bestimmten Quelle geholt werden. Sie waren
zuständig für die Ausrichtung und Vorbereitung etlicher weiterer
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Festivitäten, wie z.B. dem der Tellus Mater, der Bona Dea, aber natürlich auch den eigenen Vestalia vom 9.-
15. Juni gehend. Weiterer Feiertag war der 1. März, Neujahr, zu dem das Feuer gelöscht und neu entzündet
wurde.  So  wie  Jupiter  bei  allen  Festen  zuerst  genannt  wurde,  stand  Vesta  die  Ehre  zu,  stets  die
letztgenannte zu sein.

Zu  Hestia  sind  keine  festen  Feiertage  überliefert,  aber  es  ist  bekannt,  dass  bei  einer  Vermählung  die
Brautmutter mit einer Fackel aus dem eigenen Herd dem Paar voran in das neue Haus ging, um dort den
Herd  zu  entzünden.  Erst  dann  wurde  aus  dem Haus  ein
Heim. Weiter ist  überliefert,  dass Neugeborene am fünften
Tag um den Herd getragen wurden, als Zeichen, dass sie
von der Familie aufgenommen worden waren. Im Anschluss
daran gab es natürlich ein entsprechendes Fest. 

Ihre Verbindung zum Haus geht über den Herd hinaus, ihr
wird die Kunst  des Hausbaus zugeschrieben. So steht  sie
auch im übertragenen Sinn für das Ankommen in sich selber,
für das bei-sich-sein bzw. -bleiben. Dieser Aspekt wird durch
die  symbolische  Jungfräulichkeit,  dem  Nicht-Unterwerfen,
noch gestärkt.

Hestia und Vesta lassen sich nicht  vereinnahmen,  bleiben
bei  sich  und  bilden  mit  ihren  Kulten  eine  Art  Insel  in  der
jeweiligen  Gesellschaft.  Ein  Teil  davon  ist  heute  in  der
Marienverehrung noch zu erkennen - was an sich aber kein
Kunststück ist, da sie die einzige "legale Göttinnenverehrung" über lange Zeit darstellte und dies z.T. heute
noch  tut.  So  ist  es  also  kein  Wunder,  dass  sich  die  meisten  Göttinnenkulte  in  Maria  wiederfinden.  

Einen Unterschied meine ich zwischen beiden jedoch auszumachen. So deuten die Quellen darauf hin, dass
Hestia  eher  für  "Normalsterbliche"  zuständig  war,  Vesta  mehr  für  hochrangige  Persönlichkeiten
(Kaiserfamilie) und den Staat an sich. Vielleicht wurde in Rom auch einfach mehr "Wirbel" um den Kult - des
Kultes wegen - veranstaltet, so dass dieser Eindruck entsteht. Unter sungaya.de beispielsweise wird Vesta
als  römische  Göttin  des  Staatsherdes  benannt,  Hestia  als  Schutzgöttin  des  häuslichen  Friedens  und
Beistand aller  Schutzflehenden.  Hier  wird  übrigens Vesta als Erfinderin der Häuser benannt,  dafür wird
unterschlagen, dass sie auch die Schutzgöttin der Bäcker und Müller ist. 

Abschließend kann ich nur feststellen, dass die Gemeinsamkeiten überwiegen und die beiden sich in den
Unterschieden letztlich nur ergänzen. Selbst die Namen sind etwa gleichlautend. Da das Feuer nach wie vor
einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmacht, allerdings in geänderter Form, ist es spannend zu überlegen,
wo und wie Hestia/Vesta von uns heute verehrt werden kann. Wo und was heute alles "brennt" und ob
vielleicht so manche Eisen zuviel im Feuer sind? Der Blick aufs Wesentliche nicht mehr gewährleistet ist.  

Weiterführende Literatur, Links und Quellen:
Marashinsky / Janto: Göttinnengeflüster
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3930944898/wortmagieunda-21  
Hutzl-Ronge: Feuergöttinnen, Sonnenheilige, Lichtfrauen
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3881043241/wortmagieunda-21  
Bolen: Göttinnen in jeder Frau http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3548741665/wortmagieunda-21 
http://www.frauennetz.de/familie/I-fa216.htm 
http://www.nebelpfade.de/artikel/magazinthemen/europaeische-feuergoettinnen.php  
http://de.wikipedia.org/wiki/Hestia  
http://de.wikipedia.org/wiki/Vestalin  
http://de.wikipedia.org/wiki/Vesta_(Mythologie)   
http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/vesta_01.htm  
http://www.roemische-imperium.de/page/html_religion_05.html  

Ulrike Zauberweib Engelhardt
www.zauberweib.de
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Ovid über Vesta

„Vesta, sei gnädig! Ist´s mir erlaubt, deiner Feier zu nahen, 
öffne ich hier vor dir jetzt meinen Mund zum Gebet!“ 

So war ich ganz im Gebet vertieft, und ich spürte die Gottheit; 
Strahlend in purpurnem Licht glänzte der Boden vor mir. 

Doch gesehen hab´ ich dich – hinweg, ihr Lügen der Dichter! – 
Nicht, Göttin! Denn ein Mann durfte dich niemals erschaun. 

über den Tempel der Vesta 
Was man heute in Erz sieht, das war mit Stroh bedeckt damals, 

heißt´s, und es gibt dafür einen vernünftigen Grund. 
Vesta und Erde, das ist dasselbe: es brennt unter beiden Feuer stets; 

Erde und Herd symbolisieren ihren Sitz. 
Wie ein Ball ist die Erde, und nichts, was sie stützt, ist darunter, 

weil sich der Erdball dreht, wird er stets in der Schwebe gehalten; 
Nichts stört das Gleichgewicht, denn jegliche Ausbuchtung fehlt. 

Weil in der Mitte des Weltalls sie ihren Platz hat, so dass an 
Keine Seite sie nun mehr oder weniger stößt, 

käme sie, wenn sie nicht gewölbt wäre, einem Teil näher, 
und die Erde wär´ nicht Schwerpunkt und Mitte des Alls. (…) 

Gleichen Abstand von oben wie von unten hat dort die 
Erde; die runde Form ist es, die dieses bewirkt. 

So ist des Tempels Gestalt: Kein Winkel springt an ihm vor und 
Rund ist das Dach über ihm, welches vor Regen schützt. 

über die Jungfräulichkeit der Vestalinnen 
Doch warum im Dienste der Göttin nur Jungfrauen stehen, 

fragst du mich. Nun, auch hier find´ ich den richtigen Grund! 
Ops gebar dem Saturnus die Juno zuerst, dann die Ceres, 

Vesta als dritte - so wird´s uns in der Sage erzählt. 
Zwei von den dreien vermählten sich, haben auch Kinder geboren, 

eine der drei aber gab nie einem Manne sich hin. 
Wundert´s uns da, wenn die Jungfrau sich freut an dem Dienst einer Jungfrau, 

Opfer zu bringen allein züchtigen Händen erlaubt? 
Sieh doch in Vesta nichts anderes als die lebendige Flamme; 
Niemals erblickst du ja, wie Körper aus Flammen entstehn! 

Also mit Recht ist sie Jungfrau, empfängt keinen Samen und gibt auch 
Keinen zurück, und bei ihr sollen nur Jungfrauen sein. 

(…) keine Priesterin wird, solange er (Augustus) herrscht, ihre Würde 
schänden, im lebenden Grund keine vergraben: So stirbt 

die, welche unkeusch war, der, die sie schändete, so übergeben; 
denn als Gottheiten sind Tellus und Vesta ja eins! 
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über die Gestaltlosigkeit Vestas 
Lang hab´ ich Dummkopf geglaubt, es gebe Bilder der Vesta! 

Dass unterm Runddach jedoch keins ist, erfuhr ich schon bald. 
Unauslöschliches Feuer wird dort im Tempel gehütet; 
Vesta und Feuer, die zwei haben nun einmal kein Bild. 

Vesta und der Herd 
Durch ihre eigene Kraft steht die Erde. Auch Vesta tut´s: Danach 
Heißt sie; das griechische Wort kommt ja wohl gleichfalls davon. 

Doch nach den Flammen ist der Herd benannt, wie er alles wärmt. 
In früherer Zeit fand man ihn vorne im Haus. 

Daher, glaube ich, kommt „Vestibül“. Weil Vesta den ersten Platz hat, 
rufen wir stets erst mal sie im Gebet. 

Einst war es Brauch, vor dem Herde auf langen Bänken zu sitzen, 
und man glaubte, zum Mahl kämen die Götter herbei. 

(…) 
Etwas erhielt sich bis heut von dem uralten Brauch: Eine reine Schale 

Trägt Speisen, die Vesta als Opfer empfängt. 

Aus: Ovid: Fasti, Buch IV, 250 – 460 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Hl. Agnes oder Die Entsinnlichung einer Göttin

Namenstag von Agnes, der christlichen „Heiligen“, ist ihr angeblicher Todestag, der
21.  Januar.  Die  Gute  steht  in  erster  Linie  für  jungfräuliche  „Unschuld“  und
Keuschheit,  d.  h.  für  unnatürliche  Asexualität.  In  der  bildenden  Kunst  erkennt
mensch sie an ihren wichtigsten Attributen Palmzweig (weil sie für ihren Glauben
einen gewaltsamen Tod gestorben sein soll),  Buch (weil  sie unerschütterlich die
Glaubenslehren  der  Bibel  befolgt  haben  soll)  und  Lamm.  Mit  dem lateinischen
agnus (dt.:  „Schaflamm“) wird  sie  nämlich –  wegen der  lautlichen Ähnlichkeit  –
sprachlich  verbunden.  Streng  genommen  geht  ihr  Name  jedoch  auf  das
altgriechische hagnos zurück und bedeutet dann „die Reine“.

Es macht allerdings stutzig, dass die Verehrung dieser „Heiligen“ zwar ab dem 4.
nachchristlichen Jahrhundert belegt ist, besagte Erkennungsobjekte ihr aber erst
tausend (!) Jahre später „verbindlich“ zugeordnet werden! Bis ins 14. Jahrhundert
hinein  symbolisiert  die  bildende  Kunst  sie  entweder  durch  ein  Schwert,  durch
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polanges,  dichtes  Haar  oder  durch  eine  auf  einem  Scheiterhaufen  ausgestreckte,  mitunter  nackte
Frauengestalt.  Diesen Metaphern – da ist man sich in der Literatur ziemlich einig – liegen vorchristliche
Interpretationsmuster zu Grunde: Das Schwert deutet als Sonnensymbol auf eine Frühlingsgöttin hin, der
Scheiterhaufen auf heiliges Feuer und die spektakuläre Frisur auf erotische Anziehungskraft und Wollust.
Den  körperverhüllenden  und  gerade  dadurch  erotisierenden  Haarwuchs  versuchte  die  Kirche  in  ein
Keuschheitszeichen umzudeuten – offenbar wenig überzeugend, was wohl letztlich das Durchsetzen der drei

erwähnten neuen Sinnbilder bewirkt hat. Aus alledem ergibt sich, dass
„unsere“ Agnes im Kern keltischer Herkunft ist.

Leider  konnte  eine  wissenschaftlich  zufriedenstellende  keltische
Mythologie bislang nicht erarbeitet werden. Auch in absehbarer Zeit ist
keine  zu  erwarten,  da  hier  ein  wohlstrukturiertes,  hierarchisches
Pantheon wie das olympische oder das germanisch-normannische fehlt.
Von weit  über 400 gallischen GöttInnen-Namen sind rund 300 nur ein
einziges Mal nachgewiesen, und ForscherInnen gehen davon aus, dass
eine ähnlich hohe Anzahl schlicht in Vergessenheit geraten ist.  Waren
manche  Namen  wohl  ausschließlich  lokal  in  Gebrauch,  so  stellten
andere regionale Sprachvarianten allgemein bekannter Gottheiten dar.
Wie dem auch im einzelnen gewesen sein mag: Ohne die – natürlich
gegenüber den „Barbaren“ voreingenommen – antiken griechischen und
römischen sowie mittelalterlichen irischen Autoren wüssten wir über die
religiösen Vorstellungen der KeltInnen nur, was sich in der mündlichen
Überlieferung über die Jahrhunderte erhalten hat. Aufs Ganze gesehen,
ist  das  fast  überhaupt  nichts.  Und  doch  hat  in  Einzelfällen  uralte
Erinnerung Jahrtausende überdauert, wie wir sehen werden.

Agnes, im Volksmund deutscher Zunge vielerorts „Ángnes“ gerufen, ist eine jener Gottheiten, über die sich
nur sehr schwer Zeugnisse finden lassen ist. Mit dem Urbild der ach so scheuen christlichen Patronin der
Jungfrauen und Gärtner  verhält  es sich in Wirklichkeit  ganz anders;  denn dieses hat  mit  unterwürfigem
Dulden  so  wenig  am  Hut  wie  mit  geschlechtlicher  Verklemmtheit!  Agnes  ist  eine  dürftig  bis  gar  nicht
maskierte,  griechisch-römisch beeinflusste Variante der keltischen Göttin Brigid oder Brigantia,  zu der ja
auch unter mancherlei anderen Bezeichnungen gebetet wurde – und glücklicher Weise wieder gebetet wird,
vor allem zum Termin des keltischen Licht- und Reinigungsfestes am 1. Februar, auf das wir noch zurück
kommen. Dass die verchristlichte Agnes dafür zehn Tage zu früh im Kalender steht, tut dabei nichts zur
Sache.  

Eines ihrer vergessenen Heiligtümer befindet sich in der Metropolregion Rhein-Necksr, und zwar unmittelbar
nordöstlich  der  Landesstraße  454  zwischen  der  Ortsgemeinde  Dannstadt-Schauernheim  und  der  Stadt
Schifferstadt. Haben wir auf dieser Strecke die Überquerung der Bundesautobahn 61 hinter uns, so finden
wir unmittelbar links der Straße – gegenüber dem rechter Hand gelegenen Queckbrunner Hof – den in einem
Gehölz versteckten,  geheimnisvoll  wirkenden Queckbrunnen.  Der auf  das Mittelhochdeutsche zurück zu
führende Begriff bedeutet soviel wie „lebendiger Brunnen“.
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Hinsichtlich dieses mittelalterlichen Relikts ist vereinzelt immer wieder die Vermutung geäußert worden, es
habe im Altertum hier außerdem noch „Ángnesens Quelle“ gegeben, einen der gleichnamigen keltischen
Göttin geweihten Quellbrunnen. Die das glaubten,  wurden allerdings meist  als unverbesserliche Spinner
hingestellt.  

Desto  sensationeller  nahm sich 1981das Ergebnis  umfangreicher  archäologischer Grabungen an dieser
Stätte  aus;  denn  zehn  Dezimeter  unterhalb  des  Queckbrunnen-Niveaus  kam  dabei  ein  Brunnen  mit
Holzverschalung zum Vorschein.  Diese wies einen Durchmesser von etwa siebzig Zentimetern auf.  Die
Wissenschaftler datierten die Anlage auf ca. 400 v. u. Z. und ordneten sie eindeutig den Kelten zu. (Die
frühesten  Hinweise  für  eine  Brunnennutzung entstammen  sogar  der  Zeit  um 4.000  v.  u.  Z.,  also  dem
Neolithikum!  Der  international  bekannte,  im  Historischen  Museum  der  Pfalz  zu  Speyer  ausgestellte,
mindestens 3.000 Jahre alte „Goldene Hut" von Schifferstadt wurde weniger als einen Kilometer von dieser
Quelle  entfernt  gefunden.  War  er  die  Kopfbedeckung  eines  Priesters  im  Göttinnendienst?)  

Zahlreiche Funde am Queckbrunnen wiesen darauf hin, dass mensch die Quelle besonders zur Römerzeit
stark  frequentiert  hat.  Die  ForscherInnen schlossen  daraus  auf  eine  zumindest  regional  hohe  kultische
Bedeutung. Die wichtigsten Funde – römische Münzen aus der frühen Kaiserzeit, ein antiker Fingerring, ein
vorrömisches Rasiermesser sowie eine bronzene Fibel – könnten vielleicht Opfergaben für die Göttin Agnes
gewesen sein. 

 
Ángnesens  Quelle“  ist  eine  mystische  Stätte,  wenngleich  hier  bislang  nichts  auf  göttinnenspirituelle
Aktivitäten  hindeutet.  Bei  hohen  Wasserstand  ist  die  Fassung  der  uralten  Quelle  nicht  sichtbar.  
 
Dieser Hinweis auf die uralte Kultstätte zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt ist mehr als
dürftig und wird meist übersehen.

Die katholische Hagiographie hat diese Frühlingsgöttin zur christlichen „Heiligen“ umgeformt. Die zu diesem
Zweck gestrickte Vita enthüllt indes bedeutend mehr, als sie verbirgt! Konstantin d. Gr. (geb. um 274, gest.
337 n. u. Z.), römischer Kaiser von 306 bis 337 n. u. Z., der dem Christentum zum weltweiten Durchbruch
verholfen hat, war – ganz im Gegensatz zu seinem bis heute allgemein guten Ruf – ein absolut skrupelloser
Politiker, dem es beim Durchsetzen seiner Ziele auf Menschenleben nicht ankam. Erfolgreich verstand er es,
die machtbewussten Teile des christlichen Klerus’ ideologisch punktgenau einzusetzen. So kümmerte er sich
auch systematisch um eine passende Heerschar „Heiliger”, die als Vorbilder für das Volk fungieren könnten.
Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen!
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Konstantins Mutter Helena (geb. um 257, gest. wohl 336 n. u. Z.) unternahm zu besagtem Zweck eine groß
angelegte Pilgerfahrt ins heilige Land der Juden und Christen, wo sie doch tatsächlich innerhalb kürzester
Zeit neben dem „wahren Kreuz Christi“ allerlei weitere „archäologische Beweise“ für den Glauben zu Tage
förderte. Ihr Töchterlein Constantia (geb. ?, gest. 330 n. u. Z.), des Kaisers Halbschwester, tat sich derweil in
Rom beflissen um Brav stieß sie an der Via Nomentana auf ein Grab, in welchem eine Märtyrin begraben
sein sollte, welcher man flugs den Namen „Agnes“ gab. An dieser Stätte entstand dann ziemlich rasch die
Kirche Sant’Agnese fuori le mura, manchen RomtouristInnen vielleicht ein Begriff.

Eine  als  „historisch“  verkaufte  Lebensgeschichte  der  „Heiligen“  war  rasch
Allgemeingut: Agnes soll sogar zwei Mal getauft worden sein! Zuerst gibt es für
sie die „normale” christliche Wasser-Taufe und zum Ende ihres kurzen Lebens
auch  noch  eine  Feuer-Taufe.  Einerseits  sieht  Agnes  sich  ausschließlich  als
Braut ihres „himmlischen Herrn“ Jesus, andererseits ist die offenbar Frühreife
bereits als blutjunges Mädchen so sexy,  dass sie vom Sohn des damaligen
römischen Präfekten Sempronius heiß begehrt wird. Als sie dessen Avancen
aber dauerhaft widersteht, schaltet sein Papa sich ein, erhält jedoch ebenfalls
eine Abfuhr. Auf Befehl des Sempronius wird die überirdisch Reine schließlich
entkleidet, bis sie kein Fädchen mehr auf ihrer zarten Haut hat und so in ein
Freudenhaus  verschleppt.  Doch  Engel  bedecken  die  Blöße  der  keuschen
Agnes mit einem Kleid, das nur aus Licht besteht. Das müsste ihre erotischen
Reize allerdings eher noch erhöht haben??! 

Kein  Wunder  jedenfalls,  dass  die  Süße  im  permanenten  Eva-Kostüm  zur
Attraktion des Etablissements wird, wenngleich uns weisgemacht werden soll,
es gelinge ihr trotz eines wahren Ansturms potenter junger Römer, weiterhin
„unberührt“ zu bleiben. Ihr üppiges Haupthaar wächst so lang herab, dass es
schließlich  nicht  nur  ihr  wohlgeformtes  Gesäß  bedeckt,  sondern  auch  sämtliche  sekundären
Geschlechtsmerkmale. Den verliebten Präfektensprössling reizt das – verständlicher Weise – erst recht. Er
macht sich im Bordell neuerlich an Agnes heran und fällt ob dieses Frevels tot um. Das fromme Mädchen

aber betet ihn ins Leben zurück. Zum „Dank“ dafür überantwortet der Vater des
Reanimierten  sie  zwar  wegen  Hexerei  dem  Scheiterhaufen,  doch  was  in  der
Frühen  Neuzeit  den  christlichen  Hexenjägern  gelingen  wird,  bleibt  diesem
„heidnischen”  versagt:  Die  Flammen umlodern  unseren  sexy  Nackedei  wie  ein
Dom,  vermögen  ihr  jedoch  nicht  das  Geringste  anzuhaben!  Erst  ein  Henker
befördert sie danach in die Runde derjenigen katholischen Heiligen, deren Leben
nicht nachweisbar ist.

Göttin  sei  Dank,  brennt  die  Flamme  der  Erkenntnis  immerdar.  Nicht  nur  das
lateinische Wort agnitio (dt.:  „Erkenntnis“,  „Erleuchtung“) macht den Hintergrund
unserer Agnes heller. Sie habe, wie Dieter Juchemich 1982 schreibt, ursprünglich
eine starke sexuelle Faszination ausgeübt, deretwegen die Menschen sich ihr zu
Ehren voller Freude rituellen geschlechtlichen Vereinigungen hingaben. Noch die
Verschleppung  ihres  christlichen  „zweiten  Ichs“  in  ein  Institut  käuflicher  Liebe
deute,  weit  über  die  Keltenzeit  hinaus,  auf  die  organisierte  Prostitution  in  den
Tempeln einiger Kulturvölker vor allem im Mittelmeerraum, in Kleinasien und Indien
zurück. 

Das  Thema  „Tempelprostitution"  befindet  sich  im  Schnittpunkt  sehr
unterschiedlicher  akademischer  Fächer,  Themenfelder,  methodischer  Ansätze,
Fragestellungen  und  Forschungstraditionen.  Es  wäre  in  göttinnenspiritueller
Hinsicht einen eigenen Aufsatz wert. In Bezug auf Agnes ist festzuhalten, dass der
damalige Mensch in seiner Geschlechtlichkeit das machtvolle Wirken überirdischer
Wesen sah. Sexualität war für ihn unmittelbares, göttliches Werkzeug.

Nach  dieser  Auffassung  stellte  dann  prinzipiell  jeder  Geschlechtsverkehr  eine  direkte  Teilnahme  am
Schöpfungswerk  und  daher  regelrechten  Gottesdienst  dar.  Das  althebräische  Wort  für  Prostitution  ist
k’deshah (dt.:  „geweiht“;  „heilig“).  In  diesem Sinne konnte ein Koitus bestimmten Gottheiten aufgeopfert
werden,  keineswegs  nur  bei  Völkern  mit  Tempelkultur.  Wenn  um  mehr  Schöpfungsaktivität  –  also
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Fruchtbarkeit  –  gebetet  werden  sollte,  lag  es  folglich  nahe,  sich  außerhalb  einer  festen,  „diesseitigen“
Partnerbeziehung  zu  vereinigen.  Als  rituelle  Handlung  brachte  dies  den  dafür  ausersehenen  Damen
ursprünglich hohe Ehre. Die Priesterinnen der Aphrodite beispielsweise blieben bis zu ihrem Tod in diesem
Dienst der Göttin! 

Die zu Vertreterinnen der überirdischen Sphäre geweihten Frauen dienten als Mittlerinnen zwischen jener
und dem jeweiligen Mann. In unserem Fall stellten sie durch die Darbringung ihres Körpers die Verbindung
mit Agnes her. Der Orgasmus, der Augenblick der Selbstaufgabe, galt dabei als der Moment, in welchem die
Göttin sich enthüllte.

Erst, als weltweit patriarchalisch verfasste Stämme überhand nahmen, ging die Heilige Prostitution zurück,
um mit der Verbreitung des Christentums ihr völliges Ende zu finden. Das Dirnenwesen wurde durch die
Männergesellschaft zunächst seines sakralen Charakters beraubt und in der Folge – bis auf den heutigen
Tag – zu einem verachteten Gewerbe herabgewürdigt!
 
Die  „Feuertaufe“  der  Agnes  weist  auf  das  „Ewige  Feuer”  der  iro-keltischen
Brigid  hin,  das  in  Kildare  noch  unterhalten  wurde,  als  mensch  den  alten
Kultplatz der Göttin schon längst in ein christliche Kloster umfunktioniert hatte.
Erst 1220 n. u. Z. untersagte der zuständige Bischof das „St. Brigidenfeuer“, da
es  nach  seiner  Auffassung  zu  manchem  „Aberglauben“  Anlass  bot.  Heute
brennt  die  Flamme wieder  und ist  alljährlich  am 1.  Februar  Mittelpunkt  des
Imbolc-Events in Kildare Town. In den östlichen Alpen sollen Agnes zu diversen
Anlässen bis dato an gewissen Heiligen Plätzen Opfer dargebracht  werden;
leider konnte ich hierzu nichts näheres in Erfahrung bringen.

Welcher  Art  waren  wohl  die  Riten,  die  zu  Ehren  dieser  Göttin  einst  an
„Ángnesens Quelle“ abgehalten worden sind? Das wissen die HistorikerInnen
natürlich  nicht.  Vorsichtige Vermutungen tendieren zu  der  uralten  Feier  des
Frühlingsbeginns. Dieses fiel mit der Geburt der Lämmer und der Laktation der
Mutterschafe,  also  der  anfangenden  körpereigenen  Milchproduktion  dieser
Tiere, zusammen.

Scheinbar drängt sich ein Zusammenhang zwischen Agnes und Jesus, dem zum „Lamm Gottes“ stilisierten
Wanderprediger (vgl. beispielsweise im Neuen Testament der Bibel Joh. Kap.1, Vers 29), förmlich auf. Doch
auf das Lamm, in der christlich verordneten Kunst Symbol der Unschuld und Demut, kann die Kirche kein
Urheberrecht geltend machen, spielte es doch während des Altertums in zahlreichen Religionen und Kulten
eine  Rolle!  Lamm-  und  Ziegenfleisch  wurde  bei  den  betreffenden  Völkern  nach  besonderen
„Reinheitsgeboten“ produziert und nahm folglich innerhalb des Nahrungsangebotes eine herausgehobene

Stellung  ein.  Fleisch  von  Lämmern  galt  auch  spirituell  als  makellos,  als
prädestiniert für Opfermähler oder besondere Festmähler. In aller Regel war nur
ein  „handverlesener“  Personenkreis  beim  rituellen  Verzehr  von  Lamm-  oder
Kitzfleisch zugelassen.

Die Natur, die Lämmer sowie deren Milch standen religiös in engstem Bezug
und wurden nicht selten in einem Atemzug genannt. Die Tiere galten daher als
würdig, Göttinnen oder Göttern als Opferspeise gereicht zu werden. Am Rande
sei  hier  vermerkt,  dass sich wegen der  heutigen Skandale  um Lebensmittel
zunehmend mehr Leute auf jene Zeiten zurückbesinnen.

Über die keltischen und antiken Wurzeln der Agnes weit hinaus führt übrigens
Agni,  der  vedische  (altindische)  Gott  der  Herd-  und  Opferfeuer,  dessen
mythologisches  Reittier  der  Widder  –  also  der  Schafbock  –  war.  Agni  ist
gleichzeitig das Sanskrit-Wort für das Feuer als solches.

Fazit: Eine geschichtlich greifbare Agnes im Sinne der christlichen Legende gab
es nie.  Vielmehr  handelt  es  sich  bei  dieser  „Heiligen“  um eine  ihrer  geballten  magischen Energie  und
sexuellen Kraft beraubte Licht- und Frühlingsgöttin. Wir sollten sie wieder als die verehren, die sie eigentlich
ist!

96

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_agnes_statue.jpg?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Agnese_-_mosaico_Santa_Agnese_fuori_le_mura.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Literatur: 
Archiv für Elsässische Kirchengeschichte, Ausg. Nr. 11 (1936): „Le culte de sainte Brigide de Kildare dans l'Europe continentale“ v. L. 
Gougaud 
H. Bächtold-Stäubli (Herausgeber): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band I; Berlin und New York 1927 
F. W. Bautz: Hl. Agnes, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Band I; Hamm 1990 
K. Böck: Menschen und Heilige; 2. Aufl. Donauwörth 1986 
J. u. W. Grimm: Deutsches Wörterbuch, 16 Bde. [in 32 Teilbänden], Leipzig 1854-1960; Quellenverzeichnis 1971. 
B. Love: Enzyklopädie der ungewöhnlichsten Sexpraktiken, Band II; Flensburg 1997 
G. Heinz-Mohr: Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst; Neuausgabe München 1998 
B. Hutzl-Ronge: Feuergöttinnen, Sonnenheilige, Lichtfrauen. Mythen, Sagen und Sternzeichen zum Feuer; München 2000 
S. James: Das Zeitalter der Kelten; Düsseldorf, Wien und New York 1996 
B. Maier: Die Religion der Kelten; München 2001 
Schifferstadter Tagblatt (2001), Ausg. Nr. 220 vom 21. September: „Der Queckbrunnen – ehemals ein heidnisches Quellheiligtum? Vor 
zwanzig Jahren wurde die Quelle wieder freigelegt“ v. G. Sellinger: 
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Al Terego 
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Holda 

 
Die Göttin Holda stammt aus dem Altgermanischen,
und  wird  bei  Tacitus  (Germania)  als  Nerthus
angeführt.  

Ursprünglich war die Holda, von althochdeutsch hold,
huld,  eine  freundliche  und  milde  Göttin,  die  als  die
Erde umspannende Gestalt gedacht wurde; erst durch
das  Christentum  mutierte  sie  zu  einer  Art
Schreckgespenst,  behielt  jedoch  weitestgehend  ihre
hilfreichen Eigenschaften bei.

Der Wohnort von Hulda (so wird sie auch genannt) ist
tief unter der Erde nur durch Brunnen oder Seen zu
erreichen.  Sie  umgibt  sich  dort  mit  den  noch
ungeborenen Kindern, die sie als Belohnung für große
Ehrerbietung den Eheleuten schenkt.

 
Holda ist  nicht  nur  Schirmherrin  der  Liebenden und Eheleute,  sondern vielmehr  Fruchtbarkeitsgöttin  im
doppelten Sinne. Sie verleiht den Menschen Fruchtbarkeit, aber auch den Feldern und Äckern, die von den
Menschen  bestellt  und  bearbeitet  werden.  Holda  belohnt  gerne  fleißige  Arbeit  indem  sie  z.B.  den
Spinnerinnen  alle  Spindeln  in  Gold  verwandelt  oder  auch  im  nächsten  Jahr  die  Äcker  blühen  lässt.  
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Aber wehe, ihr wird nicht gehuldigt oder der Schlendrian hält Einzug, dann wird die ach so sanftmütige Holda
zur  boshaften Rachegöttin.  Indem sie  alle  Äcker verblühen lässt,  rächt  sich  Holda  so an einer  ganzen
Gegend. Es kann passieren, dass Holda ihre Boten aussendet, deren Ruf von allen Kindern gehört wird und
diese dann den Boten folgen, bis in Holdas Haus unter der Erde.

Die Göttin Holda ist es auch, die in einigen Sagen die Wilde Jagd bzw. einen Umzug in der Weihnachtszeit
anführt. (Sie kehrt erst mit Beginn des Faschings wieder in ihr Haus zurück.) 

Ein alter Brauch sieht es vor, nach eingebrachter Ernte doch immer ein Bündel Flachs auf dem Felde stehen
zu lassen, um Holda zu ehren.
 
In dem Buch Göttinnen für jede Jahreszeit von Nancy Blair fand ich ein Erntegedicht, das meines Erachtens
sehr gut zu Holda passt: 

Bring sie ein, schaff sie nach Haus. 
Knirschende, knackende, geisterhafte Schatten sortieren die Saat und die Beeren. 
Sammle, was die Hexen lieben. 
Lass ein wenig am Busch zurück, um die Waldfeen zu nähren.

Attribute: 
Der Holda ist der Hollerstrauch oder auch Holunder (lat.: Sambucus nigra) heilig. Er wird auch teilweise als
ihre Wohnstätte angesehen. Ihn zu beschneiden oder gar zu fällen, brachte großes Unglück. Man zog sogar
den Hut vor dem Holler.  Der Rosmarin ist das ihr geweihte
Kraut, das sich deshalb auch die Bräute bei ihrer Hochzeit
angesteckt  haben.  Ihr  Tier  ist  einmal  der  Storch,  der  die
Kinder für sie austrägt;  ein andermal der Hase, der ihr in
den tiefen Höhlen die Fackel trägt.

Namen der Göttin:
Eventuell  ist  Holda  gleichzusetzen  mit  der  nordischen
Frigga. Aus ihrem Namen sind auch die Ausdrücke „Unhold
(nicht  holdagleich)”  und  „das  Glück  ist  Dir  hold”
entsprungen. Neben den bereits genannten Namen wird sie
auch Frau Holle (Holla,  Hulla)  genannt.  Holda diente den
Gebrüdern Grimm als Vorlage für das Märchen Frau Holle.
Wer  einmal  das  Märchen  gelesen  hat,  wird  viele
Ähnlichkeiten sogar Gemeinsamkeiten feststellen können. 

Quellen: 
Gardenstone: Die Göttin Holle ISBN 3-935581-18-1 
Sonja Rüttner-Cova: Die gestürzte Göttin ISBN 3-453-16257-9 
http://www.windspiel.bravepages.com/index.html - Ein Webprojekt zu
Ehren Holdas 
http://members.a1.net/inkeri/percht.html- Hier wird die wilde Holle
beschrieben 

Temkes

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Frau Holle – eine alte, heimische Göttin

Die Frau Holle  aus der  Grimmschen Märchensammlung ist  uns
allen bekannt. Wenn sie ihre Betten ausschüttelt,  schneit  es auf
der Erde. Sie hat aber nicht nur eine Funktion als „Wettergöttin“,
sie vereint noch eine ganze Menge anderer Aspekte in sich: sie
fährt in der Zeit zwischen den Jahren an der Spitze der „Wilden
Jagd“ aus, beschenkt die fleißigen Spinnerinnen und bestraft die
Faulen. Sie entlässt die Babys aus ihrem Teich in den Schoß einer
Frau,  die  sich  ein  Kind  wünscht  und  nimmt  die  Seelen  der
verstorbenen „Heimchen“ zu sich. 

Frau  Holle  heißt  auch  Frau  Holde,  Holda,  Holla,  Hulla  oder
Hludana.  Der  Name  kommt  wohl  von  huld,  hold.  In
Süddeutschland,  Österreich  und  Tirol  gibt  es  die  Berchta,  Frau
Berchte, Perahte, Perchta, Berchtel, Berta oder Bechtli. Ihr Name
wird  von  dem  Begriff  bergan  =  verborgen  hergeleitet  und
beschreibt ihren Aspekt als Totengöttin. Manche Autoren setzten
sie  mit  den  germanischen  Göttinnen  Herta,  Nerthus,  Frigga,
Frikka,  Freya  oder  Frija  gleich.  Im  Raum  Mecklenburg  in  der
nördlichen Altmark und im Lüneburger Raum ist eine Frau Gode
oder  Frau  Gauden  bekannt.  Ob  diese  Namen  nur  regionale

Erscheinungsformen einer  „großen Göttin“  sind,  die  in germanischer Vorzeit  von den Menschen verehrt
wurde, oder aber jede für sich eine eigene Gottheit darstellt, konnte noch nicht hinreichend geklärt werden.
Für beide Annahmen gibt es Argumente. 

Ihre Heimat hat Frau Holle allem Anschein nach in der Mitte Deutschlands, im Harz, in der Gegend um Halle
und Leipzig und natürlich in der Region um den Meißner bei Kassel wo es den Frau-Holle-Teich gibt. 
Die älteste Erwähnung ist eine, im niederreihnischen Boden gefundene Weihinschrift. Dort steht in Latein:
„Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus“ – „der Göttin Hludana heilig, C. Tiberius Verus“. Sprachforscher
bestätigen den Zusammenhang zwischen der latinisierten Form einer germanischen Göttin und unserer Frau
Holle. Da „hlód“ aber sowohl Herd, wie auch Erdhügel heißen kann, ist
die  Funktion  dieser  alten  Göttin  unbekannt.  Später  jedoch  wird  das
Wort „hold“ nur noch für die positiven Affirmationen „günstig, ergeben,
treu, gnädig“ benutzt. 

Der  wohl  bekannteste  Aspekt  der  Holle  ist  Erscheinung  als
Wettergöttin. Wenn sie die Betten schüttelt, schneit es auf der Welt. Sie
wird  aber  auch  mit  dem  Sturmwind  in  Verbindung  gebracht.  Als
Anführerin  der  „Wilden  Jagd“,  kündigt  sie  ihre  Ankunft  meist  schon
durch Sturmgebraus oder Regen an. Aus einem Zitat von Laurentius
Knappert:  „…Holda  ist  die  an  der  Spitze  der  Seelen  des  wütenden
Heeres umfahrende Wasserfrau. Holda hegt in oder hinter den Wolken
die Seelen der Verstorbenen, welche durch das himmlische Gewässer
erneuert  als  Kinderseelen  zu  neuer  Geburt  auf  die  Erde  zurück  zu
kehren bestimmt sind.“ 
Am Brocken  sagt  man,  dass  bei  Schneefall  Frau  Holle  ihr  Weißes
Gewand ausbreitet  oder aber die Gänse rupft.  Regnen lässt  sie es,
indem sie einen goldenen Eimer ohne Boden auf den Berg trägt, aus
dem das Wasser herabstürzt. Nebel entsteht durch das Feuer, welches
sie sich in ihrer Höhle im Berg entzündet. Regnet es eine ganze Woche, so wäscht Frau Holle ihre Schleier
aus. Nur am Sonntag muss das Wetter sonnig sein, da müssen die Schleier trocknen. Wolken sind die
Schafe der Frau Holle,  die auf  die Weide getrieben werden. Kämmt sie aber ihre goldenen Locken, so
scheint die Sonne. 
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Ihre Verbindung zu den Gewässern zeigt der zweite Aspekt der Holle. Als „Leben-Tod-Leben-Göttin“ nimmt
sie Leben und gibt es wieder. Dazu hebt sie die Seelen der Neugeborenen aus einem Gewässer: sei es der
Brunnen im Märchen von Frau Holle oder aber der Frau-Holle-Teich am Meißner. Allenthalben werden die

kleinen Kinder aus Brunnen, Quellen und Teichen ins Leben gebracht.
Sie können Glückskinder sein oder aber „Wechselbälger“.
Frau Holle nimmt die Seelen der Ertrunkenen oder auf andere Art und
Weise verstorbenen zu sich und fährt mit ihnen in der Zeit zwischen den
Jahren, den Rau(ch)nächten, auf ihrem Wagen durch die Welt. Dass die
Holle auch als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wurde, bezeugen mehrere
alte Bräuche: am Meißner trugen Jugendliche zu Ostern Blumensträuße
in ihre Höhle, außerdem wurden ihr Opfergaben an den Teich gebracht.
Frauen  wuschen  sich  mit  dem  Wasser  aus  dem  Holle-Teich  oder
badeten darin, wenn sie sich Kinder wünschten. In einer Quelle heißt
es:  „…Wenn eine jung verheiratete Frau vor Sonnenaufgang dreimal
aus der Quelle … getrunken hat, würde sie innerhalb eines Jahres ein
Kind gebären. Sie dürfe dabei aber keinen Laut von sich geben, sonst
würde der  Zauber nicht  wirken.  Auch soll  ein  kleines Opfer  in  Form
einer kleinen Leckerei hinterlassen werden…“
Als  „weiße  Frau“  erschien  sie  so  manchem  um die  Mittagszeit  und
schenkte  den  Mutigen  und  Unerschrockenen  Reichtum  und
Fruchtbarkeit. 

Als  Göttin  der  Handarbeiten,  insbesondere  des  Flachsspinnens  ist  Frau  Holle  in  ihrem  dritten  Aspekt
anzutreffen.  Sie spendet eine reiche Flachsernte,  wenn ihr  von der Ernte ein Teil  auf  dem Feld stehen
gelassen wird.  Besonders reichlich  belohnt  sie  fleißige Spinnerinnen.  Die  Frauen die  ihre  Handarbeiten
vernachlässigen, werden bestraft, nicht selten mit dem Tod. 
Der Spruch „so manches Haar, so manches gute Jahr!“ oder aber das Gegenteil: „So manches Haar, so
manches  böse  Jahr!“  bezieht  sich  auf  den  Brauch,  dass  vor  Weihnachten  aller  Flachs  vom  Rocken
abgesponnen sein sollte. Hatte eine Spinnerin nicht alles vor den Feiertagen erledigt, droht ihr Unheil. In der
Zeit  zwischen  den  Jahren,  den  „Zwölfnächten“  durfte  nämlich  nicht  weitergearbeitet  werden.  War  ein
Mädchen sehr fleißig gewesen, so spann Holle ihm nachts die Spindel voll oder belohnte es mit Gold. War
die Frau nicht fertig geworden, verdreckte Frau Holle ihr das Garn, verwirrte es oder zündete es sogar an. 
Da  die  Hausarbeit  durch  die  Jahrhunderte  und  Jahrtausende ein  wichtiger  Bestandteil  des  Lebens der
Frauen war, verwundert es nicht, dass auch anderen „alten“ Göttinnen die Spindel heilig war: im Artemision
in  Ephesus  fand  man  viele  Spindeln  als  Opfergaben  und  auch  die  griechische  Athene  ist  Göttin  der
Textilarbeiter.  Nicht  umsonst  spinnen  die  drei  Schicksalsgöttinnen  den  Lebensfaden.  Die  germanischen
Göttinnen Urd, Skuld und Verdandi, ihre römischen Schwestern, die Parzen, sowie auch die drei Moiren:
Klotho,  Lachesis  und  Athropos.  Die  Erste  spinnt  den
Lebensfaden,  die  Zweite  führt  ihn,  die  letzte,  Athropos  (=die
Unabwendbare), beendet das Leben; sie schneidet den Faden
ab. 

Hier  finden  wir  wieder  zurück  zum  Aspekt  der  „Leben-Tod-
Leben-Göttin“. Nicht umsonst wird Frau Holle im Winter verehrt.
Ihre Zeit ist die „Zeit zwischen den Jahren“, die so genannten
„Zwölfnächte“  zwischen  Weihnachten  und  dem  6.Januar.  Als
Rau(ch)nächte bekannt,  gehören diese Tage in  die  dunkelste
Zeit  des  Jahres.  In  diesen  Nächten  werden  die  Räume
ausgeräuchert und Orakel befragt. Die „wilde Jagd“ zieht durch
das Land. 
Der Festtag der Frau Holle ist der 6.Januar, der letzte Tag der
Raunächte.  In  Süddeutschland  ist  es  der  „Berchtentag“  oder
„Perchtag“.  In Italien beschenkt  an diesem Tag die Hexe „La
Befana“ die Kinder. In der Fränkischen Alb war es früher üblich,
in  der  Nacht  auf  den  6.Januar,  der  Frau  Holle  (dort  Frau
Berchta) einen Tisch mit Speisen und Getränken aufzustellen.
Die  Legenden  berichten  davon,  dass  derjenige,  der  sie  gut
bewirtete, auch reich belohnt wurde. Im Westerwald nennt man
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den Donnerstag vor dem Weihnachtsfest den Holle-Abend. 

Das Aussehen der  Frau Holle  wird  sehr  unterschiedlich  beschrieben.  Während sie  in  den Grimmschen
Märchen als gutmütige, alte Frau dargestellt wird, erscheint sie am Meißner als „weiße Frau“ mit goldenen
Haaren. Frau Holle wird  in einigen Sagen und Legenden auch als „alte  Hexe“ beschrieben,  was heute
allgemein als eine typische Veränderung durch das Christentum angesehen wird, um die Verehrung dieser
alten Göttin einzudämmen. 

Der Frau Holle zugeordnete Tiere sind: Schwäne, Storche, Gänse, Hunde, Pferde, Katzen und Schweine.
Auch der Marienkäfer soll ursprünglich ein tierischer Helfer der Göttin gewesen sein. 
Heilige Pflanzen der Frau Holle sind: Holunder, Wachholder, Feldahorn, Eichen und Waldmeister. Besonders
zum  Holler  (Holunder)  gibt  es  eine  Vielzahl  von  Sagen  und  Sprüchen.  Am  bekanntesten  dürfte  das
Kinderlied vom Hollerbusch sein: „…Ringel, ringel, reihe, sind der Kinder dreie, sitzen unterm Hollerbusch,
machen alle husch, husch, husch.“

Zur Gestalt  der alten Göttin Frau Holle wäre sicherlich noch wesentlich mehr zu sagen, doch wer mehr
wissen möchte, kann ja in dem Buch „Göttin Holle“ von Gardenstone weiter lesen oder einen der der unten
genannten Links anklicken. 
Schließen möchte ich mit  einem altsächsischen Gebet an Frau Holle,  dass ich aus Gardenstones Buch
entnommen habe: 

Frau Holle, Frau Holle

Heil sei dir, du Erde
Erdenmutter,

werdet fruchtbar
in Wodans Umarmung
Fülle dich mit Frucht

den Menschen zum Nutzen,
erko, erko Erdenmutter.

Literatur und Links:
Gardenstone, Göttin Holle, auf der Suche nach einer alten Göttin, Arun Verlag, 2002
http://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Holle 
http://www.naturpark-mkw.de/frau-holle 
http://www.diegoettin.de/pmw/pmwiki.php/Main/GoettinHolle 
http://artedea.net/holla-die-frau-holle/ 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

101

http://artedea.net/holla-die-frau-holle/
http://www.diegoettin.de/pmw/pmwiki.php/Main/GoettinHolle
http://www.naturpark-mkw.de/frau-holle
http://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Holle
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermann_Vogel-Mother_Hulda-1.jpg?uselang=de


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Die Horen 

Göttinnen   der   kosmischen   Ordnung:   der   Jahreszeiten,   des
Jahreslaufes   und   der   Stunden.   Fruchtbarkeitsgöttinnen   und
Hüterinnen  der  Tore  des  Himmels  und  der  Pferde  des Sonnengottes
Helios 

Die  Vielschichtigkeit  dieser  Göttinnen  zeigt  sich  bereits  in  der Länge
der  Überschrift.  Es  war  mir  nicht  möglich,  all  ihre Funktionen in
wenigen  Worten  zusammenzufassen.   Doch  beginnen  wir,  der
Einfachheit halber mit ihrem Namen und ihrer Herkunft. Im Griechischen
sind die Horai („ich rege an“ oder „ich bewahre“), deren Anzahl je nach
Autor und Aufgebe von eins bis  zwölf  variiert,  die  Personifikationen
der   Jahreszeiten.   Sie  regeln  den  Jahreslauf.  Ihre  Eltern  sind  der
Göttervater Zeus und die Titanin Themis, die als Göttin der Ordnung und
Philosophie  gilt.   In   Rom   steht   der   Begriff   Horae   für   die
Stundenzahl. Dementsprechend gibt es auch zwölf Stundengöttinnen. 

Es  ist  anzunehmen,  dass  es  sich  bei  den  Horen  um  uralte Vegetations- und Fruchtbarkeitsgöttinnen
handelt,  die  vor  allem  von  der  agrarisch  geprägten  Gesellschaft  verehrt  wurden.  Sie  verkörpern  das
Wachstum der Natur: Blühen, Reifen und Ernte. So sind sie auch später noch eng verknüpft mit dem Wetter,
vor allem mit den regenspendenden Wolken. In einem Brunnen, der das Wolkenwasser enthält, baden sie
oder schöpfen von dort das Wasser für die taufeuchten Wiesen.  

Wenn nach der Vegetationspause die Natur wieder erwacht, sind die Horen am Werk: 

„Sie (Aphrodite) hüllte ihre Blöße in Gewänder, 
die die Horen und Grazien ihr woben
und die sie ins Meer der Frühjahrsblumen tauchten,
wie die Horen sie sprießen lassen.
Krokusse bringen sie hervor, 
Glockenblumen und prächtig blühende Veilchen.
Rosen mit lieblichen Knospen und dem 
Duft von Nektar,
wie Ambrosia die Blüten der Narzissen,
vermischt mit Anemonenkelchen.“
(Stasinos, Zyprische Gesänge, zitiert nach Chr. Rätsch, Heilkräuter der Antike, München
1995)

„die Horen der Wiesen trieben aus ihrem
Grunde zweifarbige Rosen in voller Entfaltung zur Höhe.
Lilien zogen, aus eigenem Antrieb, sich über die Hänge.“
(…)
„Zur Freude des Bromios schmückten die Horen,

Mägde des Helios, kunstvoll mit leuchtenden Blumen die Felswand
über der Quelle, und eine köstlich duftende Brise
tränkte von frisch ersprossener Wiese erquickend die Lüfte.
Üppig drängten die Blüten sich dort mit dem Namen des schönen
Jünglings Narkissos,...“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos)

Bereits bei Homer begegnet man diesen Fruchtbarkeitsgöttinnen, die je nach Vegetationszyklen zu dritt oder
zu viert  erscheinen. In der Ilias beschreibt  er die Horen als die Hüterinnen des Himmels,  der Tore des
Olymps, die sie durch das  Öffnen und Schließen der  Wolken  bedienen. Außerdem kümmern sich die
Göttinnen um die Pferde, die den Wagen des Sonnengottes Helios ziehen. 
In der Odyssee hingegen werden die Horen personifiziert mit dem Jahresverlauf. Wieder und wieder nutzt
Homer sie, um den Verlauf eines Jahres zu illustrieren: „Aber das Jahr verfloss, die Horen kehrten schon
wieder im Entrinnen der Monde und länger wurden die Tage.“
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Nach Homer befasst sich Hesiod mit den Jahresgöttinnen. Er ist auch der erste, der drei Horen beim Namen
nennt:  Eunomie  („die  natürliche  und  gesetzliche  Ordnung“),  Dike  („die  Gerechtigkeit“)  und  Eirene  („der
Frieden“). Deutlich geht aus der Namensgebung hervor, dass die natürliche Ordnung des jahreszeitlichen,
zyklischen  Ablaufes  von  Werden und  Vergehen,  als  Basis  für  die  menschliche  und  politische  Ordnung
betrachtet  wurde.  Wenn die  Töchter  der  Göttin  der  Ordnung (Themis)  in  ihrem natürlichen Ablauf  nicht
gehindert werden, herrschen auf der Welt Ordnung, Gerechtigkeit und Friede. 

Dike war zunächst eine Sterbliche, die von Zeus den Auftrag bekommen hatte, über die Justiz zu wachen
und Gerechtigkeit unter den Menschen herzustellen. Als er die Ausweglosigkeit ihrer Bemühungen erkannte,
nahm er sie zu sich auf den Olymp und setzte sie als Sternbild an den Himmel.
Auch Eunomie war eine Göttin der Gesetze und Jurisdiktion. Später wurde ihr Name der Inbegriff für die
„gute  Ordnung“,  wie  sie  der  Verfassungspolitiker  Solon  in  der  attischen  Demokratie  vertrat.  Sie  hatte
gemeinsam mit der Göttin Eukleia in Athen einen eigenen Kult. 
Eirene wurde im Laufe der Zeit immer stärker mit dem Frieden personifiziert. Dass  sie  eine  der  Horen
war,   geriet  zunehmend  in  Vergessenheit.   Unser heutiger  Mädchenname  Irene  stammt  von  der
Friedensgöttin.  Sie  wurde kultisch verehrt, viele Tempel und Altäre wurden ihr geweiht und Bildnisse von ihr

hergestellt. 

In Attika und auf der Peloponnes werden die Horen ebenfalls als drei Göttinnen
verehrt. Ihre Namen sind hier eindeutig mit dem Vegetationsjahr verbunden:
Thallo („blühen, hervorsprießen“), Auxo („Wachstum“) und Karpo („Reifen“ bzw.
„Früchte tragen“). Sie werden nicht selten von den Chariten, den Göttinnen der
Anmut begleitet und ähnlich wie sie als hübsche junge Frauen dargestellt, die mit
Blumen  geschmückt   tanzen.   Auch   Musen  und   Nymphen  werden   als
Begleiterinnen der Horen genannt, die alle gemeinsam wiederum zum Gefolge
der Göttin Aphrodite zählen. 

Thallo ist die Göttin des Frühlings, der sprossenden Natur, der Frühlingsblumen
und  Beschützerin  der  Jugend.  Auxo  ist  die  Göttin  des  Wachstums,  sie
verkörpert die Phase bis zur Reife von Korn und Früchten. Karpo hingegen wird
mit dem Herbst assoziiert. Sie ist die Göttin der reifen Früchte, der Ernte und des
Weines. Das Brechen der ersten reifen Feigen wurde von den antiken Bauern
von einem Lied auf die Horen begleitet, wie Aristophanes berichtet. 

In Regionen Griechenlands, in denen es vier Jahreszeiten gibt, werden auch vier
Horen überliefert.  Man nennt  sie  Erinen  (Frühlingsgöttinnen),   Xanthen  (Göttinnen  des  Sommers),
Oporinen  (Göttinnen  des Herbstes) und Cheimerien (Göttinnen des Winters). Auch bei Nonnos sind die
Horen vier Schwestern, die er mit den dazugehörigen Jahreszeiten in Verbindung bringt. Weiter unten könnt
ihr  noch  lesen,  wie  der  griechische  Dichter  Nonnos  die  vier  Jahrezeitengöttinnen  beschreibt.  Der
Schriftsteller Pindar macht Hora, eine einzelne Göttin, zur Göttin der Jugend und der Schönheit. 
Einige Autoren haben schließlich noch andere Namen für die Horen gefunden: Sie nennen sie Pherousa,
Göttin des materiellen Besitzes und der bäuerlichen Gehöfte, Euphoria, Göttin des Überflusses und Ortosie,
Göttin des Wohlstandes.
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Um die Verwirrung komplett zu machen, wenden wir uns noch den Stundengöttinnen zu. Die Horen, als
Personifikationen der Stunden, führen ihre Stundentänze auf. 

„Rings um den flammenden Thron des unermüdlichen Lenkers
schwärmten im Kreis die rastlos sich drehenden Töchter des Chronos,
zwölf an der Zahl, die Stunden, und grüßten herzlich die Horen.
Mägde des Helios waren sie, Diener am Wagen der Sonne,
abwechselnd tätige Priesterinnen des Jahres.“

Auch  Pindar  beschreibt  sie  als  Tänzerinnen:  „Deine  Horen,  die  zu  leier-buntem
Gesang im Kreise sich schwingen,…“

So weisen die Göttinnen der Stunden dem unglücklichen Phaeton den Weg über den
Himmel,  als er mit dem von ihnen eingeschirrten Pferdewagen des Sonnengottes
Helios  über  den  Himmel  rast.  „Auf  der  weiteren  Strecke  werden  die  zwölf
stets kreisenden Horen die Richtung dir weisen.“ Entsetzt müssen sie zusehen, wie
der  übermütige  Junge von  der  Bahn abkommt.  „Die  schnellfüßig  eilenden Horen
staunten, am Himmelstor, über den seltsamen Irrweg des Tages.“  (Nonnos, Leben und
Taten des Dionysos)

Selbst  in  der  modernen  Literatur  tauchen  die  Horen,  im  Bild  der Stundenblumen, in Michael Endes
Buch „Momo“  wieder auf. Im Haus des  „Meister  Hora“  gibt  es  einen  Raum,  in dem  die  Stundenblumen
entstehen,  aufblühen  und  verwelken.  In  genau  einer  Stunde  ist  das Schauspiel vorüber. Eine schöne
Reminiszenz an den Mythos der Horen,  der zwölf  blumengeschmückten Stundengöttinnen, die folgende
Namen tragen: 

Auge  (erstes  Licht),  Anatole/Anatolia  (Sonnenaufgang),  Mousica/Musica  (Stunde   der   Musik),
Gynastika/Gymnasia   (Stunde   der   körperlichen  Übungen),   Nymphe   (Stunde   der   körperlichen
Reinigung),   Mesembria (Mittag), Sponde (das Trankopfer,  das nach dem Essen an die Götter gegeben
wurde),  Elete  („das  Gebet“,  die  erste  der  nachmittäglichen Arbeitsstunden),  Acte  oder  Cypris  (Zeit  für
Essen  und  Vergnügen),  Hesperis (Abend),  Dysis (Sonnenuntergang) und als Letzte Arktos (das letzte
Licht). Die Stundenzählung ging vom ersten bis zum letzten Licht in immer zwölf Stunden. Im Sommer waren
die  Stunden  entsprechend  länger,  im  Winter  kürzer.  Die  Nacht  hatte  selbstverständlich  ebenfalls  zwölf
Nachtstunden, deren Namen aber nicht überliefert sind. Vermutlich hat
man sie einfach durchgezählt. 

Einen wichtigen Aspekt  der  Horen haben ich noch nicht  genannt:  die
Vegetationsgöttinnen waren zugleich auch Hebammen. Sie halfen nicht
nur,  die  aus dem Meeresschaum entstiegene Aphrodite  in Blumen zu
kleiden, sondern brachten den Weingott Dionysos und andere Götter und
Helden „Leben entfachend“ auf die Welt.  Sie  schmückten  Brautbetten
mit  Blüten  und  sorgten  sich  als Ammen  um  göttliche  Kinder. Als
Gebieterinnen über Natur und Zeit waren sie prädestiniert für die Rolle
der  Hebamme  und  Kinderfrau.  Sie  wussten  um  die  Dauer  einer
natürlichen  Schwangerschaft,  konnten  den  zeitlichen  Rahmen  einer
Geburt bestimmen,  in  die  Zukunft  sehen  und  neuem  Leben  ans
Licht  helfen.  So  wird  ihre  Aufgabe  als Geburtshelferinnen  vor  allem
von  Nonnos  hervorgehoben:  „Artemis  zeigt  mir  als  kreißende  Frau,
ihr  Hebammen-Horen,…“,  „Die  Horen  des  Wochenbetts…“  oder  „als
schon die Horen, Helfer am Kindbett,…“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos)

Der Kult der Horen ist von Pausanias für mehrere Orte der Peloponnes und für Athen bezeugt worden, wenn
auch häufig gemeinsam mit Aphrodite, den Chariten oder Nymphen. Feste der Horen waren zum einen die
Thargelien und ebenso die Pyanopsien. Thargelia war das Fest der Artemis und des Apollo, bei dem das
Geschwisterpaar als Schutzgötter der Ernte um ein gutes Einbringen der Feldfrüchte gebeten wurde. Das
Fest  bestand  aus  einem  Reinigungstag  (6.  Thargelion)  und  einem  Opfertag  (7.  Thargelion).  Das
Reinigungsfest  war  Artemis geweiht.  Bei  einer  Prozession wurden zwei  zum Tode verurteilte  Menschen
(Mann und Frau) durch die Straßen geführt, die Monate lang nur das beste Essen bekommen hatten. Nun
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sollten sie,  mit  schönen Kleidern und Feigenbaumzweigen versehen, das Übel aller  Menschen auf  sich
laden. Anschließend wurden sie mit Ziegen zusammen aus der Stadt gejagt. Am 7. Thargelion gab es ein
Schaf- und Ziegenopfer und ein Tanzfest. Bei dem Tanzwettbewerb konnte der beste Tänzer einen Dreifuß
gewinnen,  der wie  derjenige der  delphischen Pythia  aussah. Für die Horen,  Selene und Helios gab es
Trankopfer. Die Pyanepsien waren ein Erntefest, bei dem neben Phoebos (Apollon), der Sonnengott Helios
und  die  Horen  geehrt  wurden.  Man  dankte  für  die  Ernte  und  bat  um  den  göttlichen  Segen  für  die
Herbstaussaat. Es gab dazu eine Prozession, bei der jedes Kind mit noch lebenden Eltern ein Gebinde aus
einem mit Wolle umwickelten Lorbeer- oder Olivenzweig trug. Die Wolle war mit Wein, Öl und Honig getränkt
und dekoriert mit Früchten, Fruchtbarkeitssymbolen, Kelchen oder Rebenzweigen. Diese Gebinde wurden
„Eiresione“ genannt.  Diese Eiresione wurde an die Haustüren der Menschen gebracht,  die den Kindern
Geschenke  machten. Als  Gegenleistung  bekamen  sie  die Gebinde,  die  dann an  der Tür befestigt
wurden. Bekam man kein Eiresione, bastelte man sich selbst eines. Es galt  als segenspendend für das
kommende Vegetationsjahr. Die Kultspeise des Tages war ein Bohneneintopf, der dem Fest seinen Namen
gab (pyanon epsein - Bohnen kochen). Er wurde an die Götter und die Festgäste ausgegeben. 

In der Kunst wurden die Jahreszeitengöttinnen, wie die Chariten, gerne tanzend dargestellt. So kennt man
Reliefs (Louvre), Schalen und Wandmalereien in Stabiä und Pompeji, auf denen die Horen abgebildet sind. 

Beschreibungen der Horen:

Grundsätzlich werden die Göttinnen der Jahreszeiten als schöne, junge Frauen, mit Blumen geschmückt und
mit anmutigen Bewegungen, beschrieben. Begriffe wie flink und „schnellfüßig huschend“ sind ebenso häufig,
wie „rosenarmig“, blühend, blütenreich oder blumenbekränzt. Hesiod nennte sie „herrlich gelockt“, Nonnos
„stattlich“. „Doch die Töchter des rastlos sturmschnell eilenden Jahres, die Horen, die Mädchen mit rosig
leuchtenden Wangen, liefen hinauf zum Heliosschlosse.“  (Nonnos, Leben und Taten des Dionysos) Da vor allem
Karpo als Erntegöttin dem Weingott Dionysos und dem Rebensaft zugewandt ist, nennt Nonnos die Horen
allgemein „weinfroh“. Überhaupt feiern, tanzen und singen die Jahreszeitengöttinnen gerne,  sogar  wenn
sie  als  Hebammen  einem  Kind  ins  Leben  helfen:  „Und  die  vier  Horen  begannen einstimmig heiter zu
singen, während Kypris die göttliche Tochter dem Sonnenlicht schenkte.“ (Nonnos,Leben und Taten des Dionysos)

Und Pindar jubelt, wenn er über die olympischen Spiele schreibt: „Deine Horen, die zu leier-buntem Gesang
im Kreise sich schwingen, sandten mich als Zeugen der erhabensten Spiele.“ 

Bei Trinkgelagen wurde der erste Trank für die Chariten, die Horen und Dionysos ausgesprochen. Von  ihrer
Gesinnung   her   sind   sie   Menschen   wie   Göttern   wohlgesinnt.   Homer   benutzt   das   Wort
freudespendend, Theokrit nennt sie freundlich. Gerne bekränzen sie die Götter oder deren Umgebung mit
Blumen und Efeu oder Weinlaub. „Unvermittelt entsproßten den Böschungen über dem Wasser Rosen, auch
Lilien keimten. Die Horen bekränzten die Ufer, während Dionysos badete.“ (Nonnos, Leben und Taten des Dionysos)

Oder sie begleiten einen Hochzeitszug, wie Apuleius schildert: „Auch die lieblichen Töchter jungfräulicher
Schönen, die holden Grazien und die reizenden Horen, umflossen die Göttin. Schalkhaft warfen sie dieselbe
mit Sträußen und Blumen und schwebten in künstlichem Reigen einher, nachdem sie also mit den Erstlingen
des Lenzes der Mutter der Wollust gehuldigt.“ 

Eine dezidierte Beschreibung der einzelnen Horen als Jahreszeitengöttinnen, liefert Nonnos in seinem Buch
„Leben und Taten des Dionysos“ (S. 295-304): 
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Winter: „Eine, das Antlitz beschattet von deckender Schneeschicht, entsandte einen nur zarten Schimmer
quer durch die düsteren Wolken, trug an den frostigen Füßen Hagelschlag wirbelnde Schuhe, hatte rings um
das triefende Haupt die Locken gebunden, dazu die regenentsendende Stirn auch völlig verschleiert; einen
frischgrünenden Kranz um die Schläfen, bedeckte sie ihre reifstarre Brust mit einer schneeweiß leuchtenden
Binde.“

Frühling:  …„Aber  die  nächste  hauchte  den  menschenerfreuenden  Luftzug,  der  auch  die  Schwalben
zurückbringt;  am Haupt,  das der  Westwind umschmeichelt,  hatte  sie  taufrisch  die  frühlingshaft  duftigen
Haare umwunden, lachte, wie Blumen so heiter, ließ aus dem Kleid in die Ferne Wohlgeruch strömen von
Rosen, die früh am Morgen sich öffnen, stimmte ein Loblied auch an auf das Paar Adonis und Kypris.“

Sommer:  „Unter  den  Schwestern  schritt  einher  die  Hore  der  Ernte,  trug  in  der  Rechten  ein  Bündel
grannenstarrender Ähren, außerdem eine Sense mit scharfer blinkender Schneide, Botin der Mahd; rings
eingehüllt  war  die  Jungfrau  in  feines  blendendes  Leinen,  und  wenn  sie  sich  drehte  im  Tanzschritt,  so
glänzten durch den hauchdünnen Schleier geheimnisvoll lockend die Schenkel; unter des Helios heißeren
Strahlen wurden die Wangen feucht von den Strömen des Schweißes, die reichlich dem Antlitz entquollen.“

Herbst: „Aber die vierte, Herrin des Reigens zu günstigem Pflügen, hatte die kahlen Schläfen umwunden mit
Trieben  des  Ölbaums,  die  von  dem  Naß  des  siebenfach  mündenden  Nilstromes  trieften.  Spärlich  nur
wuchsen auf ihrem Schädel die dürftigen Haare, ausgedörrt wirkte ihr Körper. Als Hore des Spätherbstes
hatte unter den Stürmen, die Blätter davonfegen, sie sich das Baumhaar völlig geschoren…. Helios sprach
der Betreuerin reicher künftiger Herbstfrüchte Mut zu…. wo der strahlende Löwe gezeichnet, auch kunstvoll
die  Jungfrau  unter  den  Sternen  buntschillernd  gemalt  war,  eine  tiefrote  Weintraube  haltend,  die
sonnenentsprossene Blüte des Herbstes.

Ovid fasst die vier in seinen Metamorphosen kurz, aber nicht weniger treffend zusammen: 

„Neben ihm stand Tag, Monat und Jahr zur Rechten und Linken,
Die Jahrhunderte auch, und in gleichem Abstand die Horen,
Stand frisch grünender Lenz, umwunden von blühendem Kranze,
Stand mit dem Ährengeflecht im Haar der entkleidete Sommer,
Stand der Herbst, mit dem Saft der gestampfeten Trauben besudelt,
Endlich der Winter, beeist und wirr das ergrauende Haupthaar.“

Quellen und Links:
Alle Zitate der antiken Quellen aus: Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos (c) Insel-Verlag, z.B.
Homer: Ilias und Odyssee, Hesiod: Theogonie, Pindar: Olympien, Apuleius: Der goldene Esel, Nonnos, Leben und Taten des Dionysos
Dtv, der kleine Pauly, Band 2, Horai, S. 1215
http://de.wikipedia.org/wiki/Horen_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eirene_%28Friedensg%C3%B6ttin%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Eunomia_%28Mythologie%29 
http://www.hermetik.ch/ath-ha-nour/site/graecakalenderthargelion.htm#Thargelia 
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=41 
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Hygieia - die griechische Göttin der Gesundheit

Hygieia heißt im Griechischen wörtlich "Gesundheit" und ist die Personifikation
der seelischen und körperlichen Gesundheit.  Sie war ursprünglich wohl eine
eigenständige Gottheit.  Später  wird sie in der Mythologie als die strahlende
Tochter des Heilgottes Asklepios geführt. Sie soll ihrem Vater in den Beruf der
Ärztin  und Heilerin  nachgefolgt  sein.  Hygieia  hatte  noch einige Schwestern,
Panakeia, Akeso und Iaso, sowie zwei Brüder, Podaleirios und Machaon. Alle
waren in der Medizin tätig,  Hygieia aber setzte sich gegen die Geschwister
durch.

Der Kult der Hygieia nahm wohl in Epidauros seinen Ausgang. Weitere Stätten
der  Verehrung  waren  auf  Cos,  in  Corinth  und  Pergamon.  Der  Dichter
Sophokles soll  ihren Heilkult  420 v.u.Z.  nach Athen gebracht  haben. Später
fand  ihr  Kult  auch  in  Rom,  wie  der  ihres  Vaters  Asklepios/Aeskulap,  ein
Zuhause.  Sie  verschmolz  dort  mit  der  einheimischen  Göttin  Valetudo  oder
Salus,  der  römischen  Personifikation  von  Gesundheit.  
Hygieia ist die Schutzpatronin der Apotheker. Die Schlange ist ihr heiliges Tier,
in der Wirkungsstätte der Familie des Asklepios,  im Asklepeion in Epidauros,  wurden heilige Schlangen
gehalten.  
Im Heilbetrieb des Asklepiostempels übernahm Hygieia bald als Vertreterin der Frauen den Bereich der
Frauenheilkunde. Frauen suchten die Göttin besonders bei Kinderlosigkeit und den Problemen rund um die
Schwangerschaft auf.

Den Ablauf eines Heilbesuches im Tempel des Asklepios und der Hygieia kann man
sich in etwa so vorstellen: Aufgenommen wurde jeder Heilungssuchende, unabhängig
von Geschlecht, Herkunft und Stand. Lediglich Todkranke und Schwangere in den
Wehen wurden abgewiesen. Nach einer ausgiebigen Reinigung im heiligen Bezirk der
Tempelanlage wurde den Göttern geopfert. In der Regel waren dies tierische Opfer,
es  konnten  aber  auch  andere  Naturalien  oder  Weihgaben  sein.  So  berichtet
Pausanias, dass die Frauen die Statue der Göttin im Tempel mit ihren Haaren und mit
Gewändern in babylonischer Tracht schmückten. Nach einem Gespräch mit einem
Priester oder einer Priesterin begaben sich die Hilfesuchenden zur Nachtruhe in die
Ruheräume der Tempelanlage. Während des Schlafes sollten die Kranken der Göttin
bzw. dem Gott begegnen und Heilung erfahren oder in Träumen von dem Weg zur
Heilung oder dem passenden Heilmittel träumen. War der Patient morgens geheilt,
durfte  er  den Tempelbezirk  verlassen,  war  er  noch nicht  gesundet,  bekam er  ein
Quartier  zugewiesen  und  musste  sich  Heilbehandlungen  unterziehen,  die  nach
Beratung mit den Priestern aus seinen Träumen und den Anweisungen des Gottes
zusammengestellt  wurden.  Erst  wenn  die  Heilungssuchenden  gesund  waren,
verließen sie das Heiligtum. In der Regel verzehrten sie davor noch die Opfergaben
des Tages mit den anderen Ratsuchenden.
 

Der hippokratische Eid, den Ärzte seit dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit schworen, beginnt übrigens mit
den Worten: "Ich schwöre bei Apollo und Asklepios und bei Hygieia und bei allen Göttern und Göttinnen..."
Dieser Eid bietet die Grundlage der heutigen "Deklaration des Weltärztebundes". 

Hygieia  in  der  Kunst:  Hygiea wird  in  der  Regel  als  schöne,  junge Frau in  einem langen,  faltenreichen
Gewand dargestellt. Als Symbole für ihre Zugehörigkeit zum Bereich der Heilkunde trägt sie oft einen Stab
und ist meist von einer Schlange begleitet. Häufig füttert sie diese mit der Hand. Manchmal trägt sie auch
eine flache Opferschale in der Hand, die auf den Opferkult zu ihren Ehren hinweist. Aus dem Asklepieon von
Epidauros stammt eine berühmte Statue der Göttin die heute im archäologischen Nationalmuseum in Athen
ausgestellt wird.
Dort  befindet  sich auch ein Kopf  der Göttin,  der vermutlich aus dem Tempel der Athena Alea in Tegea
kommt.  Im  Asklepiostempel  in  Dion  stand  eine  Statue,  die  eine  Schlange  in  der  Hand  hält.  Moderne
Darstellungen  der  Göttin  Hygieia  findet  man  zum  Beispiel  bei  Gustav  Klimt.  Er  malte  1907  ein
wunderschönes Bild der Hygieia mit Schlange. An Baudenkmälern existieren in Hamburg vor dem Rathaus

107

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hygea,_copia_romana_da_originale_greco_del_III_sec._ac.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kos_museum_Hygieia01.JPG


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

ein Brunnen, dessen Brunnenfigur Hygieia darstellt und im Schlosspark von Machern
ein klassizistischer Hygieia-Tempel. 

Hygiea ist auch der Beinahme der Muttergöttin Rhea Koronia. Die Namen der zwei
Schwestern Hygieia und Panakeia sollen von den zwei milchspendenden Brüsten der
Rhea stammen, die diese Namen trugen. 

Hymnos auf Hygieia 

Liebliche, nährende, innig ersehnte, allmächtige Herrin, 
hör, Hygieia, du Glückliche, Mutter des Alls, die du Segen 
spendest: Dein Wirken befreit von Krankheit die Menschen, dein Wirken 
schenkt den Häusern innige Freude, der Kunst und dem Handwerk 
hohes Gedeihen. Nach dir, Gebieterin, sehnt sich das Weltall, 
Hades allein, der Mörder, verabscheut dich ständig, du ewig 
Blühende, dringend Erwünschte, der Sterblichen süße Erquickung. 
Ohne dein Walten entschwindet den Menschen jeglicher Nutzen: 
Weder gewährt beglückender Reichtum festliche Freuden, 
noch überwindet männliche Kraft das leidige Alter. 
Du nur erweist dich stärker als alle, gebietest auch allen. 
Nahe dich, Göttin, den Eingeweihten zu ständiger Hilfe, 
schütze sie vor der bitteren Plage der lastenden Krankheit! 

[Anonyma: Orphische Hymnen, S. 11. Digitale Bibliothek Band 30: 
Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 152 
(vgl. Griech. Lyrik, S. 460) (c) Aufbau-Verlag] 

Hymnos auf Hygieia 

Mit dir, Hygieia, du Älteste unter den Seligen,
möchte ich wohnen die mir verbleibende Zeit,
steh mir zur Seite als gütige Freundin!
Lachen dem Sterblichen Freuden des Reichtums, Kinderglück,
ward ihm die gottgleiche Macht des Königs zuteil,
winkt ihm die Liebe, die mit Aphrodites
heimlichen Netzen wir eifrig zu haschen versuchen,
genießen die Menschen andere Wonnen
oder das Aufatmen auch nach leidiger Mühsal:
Mit dir, Hygieia, Glückselige,
kann alles blühen und leuchten im trauten Verein der
Chariten. Doch ohne dein Zutun lächelt keinem das Glück.

[Ariphron: [Lyrik], S. 2. Digitale Bibliothek Band 30: 
       Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1218 
       (vgl. Griech. Lyrik, S. 300) (c) Aufbau-Verlag]

 

Quellen:
Antike Quellen: Homer, Ariphron, Pausanias, Pindar und Apollodorus
Moderne  Quellen:  Lexikon  alte  Kulturen  (Meyers  Lexikonverlag),  Das  Who´s  who  in  der  antiken  Mythologie,  dtv,  Griechische
Mythologie, Robert von Ranke-Graves, B.Walker, Das geheime Wissen der Frauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hygeia_(Mythologie) 
http://www.theologie.uni-wuerzburg.de/kolleg/abstract_winklerh.php
Ariphron: [Lyrik], S. 2. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 1218 (vgl. Griech. Lyrik, S. 300) (c)
Aufbau-Verlag

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Inanna-Ischtar

Mit dem Göttinnenportrait  der sumerischen Fruchtbarkeitsgöttin Inanna
wollen wir  unsere diesjährigen Themenausgaben zum Vegetationsjahr
beschließen.   Was   Inannas   Gang   in   die   Unterwelt   mit   dem
Vegetationszyklus  zu  tun  hat,  was  ihr  Partner  Dumuzi  für  eine  Rolle
spielt  und  wie  Inanna  und  Ischtar  zusammenhängen,  wollen  wir
betrachten. 

Dazu  müssen  wir  uns  zunächst  mit  der  Geschichte  Mesopotamiens
befassen. Vor etwa 9000 Jahren entstand im so genannten „Fruchtbaren
Halbmond“,   der   arabischen   Halbinsel,   eine   matriarchale
Ackerbaugesellschaft.  Ab dem ausgehenden 4. Jahrtausend geriet die
Region unter indoeuropäischen Einfluss. Klimaveränderungen und eine
daraus   resultierende   Wandlung   der   Ökonomie,   machten   aus
Ackerbauern   Viehzüchter   und   Nomaden.   Diese   tiefgreifenden
Veränderungen der Lebensumstände bedingten auch eine Wandlung der
Religion,  die  sich  im Inanna-Mythos  niederschlägt.  Doch  dazu  später
mehr. 

Über die sumerische Kultur, aus der der Mythos der Inanna stammt, wissen wir
recht  gut  Bescheid,  weil  die  Sumerer  die  Keilschrift  erfanden,  die  sie  auf
Tontäfelchen verewigten.  Diese Tontäfelchen überdauerten die  Jahrtausende
so gut, dass man sie heute noch lesen und übersetzen kann. Der Lebensraum
der Sumerer war das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, das in etwa
dem heutigen  Irak  entspricht.  Sie  machten  das  trockene und  heiße  Gebiet
urbar  und brachten eine große Kultur  hervor,  deren bekannteste  Städte Ur,
Eridu, Isin, Larsa oder Kullab-Uruk hießen. 
Frauen und Männer  lebten in  einer  nahezu egalitären Gesellschaft.  Es gab
Priesterinnen  und  Priester  und  in  der   Wirtschaft   spielten   Frauen   im
Webergewerbe,   im   Getränkehandel   (Bierbrauen)   und   vor   allem   im
Bankwesen  eine  wichtige  Rolle.  Das  Geldverleihen  lag  in  der  Hand  von
Priesterinnen,  die   im   Staatsauftrag  arbeiteten.   Frauen  verfügten  über
eigenen Besitz,  konnten  Handel  treiben  und  ein  Gewerbe  führen  sowie  als
Zeuginnen  vor  Gericht  auftreten.  Bei  Kinderlosigkeit  war  es  dem Mann
allerdings erlaubt, sich eine Zweitfrau zu nehmen. 

Im  ausgehenden  dritten  Jahrtausend  drangen  von  Norden  und Nordwesten
die Akkader, ein semitischer Volksstamm in das sumerische Reich ein, rissen
die  Herrschaft  an  sich  und  gründeten  das  Großreich  Akkad  mit  der
gleichnamigen  Hauptstadt.  Ihre  Sprache,  das  Akkadische,  verdrängte
zunehmend das Sumerische.  Weitere  Invasoren überfielen das Reich,  doch

unter Gudea, einem sumerischen König, der für seine Bildung und sein diplomatisches Geschick berühmt
war, erlebte das Land eine ungeahnte kulturelle Blüte. 

Das  Ende  der   sumerischen  Kultur   kam  mit   dem  berühmten   König  Hammurabi,  der  für  seine
Gesetzestexte noch heute bekannt ist – die babylonische Kultur begann. Sumerische Sprache und Literatur
wurden jedoch  weiterhin  gepflegt  -  bis  ins  erste  vorchristliche  Jahrtausend. Daneben entwickelte sich
die akkadische Dichtung mit eigenem Vers und Strophenbau. 

Diese geschichtlichen Grundlagen sind wichtig für das Verständnis der Mythen  um  Inanna  und  Ischtar.
Inanna   ist   die   sumerische  Himmelskönigin,  Göttin  des  Morgen-  und  des  Abendsterns  und  große
Bewahrerin der Fruchtbarkeit des Landes Sumer. Ischtar ist akkadisch. Der Mythos rund um Ischtar stammt
also aus der Zeit, als die sumerische Kultur  bereits  von  der  akkadischen  und  später  der  babylonischen
(Gilgamesch-Epos) verdrängt wurde. Es ist also anzunehmen, dass der Inanna-Mythos, der wohl um die Zeit
Hammurabis  (um  1750  v.u.Z.)  in  Keilschrift   niedergeschrieben   wurde,   die   ältere   Variante   des
mythologischen Geschehens darstellt (vermutlich aus der Mitte des 3. Jahrtausends v.u.Z.). Da die Akkader
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aus dem Norden nach Sumer eindrangen, kann es sich bei den
doch  etwas  unterschiedlichen  Versionen  des  Unterweltsmythos
auch  um lokale  Varianten  ein  und  desselben  Themas handeln.
Betrachten wir also die beiden Göttinnen zunächst getrennt: 

Inanna

Ihr  sumerischer  Name  bedeutet  soviel  wie  „Himmelskönigin“,
„Herrin  des  großen  Oben“.  Schon  früh  ist  sie  jedoch  auch  als
„Königin  von  Himmel  und  Erde“  bekannt.  Ihre  Mutter  ist  die
Mondgöttin  Ningal,  ihr  Vater  Nanna,  der  als  Stadtgott  von  Ur
verehrt  wurde und vermutlich ein Sonnengott  (wie Utu) war.  Als
Tochter  der  mächtigsten  Himmelgestirne  (auch  der Himmelsgott
An  wird  manchmal  als  Vater  genannt),  war  ihr  die  Venus,  der
Morgen- bzw. Abendstern zugeordnet, der als achtstrahliger  Stern
zu  einem ihrer  Hauptsymbole  wurde. 

„Machtvoll, majestätisch strahlend, scheinst du prächtig am Abend
auf,  du  erhellst  den  Tag  zur  Zeit  der Morgendämmerung, du
stehst am Himmel wie Sonne und Mond,…“,  „Gekrönt  mit  großen
Hörnern,  erfüllst  du  den Himmel mit Licht!“ (1)

Doch Inanna war mehr:  sie war große Göttin und Ahnfrau des Landes Sumer.  Sie personifizierte Erde,
Wasser, Meer und Berge des Landes. Ihr Keilschriftzeichen bestand aus vier Keilen, die ein Schilfrohrbündel
symbolisierten.  Solche  Bündel   repräsentieren   die   Stützpfeiler   und   Pfosten   der  Häuser  in  der
Sumpflandschaft der Sumerer zwischen Euphrat und Tigris. In Darstellungen wird sie nicht selten auch als
Baum oder Säule mit Halbmond abgebildet. Durch ihre Vereinigung mit Dumuzi in der „heiligen  Hochzeit“,
durch  den  sexuellen Akt,  der  später  in  mythologischen  Dramen  als  Ritual  jährlich wiederholt wurde,
entstand die Deutung Inannas als Liebesgöttin und Göttin der geschlechtlichen Liebe. 

Für die etymologische Bedeutung des Namens gibt es unterschiedliche Auslegungen: E.O. James gibt in
seinem Buch „der Kult  der großen Göttin“ die Herkunft aus zwei Wortteilen an: IN und NIN, zusammen
INNIN. NIN steht im altorientalischen und ägyptischen für „heiliges Urmeer, Wasser und Regen“. In Sumer
wird NIN zu Nanna, dem späteren Mondgott, der im Boot über den Nachthimmel fährt. Das altorientalische
IN,  wird  im  sumerischen  zu  AN  (akkadisch  Anu).  Der  achtstrahlige  Stern  ist  das  dazugehörige
Keilschriftsymbol. Die Silbe AN steht für den Himmel, alle Himmelsgottheiten tragen es im Namen: An, Anu,
die Anunnaki (Himmelsgötter, die als Dämonen in die Unterwelt verbannt werden) oder Anahita. Ähnlich sieht
es auch das Reallexikon der  Assyriologie,  das aber noch weiter  Möglichkeiten angibt:  IN-NIN = Herrin,

NINAN-NA  =  Himmelsherrin  oder  IN-EANNA,  Herrin  von  Eanna
(Tempel in ihrer Hauptstadt Uruk).  Beinamen Inannas sind: Labbatu
=  „Löwin“,  Ningalla  =  „Herrin  des  Palastes“,  Nu-gig  =  Göttin  des
heiligen Schoßes (nu = Yoni,  Schoß, gig = heilig,  numinos),  wilde
Kuh“ oder „Falke der Götter“. 

Enki,  der  Gott  der  abgründigen  Wassertiefe  und  der  Weisheit,
Hauptgott  von Eridu,  ist  Inannas  Großvater. Er  verleiht ihr,  als
Inanna ihn „unter den Tisch säuft“, die so genannten „me-Kräfte“ und
ermöglichte  ihr  in  die  Unterwelt  zu  gehen  und  zurückzukehren.
Selbstbewusst   verteidigt   sie,   unterstütz   von   ihrer   Dienerin
Ninschubur,  die  neu  gewonnene  Macht  gegen  den  Gott  der
Weisheit, der sie ihr schließlich überlässt. Doch dazu später mehr. 

Inanna hatte zwei Söhne: Schara, der musisch veranlagte, der seiner Mutter die Nägel schneidet und das
Haar  glättet  und Lulal,  der  seine Mutter  als  Krieger  verteidigt.  Als  Inannas Schwester  wird  Ereschkigal
bezeichnet, die Göttin der Unterwelt, „Herrin über das große Unten“. Auch zu ihr gibt es einen interessanten
Mythos, der aber zu einem anderen Zeitpunkt beschrieben werden soll.

Inannas Partner ist Dumuzi, der Sohn Enkis mit der Schafgöttin Sirtur. Zunächst will Inanna den Hirtengott
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nicht haben, sie zieht den Ackerbauern vor. Utu, der Sonnengott überredet sie schließlich, es mit Dumuzi zu
versuchen. Die Göttin des Abendsterns ist wählerisch, sie probiert den Hirtengott aus. Erst als er sie von
seinen Vorzügen beim Geschlechtsverkehr und seinen Fruchtbarkeit spendenden Kräften überzeugt hat, ist
sie bereit, ihm die Krone über das Land Sumer zu geben.  Erst  dann  gewährt  sie  ihm  das  Ritual  der
„heiligen  Hochzeit“,  macht  ihn  auf  dem  „Bett  des Königtums“ zum Hirten des Landes, dem Hohepriester
Sumers. Sie gewährt dem „Hirten des heiligen Schreines“, König von Uruk zu werden, sich von ihr in den
Kampf führen zu lassen, sich auf den LapislazuliThron zu setzen, die edlen Gewänder des Königs, Krone,
Amtsstab, Schwert  und heiliges Zepter zu tragen und mit dem Hirtenstab der Rechtsprechung auch als
Ackerbauer die Felder fruchtbar zu machen. 

In einigen Texten wird Inanna auch als Geliebte des An, des Urasch und sogar Enlils
bezeichnet. An ist der Himmelsgott und Stadtgott von Uruk und Der, Urasch wird mit
ihm gleichgesetzt oder als Vorfahr des An bezeichnet, er war Stadtgott von Dilbat.
Enlil ist der „Herr des Windes“ und Sohn des An.  

Im Gegensatz zu Ischtar bezeichnen die Texte Inanna selten Kriegsgöttin, auch wenn
sie  dem  Herrscher  des  Landes  die  Regierungsgewalt  überträgt.  Im Gegenteil, sie
ist friedfertig. In einem Hymnos heißt es explizit: „Du befestigst Kampf und Schlacht
an deiner Seite; du bindest sie zusammen in einem Gürtel und lässt sie ausruhen.“ (1)

Wenn sie  aber ihr Land gegen Feinde verteidigen muss,   kann  sie  ihre   Macht
grausam  ausüben.  „Allesverschlingend bis du  in deiner Macht, du wurdest nie müde,
anzugreifen  wie  ein  angreifender  Sturm…“  Die  Feinde  erfüllt  sie  mit  „Furcht  und
Schrecken“, sie „schütten dir ihr Herz aus mit Klagen und Weinen,…“ (1)

Inanna wird immer als jung und begehrenswert beschrieben. „Inanna setzte sich die
Schugurra, die Krone der Steppe, auf ihr Haupt. (…) Als sie sich an den Apfelbaum
lehnte,  war  ihre  Vulva  wunderschön  anzusehen.  Die  junge  Frau jauchzte über
ihre wundervolle Vulva und beglückwünschte sich selbst zu ihrer Schönheit.“ (1)

Sie  sagt  von  sich,  „Sieh  nun,  meine  Brüste  haben  sich  erhoben,  Haare  sind
gewachsen  auf  meiner  Vulva.  Das  zeigt  meinen  Wunsch,  einen  Mann  zu umarmen.“ Also ist sie
gerade  geschlechtsreif  geworden,  als  sie  sich  Dumuzi  zum  Liebhaber  macht.  Er  sagt  von  ihr:  „Meine
Alabaster-Statuette verziert mit Lapis-Lazuli, dein Anblick ist so lieblich.“ 
Sie macht sich schön und pflegt sich, bevor sie ihren Erwählten empfängt: „Ich habe gebadet, Ich habe mich
mit Seife geschrubbt. Ich habe mich mit dem Wasser des heiligen Kessels gewaschen, ich habe mich mit der
Seife aus dem Becken aus weißem Stein geschrubbt (…) und gekleidet habe ich mich in dem Kleid der
Inanna würdig. Ich habe einiges an Mascara an meinen Augen angelegt, ich habe mein Genick hergerichtet.
Ich habe meine langen Haare gewaschen, ich habe meine Waffen getestet, die seine Herrschaft begünstigen
sollen. Ich habe mein zerzaustes Haar geglättet, ich habe meine losen Haarklammern befestigt und ließ
meine Haare über meinen Nacken auf den Rücken fallen.“ Weiter heißt es, Inanna habe dunkle Haarlocken
auf der Stirn.
“Ich habe einen goldenen Armreif an mein Handgelenk angelegt. Ich habe kleine Lapis-Lazuli Steine um
meinen Hals gelegt und sie an meinen Nackenmuskeln arrangiert.“ Nur wenig später heißt es: „Deine Göttin
gab Dir gutes Aussehen. Schwester, leuchtend hell.“ (2)

Symboltiere der Göttin sind Wildkuh, Löwe und Falke. Ihre Symbole der achtstrahlige Stern, der Halbmond,
die Säule (auch gekrönt vom Halbmond), Kuhhörner und Flügel. Ihre heilige Zahl ist 15, ihr Schmuckstein
der Lapislazuli. Aus dem  uluppu-Baum, der als Weltenbaum bezeichnet wird, macht Inanna mit Utus Hilfe
(Sonnengott) ihren Thron und ihre Machtinsignien.

Die „me-Kräfte“: im Sanskrit heißt „medha“ Weisheit, „medon“ bezeichnet den Herrscher. Inanna bekommt
die 14 „me-Kräfte“ von Enki, dem Gott der Weisheit verliehen. Der Mythos zählt viel mehr Dinge auf, die
Inanna verliehen wurden.  Es ist  anzunehmen,  dass  sie  sich unter  Oberbegriffen subsummierten.  Unter
anderem verleiht  Enki  ihr:  das Hohepriestertum,  die  Prinzessin-Priesterinnen,  die  Königin-Priesterin,  die
Himmelspriesterin,  Kultprostituierte,  Beschwörungspriester,  den Hohepriester  und den Trankopferpriester,
die  Gotteswürde,  die  „vortreffliche,  Zeiten  überdauernde  Krone“,  den  Königsthron,  Zepter  und  Stab,
Messrute und Richtschnur, das Hirtentum, das Königtum, die Wahrheit, den Abstieg in die Unterwelt und die
Auferstehung aus der Unterwelt, Dolch und Schwert, Gewänder und Haarfrisuren für jede Gelegenheit, die
„Kunst  des  Liebens“,  das  „Küssen  des  Phallus“,  die  „Kunst  der  Prostitution“,  die  Schnelligkeit,
Redegewandtheit, den heiligen Schrein, das volltönende Musikinstrument, die Kunst des Gesangs, Macht,
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Treulosigkeit  und  Redlichkeit,  das  Plündern  der  Städte  und  das Anstimmen  von  Klageliedern,  ebenso
„Freude des Herzens“ wie „Lug und Trug“, das „rebellische Land“ aber auch die „Kunst der Freundlichkeit“. 
Enki gab ihr: verschiedene Handwerke, die Kunst des Feuer-Machens und Auslöschens, die versammelte
Familie, die Zeugungskraft, die „Macht der Aufmerksamkeit“, die Schreibfeder, den reißenden Löwen aber
auch viele Charaktereigenschaften: Furcht, Bestürzung, Schrecken, Entfachen von Streit und Erteilen von
Rat, Besänftigen des Herzens, Urteilskraft und Rechtsprechung sowie die Entscheidungsfreude. (1)

Als Inanna durch sieben Tore in die Unterwelt hinabsteigt, legt sie sieben Dinge ab, die ihre „me-Kräfte“
symbolisieren: die „schugurra“ (die Krone der Steppe), eine Kette aus kleinen Lapisperlen, eine doppelte
Perlenkette, den Brustschmuck, den Goldring am Handgelenk, die Messrute und Richtschnur aus Lapis und
zum Schluss die königliche Robe. 

Uruk war Inannas Hauptstadt,  ihr  Tempel  dort  hieß Eanna,  er  war rituelles  Zentrum,  Getreidelager  und
Schatzhaus. Sie hatte weitere Tempel in Badtibira, Zabalam, Adab, Nippur, Kisch und Akkad.
 

Kultpraxis: zur Kultpraxis Inannas gehörte das Fest der Heiligen Hochzeit, bei der die Erwählung des Dumuzi
durch  Inanna, von  der Hohepriesterin der  Inanna  (evtl.  identisch mit der  Königin oder einer Priesterin
königlichen Geschlechts) und dem König nachgespielt wurde. In einem Schrein, auf der höchsten Stufe der
Zikkurat, wurde das Bett der Göttin aufgestellt und ein Festmahl für das Paar bereitet. Im Verlauf des Rituals
kam es zum Geschlechtsakt der beiden, damit die Herrschergewalt, kombiniert mit der Fruchtbarkeit des
Landes, auf den König überging. Dieses Neujahrsfest fand jedoch, entgegen häufig gehörter Beteuerungen,
im Herbst und nicht im Frühjahr statt, da in Sumer die Vegetationsperiode nach der Dürre des Sommers
begann. 

In Inannas Tempeln  gab  es keusche  Priesterinnen und  Hierodulen  (Tempelprostituierte),  Musikerinnen,
Sängerinnen, aber auch männliche Priester, männliche Prostituierte und Kastraten. Eventuell gab es eine
eigene Priesterkaste, die sich aus den edelsten Familien des Landes zusammensetzte. Zu  Ehren  der
Göttin  fanden  Prozessionen  mit Musik  (Trommeln  und Tamburine) statt.  Die Gläubigen, Priesterinnen
und Priester sowie die männlichen wie weiblichen Prostituierten schmückten sich, die Männer bewaffneten
sich,  die  Frauen  trugen  auf  ihrer  rechten  Seite  Männerkleider,  es  gab Tänze  mit  bunten Bändern und
artistische Vorführungen sowie Wettkämpfe mit Springseilen und Reifen. Die alten Frauen bereiteten große
Platten mit Speise und Trank für Inanna zu. Man brachte ihr Opfergaben (Schafe, Butter, Käse, Datteln,
Früchte aller Art, helles und dunkles Emmer-Bier, Brot in Dattelsirup, Mehl,  Wein und Honig), die ersten
Früchte der Ernte und „Stapel von Räucherwerk“.

Überlieferungen: 
Epen: Inanna und der Weisheitsgott Enki (3. Jahrtausend v.u.Z.), das Liebeswerben von Inanna und Dumuzi,
Inannas Gang in die Unterwelt,  Inanna und der  uluppu-Baum, Inanna und Šukaletuda, Inanna und der
große Himmel, Inanna und Ebih, Inanna und Gudam, Inanna und An sowie Dumuzis Traum und Dumuzis
Wiederkehr. 
Dann einige Hymnen auf Inanna, gesammelt im „Lied zum Ritus der Heiligen Hochzeit der Göttin Inanna mit
König Iddin-Dagan von Isin“: „die heilige Himmelpriesterin“, „laut donnernder Sturm“, „die Heilige“, „Herrin
des Abends“, „Herrin des Morgens“ und „die Freude Sumers: das Ritual der Heiligen Hochzeit“(1).  Dazu
diverse Gebete: allen voran die Lieder „nin-me-šár-ra“, die etwa 2300 v.u.Z. von Enheduanna, der Tochter
Sargons von  Akkad verfasst  wurden,  dazu „die  Himmelsherrin  bin  ich“,  „Herrin,  von Ningal  jubelnd  zur
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Freude geboren“ und zwei Klagelieder auf Dumuzi. 

Ischtar

Ischtar  ist  das  akkadisch-babylonische  Gegenstück  zur sumerischen
Inanna.  Die  Überlieferungen  ihrer  Mythen sind jünger als der Inanna-
Mythos,  sie  stammen  zumeist  aus   dem   zweiten   und   ersten
Jahrtausend  vor  unserer Zeitrechnung. Wie sich im Inanna-Mythos die
Wandlung  der   Ackerbaugesellschaft   zur   Viehzüchtergesellschaft
spiegelt,  so  zeigen  die  Mythen  und  Hymnen für  Ischtar  zunächst  die
verstärkte Patriarchalisierung und später, als Tammuz  durch  Marduk
ersetzt  wird,  die  zunehmend kriegerische  Ausrichtung  des  Volkes
durch  die Zuwanderer. Dass Ischtar nach wie vor eine wichtige Rolle für
die  Menschen  und  eine  zentrale  Figur  bei  der Inthronisation  des
Herrschers  spielte,  zeigt  die  genaue Beschreibung des „Akitu-Festes“
in Babylon („Dir Freude Sumers – das Ritual der Heiligen Hochzeit“ (1))

Wie  Inanna  bei  den  Sumerern,  ist  Ischtar  bei  den semitischen Akkadiern,  die  „Göttin aller  Göttinnen“,
„die ehrfurchtgebietendste unter den Göttinnen!“  (3),  Führerin der Menschen  (3) und Herrin aller Häuser.
Ischtar ist die Göttin der Frauen und der Männer. „Wo sie hinsieht ist Heiterkeit geschaffen, Lebenskraft,
Pracht und Fortpflanzungskraft von Mann und Frau“. Sie ist stark und machtvoll, bekam ihre „me-Kräfte“ von
den Göttern  An,  Enlil  und Ea verliehen.  Sie  ist  gerecht  und zieht  notfalls  gegen Ungerechtigkeit  in  die
Schlacht. „Frau und Mann fürchten ganz besonders sie.“ (1)  Dann führt sie die Waffen und bestimmt die
Schlachtordnung. Manche Texte bezeichnen sie als „Fackel des Himmels“, „Licht der Menschen“ und „Feuer,
das  gegen  die  Feinde  brennt“.  Nicht  zuletzt  war  sie  eine  Heilgöttin,  wie  ein  Gebet  des  Assurbanipal
(assyrischer König, 7. Jh.v.u.Z.) belegt.  

Der Vater der Göttin ist der Mondgott Sin, ihr Bruder ist Schamasch, Sonnengott, Gott der Gerechtigkeit und
des Wahrsagens. Auch Ischtar ist gerecht, sie berät und lenkt das Schicksal der Menschen: „Durch Einsicht,
tiefe Weisheit (und) Verstand ist sie weise.“ (1)

Wie Inanna wird Ischtar mit dem Morgen- bzw. Abendstern, der Venus gleichgesetzt, was ihr später eine
Identifikation   mit   Venus/Aphrodite   einbrachte.   Mit   zunehmender   Patriarchalisierung   der
sumerischakkadischen  Kultur  durch  die  Babylonier  mutiert  Ischtar  zur  Kriegsgöttin,  der  „Herrin  von
Kampf  und Schlacht“ (1). 

Wurzel des Namens ist das semitische „Attar“, das wohl „Abendstern/Venus“ bedeutet und auch in Atargatis
und Astarte steckt.  Ishtaratu ist als Pluralwort der Begriff  für Weiblichkeit.   Beinamen waren Gusea und
Irninitu. Gleichgesetzt wurde sie mit Inanna, der hurritischen Göttin Sauska, der hethitischen Pirinkir und
Venus/Aphrodite. 

In Assyrien gilt Ischtar als die Gründerin der Stadt Ninive/Nineveh. Als Gattin des Stadtgottes Assur, hatte sie
auch einen großen Tempel in dieser Stadt.  

Darstellung  und  Beschreibung:  Ischtar  wird  sowohl  nackt,  als  auch  bekleidet  mit  edlen  Gewändern
abgebildet. Manchmal trägt sie Flügel. In der Regel wird sie von einem oder mehreren Löwen begleitet oder
steht sogar auf einem Löwen. Auf dem Kopf trägt sie eine Stierhörnerkrone oder einen spitzen Hut mit Stern
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oder Halbmondsymbol darüber. In den Händen hält sie entweder ihre Herrschaftszeichen oder Waffen. Es
gibt Darstellungen, auf denen Ischtar Reptilien- oder Vogelfüße besitzt. 

Beschrieben wird die Göttin als „schönstimmige Götterherrin“  (4), „ehrfurchtgebietend und liebreizend“, von
„verführerischem Reiz und Üppigkeit“  (1). „Prächtig ist sie“, „schön sind ihre Farben, bunt ihre Augen und
schillernd.“ Sie ist mit Krone und Edelsteinschmuck ausgestattet, trägt edle Kleider, Gewandspangen und
Gürtel.  Als Göttin des Abend- bzw. Morgensternes nennt man sie „hell-leuchtend“. Assurnassirpal I.  geht
sogar noch weiter, er bezeichnet sie als „Göttin des ganzen Alls, …Herrin von Himmel und Erde (…) Du bist
Ischtar, die ehrfurchtgebietende Alleinherrscherin der Götter.“(1). 

Symboltiere  sind:  Löwen,  Stiere,  Vögel  (Eulen,
Tauben, Falken, Schwalben, etc.) und Schakale. Das
IschtarTor,  das  im  Pergamonmuseum  in  Berlin  zu
sehen ist, zeigt 60 Löwen. Es war einst das Stadttor
von Babylon.

Symbole sind, neben dem achtstrahligen Stern,  der
Halbmond  und  das  Krummschwert.  Häufig  wird
Ischtar  auf  einem  Löwen  stehend  dargestellt.  Ring
und  Stab,  sowie  eine  hohe  zylindrische
Kopfbedeckung zeigen ihre Macht,  die sie mit  dem
Herrscher des Landes teilt. 

„me-Kräfte“:  Ischtar  hat  sieben  me-Kräfte  verliehen
bekommen,  die  sie  auf  dem Weg in  die  Unterwelt

ablegen muss: die große Krone, die Ohranhänger, die Halsketten, den Brustschmuck, den Hüftgürtel mit den
Geburtssteinen,  die  Schmuckreifen  an  Händen  und  Füßen  und die  Kleider  (Lendenschurz, Rock  oder
Beinkleider). 

Kultpraxis:  Wie  bei  Inanna,  so gab  es auch  bei  Ischtar Tempelprostituierte.  Sie konnten  große  Macht
erlangen, waren erbberechtigt, an der Verwaltung des Familieneigentums beteiligt und gebildet. Von dem
Fest  Akitu,  das  in  Babylon  im  Monat  Nisan  gefeiert  wurde,  gibt  es  eine  genaue  Beschreibung.  Die
Feierlichkeiten dauerten 11 Tage. Die ersten Tage waren begleitet von Reinigungsriten und dem Rezitieren
der Schöpfungsgeschichte „enuma elisch“. Am 5. Tag dankte der König ab, man stellte ihn vor die Statue des
Gottes Marduk, er wurde geschlagen und musste schwören, nichts unrechtes getan zu haben. Anschließend
wurde  er  im  Schrein  des  Marduk  wieder  ins Amt  eingesetzt  und  vollzog  ein  Ritual  mit  dem  heiligen
Himmelsstier der Göttin Ischtar. Der 6. Tag war Marduks Sohn Nabu gewidmet, der seinen Vater sucht.
Ischtar befreit Marduk aus einem Berg (Unterwelt), am 7. Tag fanden Reinigung und Neueinkleidung der
Götterfiguren statt und am 8. Tag eine Prozession mit allen Götterstatuen. 9. und 10. Tag waren angefüllt mit
dramatischen Darstellungen des Kampfes von Marduk und Tiamat (Meergöttin). Der Sieg wurde mit einem
Festbankett gefeiert und den Priestern Opfergaben gebracht. In der Abenddämmerung des 10. Tages fand
die Heilige Hochzeit zwischen König und Priesterin in einem mit grünen Zweigen geschmückten Schrein, der
heiligen  Brautkammer  (gigum) mit dem  Buchsbaumbett,  statt;  vermutlich auf  der höchsten  Ebene  des
Zikkurat. Am 11. Tag traten die Götterstatuen wieder in einer Prozession den Heimweg zu ihren Tempeln an. 
Opfergaben waren, so viel ist sicher überliefert: Brot und Bier, Rauchopfer aus Zedernholz und Mytre, 

Überlieferungen: Epos: Ischtars Abstieg in die Unterwelt und das Gilgamesch Epos. 
Dazu diverse Hymnen, Gebete und Klagelieder für Ischtar und Tammuz. 
Zitate aus:
(1) Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, München 1999 
(2) http://www.religionskritik.com/thread.php?threadid=2302
(3) http://www.uni-due.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/meso-ishtar-hymn.htm 
(4) Das Gilgamesch Epos (s.u.)
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Inanna und ihr Partner Dumuzi

Betrachten  wir  die  Beziehung  des  Paares  Inanna-Dumuzi  und  Ischtar-
Tammuz genauer, so fallen Unterschiede auf. Erinnern wir uns daran, dass
der Inanna-Mythos bereits im 3. Jahrtausend v.u.Z.  seinen  Ursprung  hat,
der  Ischtar-Mythos  aber  einige Jahrhunderte später niedergeschrieben
wurde. Gesellschaftliche Veränderungen  schlagen  sich  auch  bei  der
Beziehung  des mythologischen Paares nieder. 

Als  Inanna  geschlechtsreif  wird  und  sich  nach  sexueller Vereinigung
sehnt, fragt sie den Sonnengott Utu, ihren Bruder, welchen Bräutigam sie
für die Heilige Hochzeit  in ihr Bett holen soll.  Der Sonnengott bietet ihr
Dumuzi an, „der empfangen wurde auf dem Thron der heiligen Hochzeit“.
Dumuzi ist  Hirte und mehr noch, er ist,  als Kind der Heiligen Hochzeit,
König des Landes Sumer. 
Inanna widerspricht Utu. Sie möchte keinen Hirten zum Mann. „Der Mann
meines Herzens arbeitet mit der Hacke. Der das Land bestellt! Der ist der
Mann meines Herzens!“ 
Während  Utu  die  Vorzüge  des  Hirten  (Sahne  und  Milch)  preist,  bringt

Inanna Gegenargumente vor, warum sie den Ackerbauern heiraten will: Wolle sei rau, sagt sie, Flachs für
feine Kleider seien ihr lieber, außerdem zieht der Bauer Gerste für Brot und Bier. 
Dumuzi  mischt  sich  ein  und  bietet  an,  die  Überschüsse  aus  der  Viehwirtschaft  an  den Ackerbauern
weiterzugeben.  Es  kommt  zu  einem  Streitgespräch  an  dessen  Ende  es  zum  ersten  „Begehren  der
Liebenden“ kommt. 

Was können wir aus den ersten Zeilen dieses mythologischen Textes lesen? 
Die   Urgesellschaft   Sumers,   deren   Göttin   Inanna   ist,   ist   eine
Ackerbauerngesellschaft. Aus diesem Grund möchte die Göttin einen Ackerbauern
in ihr Ehebett holen. Mit den Veränderungen in der sumerischen Gesellschaft, dem
Eindringen indoeuropäischer Viehzüchtervölker, verändert sich auch der Mythos.
Das  zeigt  sich  an  Utus  werben  um  die  Akzeptanz  des  Hirten  durch  die
„Beschützerin  des  Königs“.   Inanna,  als  Überträgerin  der  Macht  an  den
Landesfürsten  über den Akt  der Heiligen Hochzeit, soll dazu  gebracht werden,
einen  Hirten  als  Nachfolger  des  Ackerbauern  auf  dem  Thron  Sumers  zu
akzeptieren.
 
Noch ist Inanna nicht hundertprozentig überzeugt. Sie berät sich mit ihrer Mutter.
Ein Hinweis auf die matrilineare Erbfolge der sumerischen Ursprungsgesellschaft.
Als auch die Mutter Inanna auffordert, den Hirten in ihr Haus zu lassen, richtet sich
Inanna für das Ritual der Heiligen Hochzeit her. Betrachtet man die Hintergründe,
die zur Verbindung Inannas mit  Dumuzi führen,  erkennen wir  deutlich,  dass die
eingesessene  Gesellschaft  Sumers  wohl  gute  Gründe  hatte,  warum  sie  die
Hirtengesellschaft der Einwanderer akzeptierte. Sie musste es tun. Was waren die
Gründe? Hungersnot, klimatische Veränderungen, militärische oder zahlenmäßige
Überlegenheit der Viehzüchter? Wir erfahren es nicht. Doch klar ist, Inanna bleibt eigentlich keine wirkliche
Alternative. Sie würde zwar lieber, wie in ihrer Tradition üblich, den Ackerbauern zum Geliebten nehmen,
doch die Umstände erlauben ihr keine frei Wahl, sie wird von allen Seiten genötigt, Dumuzi, den Hirten in ihr
Bett zu holen. 

Inanna geht schön hergerichtet zu ihrer Hochzeit. Sie lädt den Hirten ein, ihre „Vulva zu pflügen, ihr reifes
Feld  zu  pflügen“.  Mit  dem Vokabular  der  Ackerbauerngesellschaft  bittet  sie  den Hirten  ihr  Geliebter  zu
werden. Und tatsächlich: die Vegetation beantwortet beider Liebestreiben mit Wachstum. „Pflanzen wuchsen
hoch an ihrer beider Seite. Getreide wuchs hoch an ihrer beider Seite. Gärten blühten verschwenderisch.“
Das freut Inanna. Sie erkennt, dass Dumuzi hält, was er versprochen hat. Auch sexuell scheint er ganz auf
ihrer Wellenlänge zu  sein.  „Er  ist der  eine, den  mein Schoß am meisten liebt (…) mein heftiger  und
ungestümer Liebkoser des Nabels, mein Liebkoser der weichen Schenkel…“ 
Schließlich entscheidet sie, Dumuzi zum König zu machen: „Ich, die Königin des Palastes, will über dein
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Haus wachen.“ Sie verbindet sich mit ihm im heiligen Ritual. „Mein Hohepriester ist bereit für die heiligen
Lenden. Mein edler Herr Dumuzi ist bereit für die heiligen Lenden. Die Pflanzen und Kräuter in seinem Feld
sind reif. O Dumuzi! Deine Fülle ist mein Entzücken!“

Versucht man wieder zwischen den Zeilen zu lesen, so ist anzunehmen, dass die
Unfruchtbarkeit  des  Landes,  vielleicht  eine  Klimaveränderung,  die  Hilfe  der
Viehzüchter notwendig macht, denn mit Dumuzi kehrt
die Fülle in Inannas Land zurück. 
Inanna „verlangt nach dem Bett des Königtums.“ Sie breitet das Brautlaken über
das Bett und ruft dem König
zu: „Das Bett ist bereit für dich! Das Bett wartet auf dich!“
„Er legte seine Hand in ihre Hand.
Er legte seine Hand auf ihr Herz.
Süß ist es, Hand in Hand zu schlafen.
Süßer noch als Herz zu Herz zu schlafen.“
Des Weiteren heißt  es:  „Inanna,  die  Erste  Tochter  des Mondes,  bestimmte das
Schicksal für Dumuzi“: 
„Im Kampf bin ich deine Führerin,
In der Schlacht bin ich deine Waffenträgerin,
In der Versammlung bin ich deine Fürsprecherin,
Im Feldzug bin ich deine Inspiration.
Du, der erwählte Hirte des heiligen Schreines,
Du, der König, der getreue Fürsorger von Uruk,
Du, das Licht von An´s großem Schrein, auf jede erdenkliche Weise bist du befugt: 

Dein Haupt hochzuhalten auf dem erhabenen Podium,
Auf dem Lapislazuli-Thron zu sitzen,
Dir die heilige Krone aufs Haupt zu setzten,
Lange Kleider am Leib zu tragen,
Dich zu binden mit den Gewändern des Königtums,
Amtsstab und Schwert zu tragen,
Kraftvoll den langen Bogen und Pfeil zu führen, (…)
Möge dein Herz sich langer Tage erfreuen. (…)
Inanna hält dich, Lieber.“

Ninschubur, Inannas Dienerin und getreuer Freundin gebührt die Ehre, Dumuzi ans Bett des Königtums zu
führen und die rituellen Worte zu sprechen, die dem Akt vorangehen:
„Meine Königin, hier ist die Wahl deines Herzens,
Der König, dein geliebter Bräutigam.
Möge er lange Tage in der Süße deiner heiligen Lenden verbringen.
Gib ihm eine gewogene und ruhmvolle Herrschaft. (…)
„Des Hirten Stab soll ganz Sumer und Akkad beschützen.
Als Ackerbauer soll er die Felder fruchtbar machen,
als Hirte soll er die Schafhürden vervielfältigen, 
unter seiner Herrschaft soll die Vegetation gedeihen, 
unter seiner Herrschaft soll es reiches Getreide geben.“

Wenn  wir  uns  den  Mythos  von  der  Erwählung  ihres  Liebhabers  und  seiner
Ausstattung mit der Königswürde betrachten, verstehen wir auch, warum Inanna so
wütend ist, als sie aus der Unterwelt zurückkehrt und feststellen muss, dass der Mann, den sie zum „Mann
ihres Herzens“ erkoren hat, mit dem sie die Heilige Hochzeit feierte und ihm so alle irdische Macht und die
Königswürde  übertragen  hat,   ihr   keine   Träne   nachweint.  Als   einziger   ihrer   nahen  Angehörigen
(Dienerin,   Söhne)   hat   er   keine  Trauerkleidung  angezogen.  Er  sitzt  auf  seinem  Thron,  prächtig
herausgeputzt und hat anscheinend völlig vergessen, wem er diesen Thron und die prächtigen Gewänder
verdankt. Natürlich ruft dieses Verhalten Inannas Zorn hervor. Dass sie deshalb ihren Geliebten als „Pfand“
für sich in die Unterwelt schickt, ist verständlich. 

Doch Inanna leidet ebenso wie ihr Geliebter unter der Trennung. Sie weint, weil sie einsam ist und weil die
Natur verdörrt. Das Leben auf Erden liegt lahm,  wenn  Dumuzi  in  der  Unterwelt  ist.  Sie  willigt  ein,  dass
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Dumuzis Schwester  Geschtinanna  das  Los  mit  ihm  teilt.  Für  je  ein  halbes  Jahr, verweilen sie nun in
der Unterwelt bei Ereschkigal.  

Im Mythos von Ischtars Abstieg in die Unterwelt  kommt die Wut der Göttin über  das  Verhalten  ihres
Partners  nicht  mehr  zum  Ausdruck.  Ganz selbstverständlich  teilt  die  Göttin  des  Himmels  mit  ihrer
Schwester Ereschkigal den Liebhaber. Wir erkennen, wie sich die Verhältnisse in der Gesellschaft  im Land
zwischen  Euphrat und Tigris  inzwischen verändert haben.

Zitate aus: Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, München, 1999

Inanna-Ischtar – die Himmelskönigin geht in die Unterwelt

Betrachten  wir   den  Mythos  der sumerischen Inanna und ihren Abstieg  in  die
Unterwelt  einmal  genauer.  Dieser  uralte  Mythos  der  Himmelskönigin,  die  ihre
Schattenseite,  ihre  dunkle  „Schwester“  Ereschkigal  besucht,  war  Basis  für  viele
ähnliche Mythen. Zunächst für den Ischtar-Mythos, später aber auch für Isis Suche
nach  dem  zerstückelten  Osiris   oder   Demeters  Suche  nach  ihrer  Tochter
Persephone. Allen diesen Legenden ist der Bezug zum Vegetationsjahr gemein.

Mit dem Gang in die Unterwelt, dem Tod der lebenspendenden Göttin, verdörrt das
Land, Tiere und Menschen werden unfruchtbar und das Leben kommt zum Stillstand.
Erst nach der Befreiung der Göttin (Inanna, Persephone), nach ihrer Rückkehr  an
die  Oberfläche  und  ihrem  Tausch  mit  dem  Hirtengott  (Dumuzi, Tammuz), der
fortan eine Zeit des Jahres in der Unterwelt verbringen muss, kehrt die Natur wieder
zu ihrer Fruchtbarkeit zurück. 
Als dramatisches Ritualschauspiel wurde der Mythos Jahrhunderte lang von den Gläubigen  aufgeführt.  Die
Inthronisierung  des  Machthabers  wurde  an  seine Teilnahme an dem rituellen Schauspiel gebunden. Nur
wenn er, stellvertretend für den Geliebten der Göttin, den Ritualtod starb, in die Unterwelt ging und von ihr, in
Gestalt der Hohepriesterin, wieder erlöst wurde, konnte er die Herrschaft über das Land  behalten.  Die
sexuelle  Vereinigung  mit  der  Priesterin  garantierte  die Fruchtbarkeit des Landes zwischen Euphrat und
Tigris.
Da diese Region in den Sommermonaten stark austrocknete, nahm man an, dass in dieser Zeit des Jahres
der Gott in der Unterwelt lebte. Zum Beginn des Herbstes, wenn wieder mehr Niederschläge fielen und das
Land grün wurde, feierte man das „Neujahrsfest“ (Akitu) mit der Heiligen Hochzeit. 

Betrachten wir  die unterschiedlichen Überlieferungen des Abstiegs in die Unterwelt.  Einmal den Inannas
Weg zum „großen Unten“, dann Ischtars Gang in die Unterwelt und schließlich die jüngste Überlieferung des
babylonischen Akitu-Ritus, bei dem Ischtar den Stadtgott Marduk aus der Unterwelt holt. 

Inannas Abstieg in die Unterwelt

Die mythologische Erzählung beginnt damit, dass Inanna auf das „große Unten“ lauscht. Sie hört, dass der
Gatte ihrer Schwester Ereschkigal gestorben ist. Also versucht die Herrin des Himmels („das große Oben“),
Kontakt zur Göttin der Unterwelt („das große Unten“) aufzunehmen. Freiwillig begibt sie sich in die Unterwelt.
Währenddessen überlässt sie ihrer Priesterin das Amt auf der Erde und bittet ihre Dienerin Ninschubur, für
den Fall, dass sie nicht zurückkehrt, Inannas Tod zu beklagen und die Götter Enlil, Nanna und Enki zu bitten,
ihr zu helfen. Inanna verlässt alle ihre Tempel, ergreift ihre „me-Kräfte“ (siehe Göttinnenportrait) und richtet
sich  her:  mit  der  Krone  der  Steppe,  der  Kette  aus  kleinen  Lapisperlen,  der  Doppel-Perlenkette,  der
königlichen  Robe,  dem  Brustschmuck  „Komm,  Mann,  komm!“,  dem  Goldring  am  Handgelenk  und  mit
Messrute und Richtschnur. Sie schminkt sich die Augen verführerisch; die Schminke hat sogar einen Namen:
„Er soll kommen, er soll kommen!“

Inanna erreicht die äußeren Tore zur Unterwelt. Der Diener der Unterweltsgöttin Ereschkigal fragt, wer sie
sei. Sie antwortet: „Ich bin Inanna, die Königin des Himmels“.
Neti,  der Diener,  weist  die Göttin darauf  hin,  dass sie den Weg gehen will,  „den kein Wanderer  jemals
zurückkehrt“.  Dann  geht  er  zu  Ereschkigal  und  kündigt  ihr  Inannas Anliegen  an.  Ereschkigal  reagiert
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ungewöhnlich:  sie  brütet  darüber,  was  dieses  Ansinnen ihrer  Schwester  zu  bedeuten  hat  und  versucht
Inanna mit einer List in der Unterwelt zu halten. Sie lässt die Tore verriegeln und Inanna muss bei jedem der
sieben Tore zur Unterwelt eine ihrer „me-Kräfte“ abgeben, bis sie schließlich ohne königliches Gewand, ohne
Schmuck und ohne die Insignien ihrer Macht vor Ereschkigal steht. Bei jedem Tor wiederholt sich dasselbe
Ritual: Inanna wird eine ihrer me-Kräfte abgenommen und jedes Mal fragt sie: „Was ist das?“. Man erklärt
ihr: „Still, Inanna, die Wege der Unterwelt sind vollkommen. Sie dürfen nicht in Frage gestellt werden.“ Tief
gebeugt  und  nackt  erreicht  Inanna  den Thronsaal.  Ereschkigal  erhebt  sich  von  ihrem Thron  und
gemeinsam mit den Anunna, dem Ältestenrat der Unterwelt, verurteilt sie ihre Schwester zum Tode. „Dann
heftete  Ereschkigal  die  Augen  des  Todes  auf  Inanna.  Sprach  Worte  des  Ingrimms  gegen  sie  aus.
Schleuderte ihr Schreie der Anklage ins Gesicht. Sie schlug sie nieder. Inanna wurde zum Leichnam, ein
Stück faulenden Fleisches und an einem Haken in der Wand aufgehängt.“

Innana  kehrt  nach  drei Tagen  und  Nächten  nicht  wieder  und  ihre  treue
Dienerin  Ninschubur  beginnt, wehklagend nach ihr zu suchen. Sie sucht den
Tempel des Gottes Enlil (Hauptgott der Sumerer, „Herr des Windes“) auf und
erzählt ihm, dass Inanna in der Unterwelt gefangen gehalten wird. Doch Enlil
will  nicht helfen. Er antwortet: „Wer je die me der Unterwelt empfangen hat,
kehrt niemals wieder. Wer je in die Dunkle Stadt hinuntergegangen ist, bleibt für
alle Zeiten da.“
Ninschubur  geht  daraufhin  zu  Nannas  (Mondgott)  Tempel  und bittet ihn um
Hilfe für Inanna. Nanna wiederholt Enlils Antwort. 
Auch er will der Göttin nicht helfen. 
Zuletzt wendet sich Ninschubur an Enki, den Weisheitsgott. Enki ist schließlich
bereit, Inanna zu helfen. Er formt aus Schmutz zwei Zwittergeschöpfe – das
kugarra und das galatur.  Dem kugarra  gibt  er die Speise des Lebens,  dem
galatur  das Wasser  des Lebens.  Dann schickt  er  die  beiden Wesen in  die
Unterwelt. Er klärt sie auf, dass in der Unterwelt die dunkle Göttin Ereschkigal
in Wehen liegt und schreit: „Oh! Oh! Mein Inneres!“ und ebenso „Oh! Oh! Mein
Äußeres!“  Enki  weist  die  Zwitterwesen  an,  mit  Ereschkigal  zu jammern
und so die Herrscherin der Unterwelt zu erfreuen. Als Gegenleistung würden
sie ein Geschenk von Ereschkigal erhalten. Sie sollten den Leichnam Inanna
fordern und ihn mit der Speise und  dem  Wasser  des  Lebens  besprengen,
damit  Inanna auferstehen kann. 

Es  kommt,  wie  Enki  prophezeit  hat.  Die  Wesen  leiden  mit Ereschkigal und diese schenkt ihnen den
Leichnam Inannas. Mit der Speise und dem Wasser des Lebens, erwecken beide die Himmelskönigin.  Doch
als   Inanna   die   Unterwelt   verlassen   will,  wird  sie  von  den  Anunna,  den  Richtern  der  Unterwelt,
aufgehalten.
Sie  muss  Ersatz  für  sich  stellen,  wenn  sie  in  die  Oberwelt zurückkehren will. Inanna verspricht dies
und wird von den galla, das sind Dämonen, in die Oberwelt begleitet. Dort wird sie bereits von Ninschubur
erwartet. 
Die galla bieten an, die Dienerin an Inannas statt in die Unterwelt zu führen, doch die Himmelskönigin lehnt
das ab. Zuviel hat ihre Dienerin und Helferin für sie getan. Sie hat ihr weisen Rat erteilt, als Kriegerin an ihrer
Seite gekämpft und dafür gesorgt, dass sie aus der Unterwelt befreit wurde. In Begleitung der galla geht
Inanna nach Umma, wo Inannas Sohn Schara lebt. Er hat Trauerkleidung angezogen und so möchte Inanna
nicht ihren Sohn opfern, der ihr die Nägel schneidet und das Haar glättet. Also zieht sie mit den galla weiter
nach Badtibira. Dort treffen sie auf Lulal, Inannas zweiten Sohn. Auch er trägt Trauerkleidung. Da möchte
Inanna ihn nicht in die Unterwelt schicken, ist er doch der Anführer ihrer Krieger. In Uruk schließlich treffen
sie unter einem Apfelbaum auf Dumuzi, Inannas Geliebten. Er hat sich mit leuchtenden „me-Gewändern“
bekleidet und sitze auf seinem prächtigen Thron. Inanna lässt zu, dass die galla Dumizi töten. Wütend über
sein Verhalten und seine Treulosigkeit, schreit sie: „Nehmt ihn! Fort mit Dumuzi!“

Dumuzi erhebt Klage vor Utu, dem Gott der Sonne und der Gerechtigkeit. Er zählt auf, was er an positiven
Dingen zum Reichtum des Landes beigetragen hat und wie er den Göttern Geschenke gebracht hatte. Dann
bittet Dumuzi, Utu möge ihm Schlangenhände und –füsse schenken, um sich vor den Dämonen zu retten.
Utu nimmt Dumuzis Tränen an. 
Der Rest des Textes ist nicht erhalten. Es gibt aber einen weiteren Text, der „Dumuzis Traum“ heißt. In
diesem  träumt  Dumuzi,  dass  er  sterben  müsse.  In  seiner  Verzweiflung  bittet  er  seine  Schwester
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Geschtinanna  um  Hilfe  vor  den  galla,  die  ihn  holen  wollen.  Geschtinanna  versucht  ihren  Bruder  zu
verstecken, aber die Dämonen nehmen sie gefangen und foltern sie. Geschtinanna bleibt tapfer, selbst als
die Dämonen ihr „Pech in ihre Vulva“ gießen. Sie weigert sich zu sprechen und ihren Bruder zu verraten.
„Wer – seit Beginn der Zeiten – hat jemals eine Schwester gekannt, die das Versteck ihres Bruders verraten
hätte?“
Sie finden Dumuzi schließlich, weil sein Freund ihn verrät. Der verkauft das geheime Versteck Dumuzis für
Wasser und Getreide. Der Held lobt seine Schwester und flucht auf seinen Freund. 
Als die galla Dumuzi in die Unterwelt bringen wollen, bittet er Utu um Gazellenhände und –füße, um den
Dämonen zu entkommen und tatsächlich, Utu schenkt ihm die Gabe zu fliehen. Gefasst wird Dumuzi im
Schafpferch seiner Schwester Geschtinanna, die ihn sogleich betrauert. 
Die sieben galla nehmen ihm Krone, Kleider und Insignien ab und fesseln ihn nackt. „Zerschmettert lag der
Krug. Dumuzi war nicht mehr. Die Schafhürde wurde ein Spiel der Winde.“ 

In „die Wiederkehr“ erfahren wir das Ende des Mythos. Die Bürger der Stadt weinen um Dumuzi, Inanna
weint um ihren Liebhaber, ihren Gatten, und Sirtur, Dumuzis Mutter weint um ihren Sohn. Sie beklagt, dass
die Natur brach liegt, dass die Tiere sich nicht fortpflanzen oder ihre Kinder verstoßen. Sirtur begibt sich zum
Leichnam ihres Sohnes. Auch Dumuzis Schwester Geschtinanna weint um ihren Bruder. Sie will ihn finden
und sein Schicksal mit ihm teilen. 
Inanna hat Mitleid mit der Schwester Dumuzis. Sie erklärt sich bereit, Geschtinanna zu ihrem Bruder führen.
Eine  Fliege  verrät  Inanna den  Aufenthaltsort  des  Hirten  in  der  Steppe.   Schließlich  nimmt  Inanna den
weinenden Dumuzi bei der Hand und verspricht ihm, dass er mit seiner Schwester sein Los teilen darf. Ein
halbes Jahr geht er in die Unterwelt, ein halbes Jahr Geschtinanna. 

„Inanna legte Dumuzi in die Hände der Ewigkeit. 
Heilige Ereschkigal! Groß ist dein Ruhm!
Heilige Ereschkigal! Dir will ich lobsingen!“

Ischtars Abstieg in die Unterwelt

Auch Ischtar wählt aus freien Stücken den Weg in die Unterwelt, in „das Haus, das niemand, der es betreten
hat, jemals wieder verlassen wird, (…) die Straße, von der es kein Zurück gibt, (…) das Haus, in dem die
Eintretenden des Lichts beraubt sind…“
Am Tor erwartet sie der Torwächter. Ischtar begehrt forsch Einlass. Sie droht, die Tür zu zerschmettern und
die Toten aufzuwiegeln, „die Lebenden zu verspeisen“.
Der Torwächter macht sich auf den Weg zu Ereschkigal und richtet ihr aus, dass ihre Schwester Ischtar vor
der Tür steht, diejenige, „welche die großen Feste ausrichtet“. 
Ereschkigal erschrickt. Sie fürchtet um ihre Macht, ihre Vorrangstellung in der Totenwelt. Dann aber bereitet
sie sich auf Ischtars Kommen vor und der Torwächter lässt die Himmelkönigin ein. Doch an jedem der sieben
Tore  muss  sie  einen  Teil  ihrer  Macht,  eine  ihrer  me-Kräfte,  abgeben.  Zunächst  die  Krone,  dann  die
Ohranhänger, die Halsketten, den Brustschmuck, den Gürtel mit Geburtssteinen, die Reife an Händen und
Füßen  und  schließlich  den  Lendenschurz.  Jedes  Mal  fragt  Ischtar,  warum  sie  die  jeweilige  „me-Kraft“
abgeben muss und erhält jedes Mal zur Antwort: „Tritt ein, meine Herrin, so sind nun einmal die Gesetze der
Unterweltsherrscherin.“
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Als Ereschkigal  sieht,  dass Ischtar sich nicht  hat  aufhalten lassen, sondern tatsächlich bis zu ihr  in die
Unterwelt hinabgestiegen ist, wird sie wütend. Ischtar flüchtet ängstlich, während Ereschkigal ihrem Wesir
Namtar (= Schicksal) befiehlt, ihre Schwester festzunehmen und die sechzig Übel gegen sie loszulassen:
„gegen jedes einzelne ihrer Körperteile, gegen ihren ganzen Leib!“
Oben auf der Welt bleibt der Fortpflanzungszyklus stehen. Mensch und
Tier vermehren sich nicht mehr.  Papsukkal, der Wesir der großen Götter,
zieht Trauerkleider an und lässt sein Haar lang hängen. So tritt er vor Sin
(Mondgott) und vor Ea, den Weisheitsgott, und klagt, dass seit Ischtars
Abstieg in die Unterwelt die Fruchtbarkeit  zum  Stillstand  gekommen
ist.  Ea  erschafft Anuschunamir,  einen  Eunuchen,  der  in  die Unterwelt
gehen soll, um Ereschkigal zu erfreuen und sie mit einem Trick dazu zu
bringen, ihm den Behälter mit Lebenswasser auszuhändigen.
Die  List  ist  erfolgreich.  Ereschkigal  ist  entzückt  von  Asuschunamirs
Schönheit und gibt ihm das „Wasser des Lebens“. Als sie erkennt, dass
sie überlistet wurde, ärgert sie sich. Doch sie gibt Anweisung, Ischtar mit
dem „Wasser des Lebens“ zu besprengen und freizulassen. „…schaffe
sie mir aus den Augen!“
Wie  schon  beim  Weg  durch  die  sieben  Tore  in  die  Unterwelt,  so  muss  Ischtar  den  gleichen  Weg
zurückgehen. An jedem Tor bekommt sie eine ihrer „me-Kräfte“ zurück. 
Ereschkigal gibt zudem klare Anweisungen: „Falls sie dir kein Lösegeld bezahlt“, sagt sie zu ihrem Wesir,
„bringe sie wieder hierher zurück. Was Tammuz, den Liebhaber ihrer Jugendzeit angeht, so wasche ihn mit
reinem Wasser, salbe ihn mit süßem Öl; kleide ihn in ein rotes Gewand, lass ihn auf der Lapisflöte spielen.“
Als Belili, die Schwester des Tammuz, seine Klage hört, weil er an Ischtars Stelle in die Unterwelt gehen
muss, hat sie Mitleid. Sie bietet ihm an, die Zeit in der Unterwelt zu teilen. 
Aus dieser  Zweiteilung des Aufenthaltes in der Unterwelt  wird  das Vegetationsjahr.  Gleichzeitig gibt  der
Mythos von Tammuz Wiederkehr aus der Unterwelt  den Gläubigen die Hoffnung auf Wiedergeburt. Sagt
doch Belili: „Am Tag, an dem Tammuz zu mir heraufkommt, (…), mögen die Toten auferstehen und den Duft
des Weihrauchs riechen.“

Tammuz Errettung aus der Unterwelt als Mittelpunkt des Akitu-Festes

Nachdem  Babylon  Hauptstadt  geworden  war  und  Marduk  als  Stadtgott  die  Gestalt  des  Tammuz
übernommen hatte, wurde ihm die zentrale Rolle während des Neujahrsfestes Akitu zuerkannt. Im Monat
Nisan(nu)  feierte  man  elf  Tage  lang.  Im  Zentrum  der  Festivitäten  stand  die  dramatisch  aufgeführte
Abdankung und Wiedereinsetzung des Königs in seine Funktion als „Hirte des Landes“. Zentrale Gestalt war
der Stadtgott  Marduk,  vor dessen Statue der König seine Machtzeichen abgeben musste. Anschließend
wurde er vom Hohepriester auf die Wange geschlagen, in die Knie gezwungen und musste eine Erklärung
darüber abgeben, ob er dem Land Babylon gegenüber nachlässig oder gar zerstörerisch gehandelt habe. Es
folgte die Ablegung eines Eides: „Ich war nicht nachlässig…“ Dann erhielt der König seine Machtinsignien
zurück. 
Zu  den  Feierlichkeiten  gehörte  die  szenische  Darstellung  des  Mythos  von  Marduk,  der  in  einem Berg
eingesperrt war. Als göttliches Pendant zu dem irdischen König, muss Marduk in die Unterwelt. Um wieder
an die Oberfläche zu kommen, musste er zunächst von seinem Sohn Nabu gesucht werden. Mit einem
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gespielten Kampf, um die Befreiung Marduks, wird die Rückkehr aus der Unterwelt eingeleitet. Schließlich
aber ist es Ischtar, die Tammuz-Marduk aus dem Berg (Unterwelt) heraus geleitet. Sie belebt den Gott und
schafft die Voraussetzung für den Neubeginn des Vegetationsjahres. Am Tag nach Marduks Freilassung und
dem  Wiedereinsetzen  des  Königs,  wurden  die  Statuen  der  verschiedenen  Götter  des  babylonischen
Pantheons, in einer „Kammer des Schicksals“ zusammengestellt. Sie gaben ihre gemeinsame Kraft für die
Schlacht  gegen die  Mächte des Todes und versahen den wieder belebten Herrscher mit  der  göttlichen
Lebenskraft.  Zum  Dank  dafür,  führte  der  neu  bestätigte  Herrscher  die  Götterstatue  Marduks  in  einer
Prozession zum Festhaus. Dort wurde ein Bankett abgehalten. Nach der Rückkehr des „Hirten des Landes“,
fand im Schrein auf der höchsten Terrasse der Zikkurat, die Heilige Hochzeit mit  der Hohepriesterin der
Göttin Ischtar statt, die vom babylonischen Volk mit ausgiebigen Feierlichkeiten begangen wurde.  

Diskussion und Deutung des Mythos

Eindeutig ist der Bezug des Mythos zum Vegetationsjahr. Die Fruchtbarkeitsgöttin der
Oberwelt weiß, dass sie zu ihrer dunklen Schwester in die Unterwelt gehen muss, um
der Vegetation die nötige Pause zu geben. Sie geht freiwillig. 
Doch  warum  fürchtet  Ereschkigal  sich  so  davor?  Sie  weiß,  dass  Enki  Inanna
mit  der  „me-Kraft“ ausgestattet hat, die ihr erlaubt, in die Unterwelt zu gehen und
daraus zurückzukehren. Um ihren Einfluss auf den Vegetationszyklus, ihre Aufgabe
als  „Gebärerin  der  Vegetation“  in  der  Unterwelt  deutlich  zu  machen,  beraubt
Ereschkigal  Inanna  ihrer  Machtabzeichen.  Sie  tötet  ihre  oberirdische  Schwester.
Deutlich  zeigt  der  Mythos,  dass  Ereschkigal  nur  ein  anderer  Aspekt  ein  und
derselben  Kraft  ist  -  der  Fruchtbarkeit.  Ereschkigal  liegt  in  Wehen,  als  die
Zwittergeschöpfe des Gottes Enki erscheinen. Die Vegetation auf der Erde ruht, aber
sie liegt unter der Erde in Wehen, um die Fruchtbarkeit für das neue Vegetationsjahr
zu  gewährleisten.  Erst  nachdem  Inanna  wiedererweckt  wurde  und  an  die
Erdoberfläche zurückgekehrt ist, beginnt der Zyklus von neuem. Fortan wird ihr Geliebter der Garant der
Fruchtbarkeit über und unter der Erde sein. Er wird der Liebhaber  Inannas  sein,  um  die  Herden  mit
Nachwuchs  zu  versorgen  und  die  menschliche Nachkommenschaft zu sichern und danach wird er wieder
ein halbes Jahr der Geliebte Ereschkigals sein, um die Vegetation zum Auskeimen zu bringen. So zumindest
interpretiere ich Ereschkigals Anweisung an ihren  Wesir,  Tammuz  herauszuputzen,  bevor  er  zu  ihr  in
die  Unterwelt  geht.  Ein  weiterer  Mythos, „Ereschkigal und Nergal“ verdeutlicht den Partnertausch noch
stärker. Dort ist es Nergal, der zunächst Gatte der Himmelsherrin ist, dann zunächst als Strafe, später aber
freiwillig, der Geliebte der Unterweltsherrscherin
wird. Auch er muss durch die sieben Tore hinabsteigen, um Partner der Ereschkigal zu werden. Der Geliebte
der himmlischen Schwester, vertreibt in der Ruhepause der Vegetation der Unterweltsgöttin die Einsamkeit
und sorgt für ein Austreiben der Saat. 

In der jüngsten Version des überlieferten Mythos, tritt die Unterweltsgöttin nicht  mehr  auf.  Die  aktive  Rolle
hat  jedoch  immer  noch  die Fruchtbarkeitsgöttin, diesmal in Gestalt nur einer Göttin, nämlich Ischtar. Sie
errettet  den  Gott  Marduk  aus  dem  Berg  (Unterwelt)  und  ihre Repräsentantin in der babylonischen
Gesellschaft, die Hohepriesterin des Ischtarkultes,  gibt  dem  Repräsentanten  des  Geliebten  der  Göttin
(Dumuzi, Tammuz, Marduk) die Regentschaft über das Land. Gemeinsam schenken sie dem Land Babylon
Fruchtbarkeit für Herden und Felder. Der König muss zur Göttin, in Gestalt der Priesterin, kommen und erst
durch die sexuelle Vereinigung mit der Personifikation Ischtars, erhält er seine Machtbefugnisse. 

Deutlich erkennt man die Veränderungen der sumerischen Gesellschaft in der  Anpassung  des  Mythos,
wenn  man  die  unterschiedlichen  Legenden  in  der  zeitlichen  Abfolge hintereinander  stellt  und  dann
vergleicht.  Im  Inanna-Mythos  ist  die  starke  Position  der  Frau  in  der sumerischen Urgesellschaft noch
deutlich fassbar. Inannas Dienerin Ninschubur kommt eine Schlüsselrolle bei der Wiederkehr der Göttin aus
der Unterwelt zu und Dumuzis Schwester Geschtinanna zeigt mit ihrem starken Charakter, wozu Schwestern
fähig sind. Auf seinen männlichen Freund kann Dumuzi sich nicht verlassen, er verrät ihn, ja verkauft ihn
förmlich. Die Trauer der Mutter und die bedingungslose Liebe der Schwester, die ihn versteckt, für ihn lügt
und am Ende sogar für Dumuzi ein halbes Jahr lang in die Unterwelt geht, sind die Rettung des Liebhabers
der Göttin. Passend dazu ist der Satz: „Wer – seit Beginn der Zeiten – hat jemals eine Schwester gekannt,
die das Versteck ihres Bruders verraten hätte?“ 
Die Männer machen in dem alten Mythos keine gute Figur: der Gott Enki lässt sich von Inanna unter den
Tisch  saufen  und  versucht  anschließend,  sein  Versprechen  zu  brechen.  Die  Götter  Enlil  und  Nanna
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kümmern sich nicht, als Inanna nicht aus der Unterwelt zurückkehrt und Dumuzi wird als machtgierig, treulos
und voller Selbstmitleid dargestellt. 
Die starken Figuren des Mythos sind die Frauen: Inanna, Ereschkigal, Ninschubur und Geschtinanna. 

Im Ischtarmythos treten uns die Figuren bereits  verändert  entgegen. Zwar fordert  Ischtar  selbstbewusst
Einlass in die Unterwelt, doch Ereschkigal wird bereits viel aggressiver geschildert. Der Tod erscheint nicht,
wie im Inanna-Mythos, als unabwendbares, gemeinsames Urteil der Unterirdischen, sondern als Racheakt
der Unterweltsgöttin, weil sie fürchtet, die Himmelskönigin könne ihr die Macht über die unterirdische Welt
streitig machen. Keine starke Freundin, wie Ninschubur, sucht nach Ischtar, sondern der Wisir der Götter.
Selbst  Belili,  die  Schwester  des  Tammuz,  wird  nicht  so  charakterstark  und  mutig  dargestellt,  wie
Geschtinanna. Zwar geht auch sie für ihren Bruder ein halbes Jahr in die Unterwelt, aber sie verteidigt ihn
nicht  in  dem Maße,  wie  Geschtinanna es tat.  Nicht  mehr erwähnt  wird,  dass Tammuz nicht  um Ischtar
trauert, als sie in der Unterwelt versteckt gehalten wird. Stattdessen heißt es, er solle gesalbt und würdevoll
hergerichtet, in die Unterwelt geführt werden, wenn Ischtar „kein Lösegeld zahlt“. 
Ob uns die Veränderungen in der Überlieferung des Mythos eine Wandlung der Gesellschaft anzeigen?
Möglich ist es. 

Von Ischtars Gang in die Unterwelt gibt es mehrere Varianten. So kennt man auch Legenden, nach denen
Ischtar in die Unterwelt geht, um ihren Geliebten Tammuz zu befreien. Hier wird die Notwendigkeit, dass die
Herrin der Wachstumskräfte stirbt, um mit ihrem Geliebten aus der Unterwelt zurückzukehren und damit das
Wachstumsjahr neu zu beginnen, dargestellt. 
Einen Rest dieses ursprünglichen Vegetationsmythos findet sich sogar noch in der jüngsten Version des
Mythos, der im Aktiu-Fest seine Darstellung hatte. Hier ist Ischtars Einfluss auf die Wahl des Königs bereits
auf  ein  Minimum  beschränkt  worden:  ihr  obliegt  es  lediglich,  ihren  Geliebten  aus  der  Unterwelt
heraufzuführen. Die Suche übernimmt der Sohn des Gottes, den wichtigsten, dramatischen Höhepunkt der
Festlichkeiten bildet ein Kampfgeschehen. 
In Gestalt ihrer Hohepriesterin ist Ischtar jedoch nach wie vor die Herrin über die Regierungsgewalt. Sie gibt
dem „göttlichen Hirten“ seine Berechtigung über das Land zu herrschen. Im Gedicht „die Freude Sumers –
das Ritual der Heiligen Hochzeit heißt es:

„Inanna, auf dem königlichen Thronsitz, leuchtet wie das Tageslicht.
Der König, wie die Sonne, erstrahlt an ihrer Seite.
Überfluss, Üppigkeit und Fülle breitet er vor ihr aus.
Er versammelt die Leute von Sumer.“ 

Literatur und Links:
Vera Zingsem, Göttinnen großer Kulturen, dtv, München 1999
E.O. James, der Kult der großen Göttin, edition amalia, Bern 2003
Heide Göttner-Abendroth, Frauenoffensive, München 1980
Das Gilgamesch Epos, Übersetzung: Hermann Ranke, Matrixverlag, Wiesbaden 2006
Shahrukh Husain, die Göttin, Evergreen/Taschen-Verlag, Köln 2001
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, Band 5, S.76
Links: http://de.wikipedia.org/wiki/Inanna 
http://de.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1tar 
http://de.wikipedia.org/wiki/Akitu 
http://de.wikipedia.org/wiki/En%C5%ABma_eli%C5%A1 
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Iris– die Götterbotin, die über den Regenbogen reist

Wenn  wir   den  Namen  Iris  hören,   denken  wir   meist   an  die
Regenbogenhaut,   die   bunte,   kreisförmige   Pigmentschicht,   die
unsere Pupille  umgibt  oder  an  eine  schöne  Blume,  selten  bringen
wir   den hübschen Mädchennamen mit  der  griechischen Götterbotin
und Göttin des Regenbogens in Verbindung. Schade eigentlich!

Die schöne Iris, mit ihrem bunten, schillernden Gewand ist die Tochter
des  Thaumes,  eines  Meeresgottes,  mit  der  Okeanide  Elektra.  Ihre
Schwestern sind die Harpyien. Diese sind Mischwesen aus Frau und
Greifvogel und verkörpern die Sturmwinde. Ihre Zahl schwankt, je nach
Überlieferung, zwischen zwei und vier. 

Iris hat als Göttin des Regenbogens die wundervolle Aufgabe, die Erde
und  den  Himmel  miteinander  zu  Verbinden.  Sie  schafft  also  eine
Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern. Als Götterbotin
überbringt  sie  Nachrichten  oder  begleitet  Personen,  von  Gottheit  zu Gottheit oder von Gottheit zu
Mensch. Sogar die Tiefe des Meeres und die Unterwelt sind Orte, die sie gefahrlos betreten kann. 
Iris ist furchtlos, sie kennt keine Scheu, weder vor Göttern, noch vor Gefahren. Ungefragt, gibt sie anderen
Göttern Rat. Bei Nonnos ist sie die Gattin des Zephyros, des Westwindes. Selbst schnell wie der Wind oder
gar als „sturmschnell“ beschrieben, hat sie ein gutes Verhältnis zu den Winden und nutzt dieses des Öfteren
für ihre Aufträge. So bittet sie die Windgötter,  den  Scheiterhaufen  des  Patroklos  anzufachen,  damit
Achilles seinen toten Freund in Ehren bestatten kann. Mit Zephyros ist sie sogar als Mutter des Eros im
Gespräch. 

Ihre Verbindungen mit  den Winden und dem Regenbogen macht sie zur
Göttin  der  Regenwolken.  Sie  kann  Regen  bringen  und  die  Erde  nass
machen, wie bei der Sintflut  in der Sage von Deukalion und Phyrra. Auf
diese Weise ist Iris auch eine Fruchtbarkeitsgöttin für die Vegetation auf der
Erde.  Dennoch  kann  sie  Demeter  nicht  überzeugen,  in  ihrer  Trauer  um
Persephone,  der  Erde die  Fruchtbarkeit  zurückzugeben.  Dafür  reinigt  sie
Juno, als sie in Ovids Metamorphosen aus der Unterwelt zurückkehrt, mit
Regenwasser. 

Mit ihren schnellen Flügeln kann Iris nicht nur wunderbar fliegen, sie taucht
auch tief ins Meer ein. Ihren ozeanischen Eltern sei Dank, gleitet und taucht
sie behände bis in die „schäumenden  Wirbel“  des  Meeres.  So  besuchte
sie  Thetis,   Poseidon  und  andere  Meeresgötter,   um Nachrichten zu
überbringen. Neben den Flügeln hat Iris aber auch schnelle Füße, die sie
durch  die  Lüfte  und  über  die  Berge  tragen.  Mit  Flügelsandalen  und
„Hermesstab“ (Caduceus) ist sie als Her old zu erkennen. „Mit gewölbtem

Bogen den Himmel zeichnend“, geht sie über den Regenbogen, um den Schlafgott Hypnos um Hilfe bitten.
Nach übermitteltem Auftrag,  flieht  sie, um nicht  durch den Schlaf  bewirkenden Dunst in der Höhle  des
Traumbringers,  einzudösen.  Ovid  lässt  Iris  häufig  den Regenboden
als Brücke zu den Menschen oder Göttern benutzen. 

In erster Linie ist Iris die Botin der Götter, allen voran der Göttermutter
Hera. In der Ilias ist es jedoch oft auch Zeus, der sich der geflügelten
Göttin  bedient.  In  der  Odyssee  sucht  Zeus  dann  eher  die  Hilfe  des
Hermes, während die Göttin der Ehe und Familie, Hera, in Iris eine treue
Freundin hat, die klaglos und ohne nachzufragen, alle Aufträge erfüllt,
auch diejenigen, die unangenehm und hinterhältig sind. Iris ist schlau.
Nicht  selten  schlüpft  die  verwandlungsfähige  Götterbotin  in  die  Rolle
eines Anderen. Sie nimmt die Gestalt von Menschen oder Göttern an,
sogar von Männern, um ihre „Opfer“ im Sinne Heras zu täuschen. Vor
allem in der Ilias schlüpft sie in verschiedene Rollen, immer im Auftrag
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der Götter. Es ist aber auch überliefert, dass Iris helfend eingriff und 2ohne Auftrag handelte, ganz aus ihrem
persönlichen  Gerechtigkeitsempfinden  heraus.  So  rettet  sie  die  Harpyien,  ihre  Schwestern,  vor  der
Vernichtung, indem sie schwört, diese dauerhaft in einer Höhle zu verbergen.

Redegewandt und schlagfertig ist Iris. In „den Vögeln“ des
Aristophanes,  stellt  sie  die  schnellen  Flügel  ihrer  Zunge
unter Beweis. Sie lässt sich nichts gefallen und weiß sich mit
Worten  zu  wehren.  Schmeichlerisch  und  mit
Überzeugungsgabe umgarnt sie diejenigen, die sie zu einem
Dienst für Hera überreden soll. Treu und ergeben dient sie
Hera, der sie freundschaftlich verbunden ist. Liebevoll nennt
die  Göttermutter  sie:  „meine Treue“ oder  „meines  Befehls
vieltreue   Verkünderin,   Iris“   (Ovid:   Verwandlungen   -

Metamorphoses).Selbst  grausame Aufträge  der  eifersüchtigen
Gattin  des  Zeus  führt  sie  aus:   überbringt   Mordbefehle,
Unglücksbotschaften,   Todesnachrichten,  aber  sie  rettet
auch die verletzte Aphrodite vom Schlachtfeld.
Manchmal ist  die Göttin des Regenbogens nicht nur Botin

des Todes, sondern übernimmt sogar eine aktive Rolle. Als Dido sich enttäuscht töten will, weil Aeneas sie
verlassen hat, beendet Iris ihren Todeskampf. Gnädig gleitet sie, den  Regenbogen nachziehend, „taufeucht“
auf  die Erde  und schneidet der Qualen leidenden Dido eine Haarlocke ab, die sie Pluto, dem Unterweltsgott
weiht. Sie erlöst damit die Sterbende befreit  die  Seele vom  Körper  und gibt der  Unglücklichen  den
erwünschten Tod.  Diese Aufgabe  stand normalerweise Proserpina zu. 

Bei Hesiod hat  Iris  die Funktion einer Eideszeugin  für die olympischen Götter.  Wenn unter ihnen Streit
ausbricht, holt Iris in einem goldenen Krug das Wasser des Styx, bei dem geschworen wird. Während des
Eides vergießt der schwörende Gott Wasser aus dem Krug. Hat er einen Meineid geschworen, verfällt er in
Starre, kann ein Jahr lang keinen Nektar und keine Ambrosia zu sich nehmen. Ohne Atem und Stimme, liegt
er in „schlimmer Betäubung“. Nach diesem Jahr wird der Meineidige für weitere neun Jahre aus den Reihen
der Götter ausgestoßen und darf weder an Beratungen noch an Festen teilnehmen. 

Darstellungen:  Iris  wird  als  jung und  schön dargestellt.  Man nennt  sie  „goldengeflügelt“  ((Chrysopteros,
Homerische Hymnen) und gibt ihr „flüchtige Schwingen“ und „schnelles Gefieder“. Aristophanes vergleicht
Iris in „die Vögel“ mit einer schüchternen Taube“. In einen Vogel verwandelt, ist sie auch im Auftrag Heras
unterwegs – als  Falke.  Als schneller  Raubvogel  kann sie,  wie  Nonnos so schön hintergründig schreibt,
„mörderisch schwingend die Fittiche, friedliche Tauben davonscheuchen“. 

Um ihre eilende Botenfunktion ausüben zu können, steht ihr zudem ein Wagen zur Verfügung, mit dem sie,
wie die Götter der Gestirne, über den Himmel, bzw. über den Regenbogen fahren kann. 
Auf Vasen wird Iris schwebend oder stehend abgebildet und auch im Giebel des Parthenon ist sie zu sehen.
Häufig trägt sie den Caduceus, den Botenstab des Herolds. 

Ihre  Attribute  sind  Vögel,  Flügel,  Flügelsandalen,  Fahne,  fliegender  Schleier  oder  Band,  Caduceus
(Heroldsstab) und Schlange. 
Das Kleid der Regenbogengöttin wird vielfarbig geschildert. Es reicht von purpurfarben über grün bis hin zu
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düsteren Farben. Nonnos gibt ihr ein goldbesticktes Gewand. Nach Vergil hat sie dazu safranfarbene Flügel
und er nennt sie die „Zierde des Himmels“.

Ein Iris-Kult ist nicht bezeugt. Vermutlich ist die Göttin karischen Urspungs. Ein Fluss im antiken Pontus, der
heutigen Türkei, trug ihren Namen. Heute heißt er Yesil Irmak. 

Ein Traum von Iris galt als unheilvolles Vorzeichen für Bauern. Er zeigte andauerndes Regenwetter an. 

Gerade jetzt im Sommer, wo Gewitterschauer die heißen Tage unterbrechen und zeitweilig ein Regenbogen
zu sehen ist, sollten wir an Iris denken, die treue, farbenprächtige Götterbotin mit den schnellen Flügeln, die
wie der Wind zwischen Göttern und Menschen vermittelt. Wir sehen sie in Regenwolken, die schnell im Wind
ziehen ebenso, wie in den schönen Blauen Lilienblumen. Sogar jedes Mal wenn wir uns gegenseitig in die

Augen  sehen,  ist  sie  da  und  blinzelt  uns  zu,  die  listige,
verwandlungsfähige Freundin der Göttermutter. 

Im  Anschluss  noch  ein  paar  schöne  Textstellen  über  die Götterbotin
mit dem schillernden Gewand:

„Im Glanz des ihm gegenüber
leuchtenden Helios wob der Gefährte des Regens, der weite
Bogen der Iris, den gleitenden Halbkreis aus vielerlei Farben,
mischte Frischgrünes mit Düsterem, purpurne Röte mit Hellem.“
[Nonnos:  Leben  und  Taten  des  Dionysos,  S.  45.  Digitale  Bibliothek  Band  30:
Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 8069 (vgl. Nonnos-W Bd. 1, S. 28)
(c) Aufbau-Verlag]

„ Daß man auch nicht ein einzig Bild entnimmt.
Wie Iris mit dem bunten Farbenbogen
Am Himmel, sie der Regen Bothinn, mit

Vielfält'gen Farben wechselnd spielt und schillert:“
[Seneca: Oedipus, S. 22. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von
Homer bis Nonnos, S. 16103 (vgl. Seneca-Trag. Bd. 1, S. 148)]

„Gegen die Sonne flog denn die taufeuchte Iris mit ihren
safranleuchtenden Schwingen vom Himmel, vielfarbig den Bogen
nachziehend, trat dann zu Didos Häupten. »Ich weihe die Locke,
wie mir befohlen, dem Pluto und löse dich hiermit vom Körper«,
sprach sie und schnitt mit der Rechten die Haare ab. Jählings erbleichten
nunmehr die Wangen Didos, ihr Leben zerstob in die Winde.“
[Vergil:  Lied vom Helden Aeneas, S. 169. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 17688 (vgl.
VergilW, S. 238) (c) Aufbau-Verlag]

Quellen und Links:
Griechische Mythologie, Robert von Ranke-Graves, Hamburg 1984
Der kleine Pauly, Band 2, München 1979
Lexikon alte Kulturen, Band 2, 1993
http://de.wikipedia.org/wiki/Iris_%28Mythologie%29
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Isis

Die  Göttin  Isis  ist  eine  der  vielschichtigsten  Göttinnen überhaupt. Ihr
Kult  beschränkte  sich  die  ersten  2000 Jahre  auf  Ägypten,  fand aber
unter den Ptolemäern weite Verbreitung in der römischen Welt. Die erste
Erwähnung ihres Namens war ca.  3000  v.u.Z.  in  Pyramiden-Texten
als  „die  große  Isis“. Offiziell endete der Kult mit dem Theodosianischen
Gesetz 426 n.u.Z., in dem alle heidnischen Religionen verboten wurden.
Es  gab  aber  noch  lange  Inseln  der  Isis  –  Anbetung,  in  Philae  in
Oberägypten  wurde  sie  z.B.  noch  bis  ins   6.  Jahrhundert verehrt. 

Der Sonnengott Ra befahl, dass Shu (Luft) seine Tochter Nut (Himmel)
von   ihrem   Bruder-Geliebten   Geb   (Erde)   trennen  sollte.  Da  Ra
fürchtete, Nut könnte ihm nun als Himmelsgöttin die Herrschaft streitig
machen,   ordnete er  an,  dass  sie  in keinem Monat des Jahres Kinder
gebären durfte. Thot, der Gott der  Weisheit  und  des  Mondes,  der
auch  den  Kalender beherrschte, gab ihr den 27. Teil des Mondlichtes

und machte daraus  fünf  interkalendarische Tage, die  zu  keinem  Monat gehörten. In diesen Tagen gebar
Nut  ihre  fünf  Kinder  Osiris,  Horus  den  Älteren,  Seth,  Isis  und  Nephtys.  Bei  Plutarch  findet  sich  eine
zusammenhängende Geschichte von Isis und Osiris in griechischer Form. Dort sind die Eltern Kronos und
Rhea. Rhea hatte aber noch einen Geliebten, den Gott Thot, den die Griechen mit Hermes gleichsetzten. Als
Kronos feststellte, dass Rhea ihn betrog, sprach er den Fluch aus, dass sie in keinem Tag eines Monats
gebären durfte. Hermes-Thot spielte mit der Mondgöttin ein Damespiel und gewann von ihr jene fünf Tage,
die keinem Monat zugehören. Ob dieser Spielmythos auch schon vorher bei den Ägyptern geglaubt wurde
oder von den Griechen eingeführt wurde, konnte ich nicht sicher feststellen. Jedenfalls sind diese fünf Tage
genau die Tage, die die Ägypter an jedem Ende des Jahres  einfügten,  um  den  Sonnenkalender  mit  dem
Mondkalender auszugleichen.

Isis und Osiris verliebten sich schon im Mutterleib in einander. Einige Mythen erzählen, dass Isis schon im
Mutterleib von Osiris schwanger mit Horus wurde. In anderen Mythen empfing sie Horus von Osiris nach
dessen Tod.

In Ägypten hieß Isis Aset oder Wset, Osiris nannten die Ägypter Asir oder Wsir. Die Namen Isis und Osiris
sind die griechischen Namen der Gottheiten. Aset und Asir bedeutet Thron und deutet auf die königliche
Herrschaft der beiden hin.

Isis und Osiris heirateten und regierten gemeinsam im fruchtbaren Nil Gebiet. Sie lehrten die Menschen alle
Grundlagen  der  Zivilisation.  Ihr  Bruder  Seth,  der  seine  Schwester  Nephtys
geheiratet hatte, regierte über die Wüste. Seth war eifersüchtig auf das Ansehen,
das Osiris bei den Menschen genoss und ersann mit 72 anderen Verschwörern
eine List, um ihn zu töten. Er baute einen Sarkophag, der genau die Maße von
Osiris  hatte.  In  einer  Feierlichkeit  versprach  er  demjenigen  den Sarkophag
als  Geschenk,  dem  er  passte.  Alle  legten  sich  hinein,  ohne  wirklich
hineinzupassen,  und  als  als  letzter  Osiris  darin  lag  und  genau  hineinpasste,
nagelten die Verschwörer den Deckel zu und warfen den Sarkophag mit dem Gott
darin in den Nil. Nephtys, durch diesen Verrat abgestoßen, verließ daraufhin ihren
Gatten Seth und schloss sich Isis an.

Als Isis vom Tod des Osiris hörte, zog sie sich Trauerkleider an, schnitt sich eine
Locke von ihrem Haar ab und stimmte zusammen mit Nephtys die Totenklage an:

Komm in dein Haus, o Gott On!
Komm in dein Haus, du, der du keine Feinde hast.
O schöner Jüngling, komm in dein Haus, auf dass du mich sehen mögest.
Ich bin deine Schwester, die du liebst; du sollst dich nicht von mir trennen.
O schöner Knabe, komm in dein Haus…
Ich sehe dich nicht, dennoch sehnt sich mein Herz nach dir, und meine Augen
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verlangen nach dir.
Komm zu ihr, die dich liebt, die dich liebt, Unnefer, du gesegneter!
Komm zu deiner Schwester, komm zu deinem Weibe, du, dessen Herz stille steht. 
Komm zu deiner Hausfrau.
Ich bin deine Schwester von derselben Mutter.
Du sollst nicht weit von mir entfernt sein.
Götter und Menschen haben dir ihr Antlitz zugewandt und beweinen dich gemeinsam…
Ich rufe dir nach und weine, dass mein Schreien im Himmel gehört wird, aber du hörst meine Stimme nicht.
Dennoch bin ich deine Schwester, die du auf Erden liebtest.
Du liebtest keine außer mir, mein Bruder, mein Bruder!
(Frazer: Der Goldene Zweig)

Isis   wanderte   umher,   um   ihren   Gatten   zu   suchen.   Sieben
Skorpione begleiteten  sie.  Der  Sarg  des  Osiris  schwamm  den  Nil
abwärts  bis Byblus, wo er ans Land geschwemmt wurde und um ihn
herum ein Erikabaum wuchs. Der König von Byblus ließ den Baum fällen
und aus ihm eine Säule für sein Haus bauen, ohne zu wissen, dass der
Baum den Sarg des Osiris enthielt. Als Isis davon erfuhr, verdingte sie
sich als Kinderfrau bei König und Königin von Byblus. Sie gab dem Kind
des Königspaars  nachts  statt  der  Brust  ihre  Finger  zum Saugen und
begann   damit,  alles  Sterbliche  von  dem  Kind  nach  und  nach
wegzubrennen.  Sie  selbst  umflatterte  die  Säule  mit  dem  Sarg  ihres
Gatten in Gestalt einer Schwalbe.

Als die Königin nachts aufstand, um nach dem Kind zu sehen, sah sie es
in Flammen stehen und schrie auf. Dadurch verhinderte sie, dass das
Kind unsterblich wurde. Isis gab sich nun zu erkennen und bat um den Sarg, den man ihr auch gab. Sie warf
sich darüber und weinte so laut, dass das jüngste Kind des Königs vor Schreck starb. 

Den Baumstamm hüllte sie in Leinwand und schenkte ihm den König, der ihn in einen Tempel der Isis stellte,
wo er lange verehrt wurde.

Isis lud den Sarkophag mit Osiris in ein Boot. Sie segelte davon, in Begleitung des ältesten Kindes des
Königs. Den Kindern des Königs brachte Isis kein Glück. War das jüngste schon vor Schreck gestorben, fiel
das älteste ins Meer und ertrank. Nach einer anderen Geschichte warf sich Isis weinend über ihren toten
Bruder und als das Kind nachsehen wollte, was Isis tat, sah sie es so böse an, dass es vor Schreck starb.

Isis stellte den Sarkophag ab und ging nach Buto zu ihrem Sohn Horus,  vielleicht  auch zu Horus dem
Älteren. Seth aber fand Osiris Leichnam und zerstückelte ihn in vierzehn Teile. In einem Boot aus Papyrus
segelte  Isis  den Nil  auf  und ab und suchte  die  Teile.  Sie  fand alle  bis  auf  den Penis,  den die  Fische
gefressen hatten. Deshalb bildete sie einen neuen Penis aus Gold.

Die Legenden weichen hier voneinander ab. Nach einer Geschichte vergrub sie jeden Körperteil  an der
Stelle, an der sie ihn fand, damit Osiris dort verehrt wurde. Nach einer anderen Geschichte kopierte sie die
Körperteile aus Wachs, vergrub die Kopien und befahl den Priestern, jedes Jahr ein Tier zu Ehren des Osiris
zu opfern. Aus den echten Teilen setzte sie Osiris wieder zusammen – manchmal mit Hilfe von Anubis, Thot,
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Nephtys und Horus -  und umwickelte ihn mit  Binden. Das ist  der Grund, warum die Ägypter ihre Toten
einbalsamieren  und  mit Bandagen umwickeln. Mit  ihren Flügel fächelte sie dem Toten Luft zu  und  er
erwachte wieder zum Leben. Osiris ging nun in die Unterwelt und wurde zum Gott der Toten.

Der  Mythos  des  Osiris  ist  einer  der  vielen  Mythen  von  Tod  und Auferstehung,  Sommer  und  Winter,
Fruchtbarkeit und Ernte. Die Ägypter glaubten, dass der Nil, wenn er über die Ufer trat, um das Land zu
befruchten, von den Tränen der Isis um Osiris anschwoll. Eine andere Geschichte erzählte, der Nil sei Osiris,
der jedes Jahr aus der Unterwelt kam, um Isis und mit ihr die Felder zu befruchten.

Den gemeinsamen Sohn Horus empfing Isis manchmal schon im Mutterleib, manchmal, als sie über dem
Sarkophag mit Osiris Leichnam schwebte, manchmal auch von dem neu zusammengesetzten Osiris. Die
Vielfalt  der Mythen um Isis und Osiris,  die uns manchmal widersprüchlich erscheint,  hängt sicher damit
zusammen, dass die beiden sehr lange und auf einem großen Gebiet verehrt wurden und sich die Mythen
dadurch auch wandelten.
 

Isis Sohn Horus jedenfalls wurde auch als Inkarnation des Osiris verehrt. In Memphis wurde Isis als „Kuh
von Memphis“ angerufen und Horus war der Bulle seiner Mutter. Isis soll auch die Mutter der fünf Söhne des
Horus gewesen sein.

Isis selbst bekam im Lauf der Zeit immer mehr Eigenschaften zugeschrieben. In den  Texten  wurde  sie  als
„die  Vielnamige“  und  „die  Tausendnamige“ angesprochen.  Eine  griechische  Inschrift  nannte  sie  sogar
„die Myriadennamige“ Als Königspaar brachten Isis und Osiris den Menschen die Kultur. Isis entdeckte das
Getreide, Osiris erfand die Verarbeitung zu Brot und Bier. In den Zeiten vor Isis und Osiris sollen die Ägypter
Kannibalen  gewesen  sein,  aber  unter  ihrer  Anleitung  gaben  sie  den  Kannibalismus  zugunsten  der
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Getreidenahrung auf. Vieles deutet darauf hin, dass Isis ursprünglich als Korn – und Fruchtbarkeitsgöttin
verehrt wurde. Zur Erntezeit mähten die ägyptischen Schnitter die ersten Halme ab, dann schlugen sie sich
an die Brust, riefen Isis an und beklagten den Tod des Korns bzw. des Korngeistes. Isis Beinamen waren u.
A. „Schöpferin des Grüns“, „Herrin des Brotes“, „Herrin des Bieres“ und „Herrin der Fülle“. Die Griechen
setzten Isis mit Demeter gleich, die Römer mit Ceres. 
Den Ägyptern galt  Isis auch als Göttin der Liebe, Beschützerin der Mütter und Kinder, als Gottesmutter,
Sonnenmutter, und als Zauberin. Sie galt als klüger als alle anderen Götter und stahl dem Sonnengott Ra die
Magie, damit wurde sie zur mächtigsten aller Gottheiten. Später wurde Isis mit Hathor vermischt und bekam

deshalb als Kopfbedeckung Kuhhörner mit einer Sonnenscheibe. Die Kuhhörner
symbolisierten auch die Mondsichel, da Isis als Göttin der Toten und Zauberei auch
als Mondgöttin verehrt wurde. Mit ihren Flügeln fächelte sie den Toten Luft zu. Die
Flügel  sind  Geierflügel,  denn  Geier  –  die  ja  die  Totengräber  der  Wüste  sind  -
fächeln tatsächlich an heißen Tagen mit ihren Flügeln Luft, um sich und ihre Jungen
abzukühlen.

Die ägyptischen Pharaonen galten als Söhne der Isis und wurden zu Lebzeiten mit
Horus identifiziert, im Tode mit Osiris. Sie tranken zur Krönung Milch als Symbol für
die Milch der Isis. Als sich der Isiskult zu den Griechen  ausbreitete,  wurde  Isis
auch  zur  Meeresgöttin  und  als  „Stella  Maris“  –  Stern  des  Meeres angerufen.
Der Stern Sirius galt als Stern der Isis und wies den Seefahrern den Weg.

Ein bedeutender Tempel der Isis stand in Pilae. Als der Assuan-Staudamm gebaut
wurde,  war  der  Tempel  im  Weg und  wurde  nach  Norden  auf  die  Insel  Agilkia
versetzt.

Der Isiskult  verbreitete  sich schnell unter den Griechen  und Römern. Am  Ende
der Republik und zur Kaiserzeit  bis zu Tiberius war er mehrmals verboten. Das
hatte wohl wenig mit dem Kult an sich zu tun, sondern damit, dass er aus Ägypten
kam. Ägypten war zu Zeiten Cäsars eine überaus reiche römische Provinz, in der

die  Ptolemäer  mit  Zustimmung  der  Römer  regierten.  Die  Römer  achteten  sehr  darauf,  dass  sich  kein
einzelner Römer die absolute Macht über Ägypten aneignete, da dieser durch den ägyptischen Reichtum
auch in Rom die Macht hätte an sich reißen können. Nach dem Bündnis Kleopatra – Cäsar und dem Krieg
mit Antonius und Kleopatra war Ägypten für die Römer erst mal ein bisschen suspekt. Aber lange konnten
sich die Verbote nicht halten und der Isiskult breitete sich im ganzen römischen Herrschaftsgebiet aus. Die
Römer waren große Anhänger von Mysterienkulten aller Art, auch der Isiskult war ein Mysterienkult, dessen
Inhalt  nur  Initiierten zugänglich war.  Der  Roman „Der Goldene Esel“  des Dichters  Apuleus handelt  von
Lucius, der durch eine zauberische Verwechslung in einen Esel verwandelt wird. Nach einer langen Irrfahrt
wird er beim Fest der Isis zurückverwandelt und in Eleusis in ihre Mysterien eingeweiht.

Iseen,  die Tempel  der  Isis,  wurden  im  ganzen  Gebiet  des  römischen Reiches gebaut. Es gab Tempel in
Köln, Mainz, London und Szombathely in Ungarn. Das Iseum in Mainz wurde 1999 ausgegraben und ist nun
ein Museum, das Iseum in Szombathely wurde komplett rekonstruiert, sein Theater wird wieder genutzt, z. B.
zur Aufführung der Zauberflöte.
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Isis  war  nicht   nur  eine  der  vielfältigsten  und  am  längsten  verehrten
Göttinnen der bekannten Geschichte, sondern sie weigerte sich auch, vor dem
Christentum zu weichen. Ihr Kult beinhaltete prunkvolle Rituale mit Musik, Früh-
und  Vespergottesdiensten,  kahl  geschorenen  oder  mit  einer  Tonsur
geschmückten   Osirispriestern,   Prozessionen   und   Taufen   mit  geweihtem
Wasser. Sie selbst wurde oft mit dem Horusknaben auf dem Schoß dargestellt.
Die zeremoniellen Feierlichkeiten sind weitergewandert in  den  Katholizismus,
und  die  Göttin  mit  dem  Kind  hat  so  große Ähnlichkeit mit der Madonna mit
dem Jesuskind,  dass  die  frühen  Christen  sie  oft  verwechselten  und  statt  der
Maria eine Isis-Statue auf ihren Altar stellten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Isis_(%C3%84gyptische_Mythologie)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodosius_II.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Nut_(%C3%84gyptische_Mythologie)  
http://www.zeno.org/Literatur/M/Apuleius/Roman/Der+goldene+Esel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum_der_Isis_und_Mater_Magna_(Mainz)  
http://pannonien.tv/endlich-wieder-zauberflote-im-iseum/2011/ 

James Georg Frazer: Der Goldene Zweig; rowohlt 1989
Janet und Steward Farrar: The Witches Goddess; Phoenix Publishing 1987

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ix Chel

Ix  Chel  ist  die  mexikanische  Mondgöttin.  Sie  ist  zuständig  für  Fruchtbarkeit,  Zyklus,  Geburt  -  alle
Frauenbelange.  Außerdem  ist  sie  die  Schutzpatronin  der  Weberinnen  sowie,  einigen  Quellen  zufolge,
sämtlicher  Handwerksberufe.  Als  Mondgöttin  ist  sie  auch  eine  Dreifache
Göttin: sie wird sowohl als junge Frau, als auch als Mutter/Gebärende und
weise Alte dargestellt. Auf ihrem Haupt thront eine Schlange, die durch ihre
Häutungen Regeneration und Wiedergeburt symbolisiert.  Ihr Gemahl wird
als Kaninchen dargestellt.

Nach  der  Maya-Mythologie  hat  Ix  Chel,  die  Göttin  des  Regenbogens,
zusammen  mit  ihren  Gemahl  Itzamna  alle  Göttinnen  und  Götter  des
Pantheons geboren. Laut mexiko-lexikon.de ist dieser der Sohn von Hunab
Ku.  Schaut  eine  auf  dessen  Seite  nach,  erfährt  sie,  dass  dieser  der
Weltenschöpfer der Maya war, einen Sohn, Itzamna, hatte und eine Ehefrau
namens Ix Chel. Es drängt sich die Frage auf, ob wirklich Hunab Ku der
Weltenschöpfer war, oder nicht doch Ix Chel - was naheliegender ist. Dass
Itzamna gleichzeitig Sohn und Gatte Ix Chels ist, lässt an den heidnisch-
naturreligiösen Jahreskreis erinnern:  Göttin und Gott halten Hochzeit,  sie
gebiert einen Sohn, mit dem sie im nächsten Jahr wiederum Hochzeit hält.
Sie  ist  die  Immerwährende  (die  Jungfer,  die  Mutter,  die  Alte/die  Tödin),
während ihr Sohngemahl durch seinen Tod und Wiedergeburt das Leben
am Leben erhält.
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Unbestimmten Quellen zufolge lag Ix Chel im ewigen Streit  mit  der Sonne, obwohl beide einander doch
liebten. Im Zorn befahl die Sonne Ix Chel, den Himmel zu verlassen. Fortan war sie tagsüber nicht mehr zu
sehen.

Diese Legende könnte ein  Hinweis  zur  Untermauerung meiner  These sein,  dass eigentlich  Ix  Chel  die
Weltenschöpferin der Mayas war. Die Sonne als Repräsentant des Männlichen, der Mond des Weiblichen.
Ob  sie  sich  um  den  Status  des  Schöpfers  gestritten  haben?  Welche  der  beiden  hat  denn  nun  alles
erschaffen? Die Frau, was eine naheliegende Annahme ist, da sie ja die Gebärende ist, oder der Mann, der
durch seinen Samen schließlich auch seinen Teil beigetragen hat? Der Streit endet damit, dass die Sonne
den Mond verbannt. In die Nacht, in die Dunkelheit,  wo sie, die Mondin, fortan dank der Gnade seines
Glanzes der Nacht ein bisschen Licht spenden darf. Vielleicht sollten wir öfter einmal dran denken, dass es
die Sonne ist, die die Mondin anstrahlt, sie ins Rampenlicht inmitten der Dunkelheit stellt. Dieser Blickwinkel
ist sicher einiger Überlegungen wert.

Verschiedentlich wird Ix Chel auch als Göttin der Heilkunst bezeichnet, ihre Pflanze ist die Ringelblume. In
Amy S. Marashinskys "Göttinnen-Geflüster" wird ihr die Kreativität zugeordnet, sowie das Spinnennetz als
weiteres Attribut. Eine Ähnlichkeit zur keltischen Brigid ist erkennbar. Da sie oftmals mit einem Krug oder
Kessel  abgebildet  wird,  kann  auch  eine  Verbindung  zur  Tarotkarte  des  XVII  -  Sterns  gesehen  werden
(insbesondere des Crowley-Harris-Decks), sowie - in der Form der Alten - zu Cerridwen. Mit letzterer hat sie
noch  etwas  -  wenn  auch  ungesicherten  Quellen  zufolge  -  gemein:  beiden  ist  als  Feiertag  der  20.6.
(Sommersonnwende?) zugeordnet.

Neben  Nike  ist  sie  die  zweite  Göttin,  die  heutzutage  eher  mit  Turnschuhen  bzw.  Sportkleidung  in
Zusammenhang gebracht wird. Und genau so trat Ix Chel (wieder) in mein Leben: in der Trambahn steckte
jemand in ihren Schuhen.

Nancy Blair: Göttinnen für jede Jahreszeit. München, 1997
Gayan S. Winter: Das Orakel der Göttin. Neuhausen, 2003
Amy S. Maraschinsky: Göttinnen-Geflüster. Darmstadt, 1999
und noch ein weiterführender Link: http://artedea.net/ix-chel/
 
Ulrike Zauberweib Engelhardt 
www.zauberweib.de/archives/2008/01/ix-chel.html  
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Juno Moneta – das Geld im Hause der Göttin

Das  Prägen  von  Münzen  besaß  im  alten  Rom  eine
mythische  Verbindung  zur  Göttermutter  Juno.  Ihrem
griechischen Pendant Hera  war  bereits  in  der  Frühzeit
Griechenlands  der Tauschhandel unterstellt gewesen. Die
ältesten Münzen jedoch fand man im Artemistempel von
Ephesos. 
Roms  Münzprägestätte  war  dem  Tempel  der  Juno
Moneta benachbart.  Beide befanden sich auf  dem „arx“,
dem nördlichen Burgberg  des  Capitolinischen  Hügels.

Die  Verbindung  der Göttin  mit  dem  Handwerk  der  Münzer,  führte  zu  unserem heutigen Umgangswort
„Moneten“ für Münzen und im übertragenen Sinn, für Geld allgemein.

Der Beiname der Göttin kommt von dem lateinischen Wort monere (= mahnen) und bezieht sich auf die Hilfe
der Göttin als Warnerin vor Gefahren. So warnten, der Legende nach, die Gänse der Juno die Römer vor
einem Überfall der Gallier im Jahre 387 v.u.Z. Sie weckten, durch ihr Geschnatter, den tapferen Soldaten
Marcus  Manlius,  der  sich  mit  seinen  Kameraden zur  Wehr  setzte  und eine  Einnahme des  Burgberges
verhinderte. Zähe Verhandlungen und teure Tributzahlungen halfen damals ein Plündern des Herzens der
Stadt Rom zu vermeiden. Fortan gab es im römischen Staatshaushalt einen Posten für Gänsefutter. 

Das  Haus  des  Marcus  Manlius,  das  sich  auf  dem  Arx
befand,   musste   schließlich   dem  Neubau  des   Juno
Moneta-Tempels  weichen.  344  v.u.Z.  ließ  ein  gewisser
Marcus  Furius  Camilllus  aus  eigenen  Mitteln  den  neuen
Tempel  errichten.  Tempelgründungstag  war  der  1.  Juni.
Neben  dem  Juno-Tempel  befanden  sich  auch  noch
weitere  Tempel  sowie  das  Auguraculum,  der  Tempel  der
Auguren (Wahrsagepriester) auf dem Arx. 
Juno warnte die Römer aber nicht nur das eine Mal. Es sind
noch zwei weitere Legenden bekannte, die ihren Namen als Mahnerin erklären: einmal soll sie vor einem
Erdbeben gewarnt haben, das zweite Mal soll  sie den Römern mit einer warnenden Stimme im Tempel,
Hinweise gegeben haben, wie man an Geldmittel für den Krieg gegen Tarent kommen könne. Vor allem die
zweite Legende spricht für die mythische Verbindung der Göttin zum Geld. 
Die Darstellung der Göttin war beliebt als Münzbild. Auf einigen römischen Denaren waren Juno auf der
Vorderseite und die Werkzeuge der Münzer auf der Rückseite dargestellt. Hammer, Amboss, Zange und ein
Helm gehörten  zu  den  Erkennungszeichen des Münzerhandwerks.  Eine  andere  Darstellung  zeigt  eine
dreifache  Juno  Moneta,  welche  die  drei  gängigen  Münzmetalle  Gold,  Silber  und  Bronze  (Kupfer)
symbolisieren soll.  Noch heute thront eine Statue der Juno Moneta auf dem Gebäude der Münchner Börse. 

Quellen und Links:
der kleine Pauly, Band 3, S. 1410, München 1975
Lexikon alte Kulturen, Band 2, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1993
http://www.roma-antiqua.de/antikes_rom/kapitol/iuno_moneta_tempel 

artemisathene
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Kuan Yin – Göttin der Barmherzigkeit und des Mitgefühls

In  den  buddhistisch  geprägten  Regionen  Asiens  gibt  es,  unter  vielen
verschiedenen  Namen,  einen  Bodhisattva[1] des  Mitgefühls.  Der
männliche  Bodhisattva  heißt  Avalokiteshvara,  der  weibliche  in  China
Kuan Yin, Kwan Yin  oder Guanyin, in Japan: Kunnan, in Vietnam Quan
Am, Quan Thê Âm Bô Tát. In Korea nennt man sie Kwan Seum Bosal,
Kwan-um oder Kwan-se-um. Zudem fand ich noch Kanzeon als Name für
diese Göttin. Allein in Japan gibt es 33 verschiedene Manifestationen der
Kunnan. Ihre Statuen und Bildnisse finden sich in China, Japan, Korea,
Burma, Laos, Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Thailand und Singapur
sowohl in buddhistischen, als auch in taoistischen und konfuzianischen
Tempeln. 

Der  Name  Kuan  Yin  bedeutet  setzt
sich  aus  den  Schriftzeichen  für
„beachten, sich sorgen, sich kümmern“
(kuan)  und  „Ton,  Laut“  (yin)

zusammen.  Übersetzt  man das,  könnte  es  „diejenige,  die  sich  um die
Laute  kümmert“  lauten  und  das  spielt  darauf  an,  dass  Kuan  Yin  die
Sorgen und Klagen der Menschen hört und sich um sie kümmert. 
Vermutlich war der Bodhisattva des Mitgefühls zunächst  männlich oder
androgyn.  Im  Lotus-Sutra  werden  33  verschiedene  Manifestationen
vermerkt, von denen 7 weiblich sind. Das Lotus-Sutra stammt aus dem 5.
Jahrhundert. Erst um das 9. Jahrhundert ändert sich die Darstellung Kuan
Yins und aus dem männlichen Bodhisattva der Barmherzigkeit wird eine
Frau. Eine Verschmelzung mit der Legende von Miao-Shan (s.u.), einer
chinesischen Prinzessin des 7. Jahrhunderts, entstand wohl erst im 12.
Jahrhundert.  Inwieweit  es  durch  eine  starke  Gruppe  missionierender
Christen,  die zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert  in China lebte, zur
Vermischung  des  männlichen  Avalokishvara  mit  der  christlichen  Maria
kam oder ob Tara (Schlangengesang 34/2009) als weiblicher Bodhisattva über
Tibet nach China einwanderte und zur Ausbildung der weiblichen Form
der Inkarnation des Mitgefühls wurde, ist  bis heute umstritten. Es kann
aber  als  sicher  gelten,  dass  es im stark  patriarchalischen Buddhismus
einen Bedarf für eine weibliche Gottheit gab. Diesen Platz nahm fortan
Kuan Yin ein, weshalb sie nicht nur als Göttin der Barmherzigkeit und des Mitgefühls verehrt wird, sondern
auch als Heilerin, als Retterin aus Not, aus Gefangenschaft oder vor Naturkatastrophen, Feuer und Wasser
sowie als Muttergöttin, die Kindersegen schenkt. Als solche wird Kuan Yin ähnlich wie die christliche Maria
oder die ägyptische Isis mit einem Baby auf dem Arm dargestellt. Es gibt sogar eine Legende, die sie als
Schöpfergöttin darstellt, die den Lebewesen auf der Erde die friedliche Koexistenz nahe bringen will. Wie so
häufig bei Schöpfergöttinnen gebietet Kuan Yin auch über den Tod. Ihre Gunst gewährt ein langes Leben
und sie besitzt sogar die Macht, Tote zum Leben zu erwecken, einen Sterbenden in der Todesstunde zu
begleiten und eine gute Inkarnation in ein neues Leben zu bewirken. Trost, Gnade und Barmherzigkeit sind
ihre Begleiter. Ihre Weisheit wird als universell gepriesen, Kuan Yin verkörpert wie Sophia die Weisheit, das
Wissen und die Weltseele als geistig-schöpferische und formlose Kraft.
Interessant ist, dass Kuan Yin als weiblicher Bodhisattva oder als Göttin eindeutig asexuell ist und obwohl
sie sogar manchmal mit einem Kleinkind dargestellt wird, Reinheit und Jungfräulichkeit verkörpert. Wie Maria
ist sie die jungfräuliche Göttin, der weiße Aspekt, der dualistischen Großen Göttin, die immer beides in einem
ist: Lebensspenderin und Tödin, gütig und grausam, schwarz und weiß. Während Kali in Indien oder Palden
Lhamo in Tibet sowie die schwarze Madonna in der katholischen Kirche den schwarzen Aspekt der Großen
Göttin verkörpern, ist Kuan Yin die weiße, jungfräuliche Göttin, die einzig die positiven Eigenschaften in sich
aufgenommen hat. Sie ist das Abbild des „Ewig-Weiblichen“ in Gestalt der mütterlichen oder schwesterlichen
Liebe. 
Nach Jean Shinoda Bolen umfasst die „aktive Aufnahmebereitschaft“ Kuan Yins „Fühlen und Handeln“. (Jean

Shinoda Bolen, Feuerfrau und Löwenmutter, S. 159). Die Göttin sieht nicht nur das Leiden der Menschen, sie nimmt
auch ihre tausend Arme um zu helfen. Damit sieht die amerikanische Psychologin in Kuan Yin den Archetyp
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derjenigen  Frauen,  die  sich  in  Selbsthilfegruppen  engagieren,  ja  vielleicht  sogar  den  Archetyp  der
Psychotherapeutin, die empathisch zuhört und so den Menschen hilft, ihnen Kraft gibt, indem sie Mitgefühl
hat. 

Darstellungen
Kuan Yin wird in sehr vielen Erscheinungsformen dargestellt. Meist ist sie
ein barfüßiges, einfach gekleidetes Mädchen mit einem Korb in der Hand
aus dem sie Gaben verteilt. Es gibt aber auch die Darstellung als reich
gekleidete  Prinzessin.  Immer  hat  sie  ein  langes,  weißes  Gewand mit
einem  fließenden  Stoff.  Der  Lotos,  auf  dem  sie  häufig  steht,  ist  ein
Zeichen der Reinheit, die geöffneten Arme eine segenspendende Geste.
Nicht selten sieht man sie mit den tausend Armen und tausend Augen
des Mitleids. Mit den Augen soll sie all das Leid auf der Welt sehen und
mit den Händen Hilfe bieten. 
Die  Attribute,  die  sie  in  den  Händen  hält  haben  jeweils  symbolische
Bedeutung: Eine Perlenkette steht für die „Perlen der Erleuchtung“, eine
Vase aus der sie Wasser gießt steht für das „Wasser des Lebens“, das
Frieden, Wohlergehen und Liebe auf der Erde entstehen lässt. Garben
von Reispflanzen symbolisieren Fruchtbarkeit, der Pfirsich langes Leben,
die Gebetskette „Mala“ die buddhistischen Weisheiten, ein Buch ebenso.
Ein  Weidenzweig  zeigt  an,  dass  Kuan  Yin  Biegsamkeit  und
Anpassungsfähigkeit verleiht, ein Kind auf dem Arm präsentiert sie als
Schutzpatronin  der  Frauen  und  Helferin  bei  Kinderwunsch.  Tiere  der
Göttin  sind der  Drache,  der  für  Spiritualität,  Stärke,  Weisheit  und die
kosmischen Kräfte der Wandlung steht und der Pfau, dessen Augen auf
den Schwanzfedern die Menschen daran erinnern sollen, dass Kuan Yin

jedes Mal, wenn der Vogel sein Rad schlägt, zeigt,  dass sie bei den Menschen ist und alles sieht,  was
geschieht. „Das soll Euch helfen, Frieden und Eintracht zu wahren!“  
Kuan Yins Mudra[2] ist das Zeichen der Yoni, des weiblichen Schoßes, aus dem alles Leben kommt. 
Nach einer chinesischen Auflistung hat Kuan Yin 42 Symbole, die
als  ihre  Insignien  gelten.  Hier  sollen  nur  einige  davon  genannt
werden: Juwel = Wunscherfüllung; Seil = Fesseln aller negativen
Umstände; Schale = Heilmittel für alle Krankheiten; Yajra-Szepter,
um  die  Dämonen  zu  unterwerfen;  Dolch,  um  die  Feinde  zur
Kapitulation zu zwingen; Sonne, um die Dunkelheit zu verbannen;
Vase = langes Leben; Spiegel = Weisheit; Axt, für den Schutz vor
einer Herrschaft, die Menschen unterdrückt; das goldene Rad der
Erleuchtung  und  weißer,  roter,  purpurner,  blauer  Lotos,  die
Symbole verschiedener spiritueller Entwicklungsstufen. 

Mythen und Legenden
Der wichtigste Mythos beschreibt die Verbindung des Bodhisattva
des  Mitgefühls  mit  der  chinesischen  Prinzessin  Miao-Shan,  der
womöglich  dazu  führte,  dass  Kuan  Yin  ihren  Platz  in  der
patriarchalen Götterwelt der Buddhisten erhielt.
Im 7. Jh. soll es in China einen König gegeben haben, dem drei
Töchter geboren wurden. Als die Jüngste auf die Welt kam, bebte
die  Erde,  Blüten  öffneten  sich  und  ein  wundervoller  Duft  war
überall.  All  dies  waren  Vorzeichen  dafür,  dass  ein  besonderer
Mensch  geboren  worden  war.  Miao-Shan  war  ein  liebevolles
Wesen, voll  Anteilnahme und Hilfsbereitschaft für Mensch und Tier.  Sie begegnete allen Lebewesen mit
Liebe. Als der Vater seine Tochter verheiraten wollte, teilte Miao-Shan ihm mit, das sie ein religiöses Leben
führen wolle und nur heiraten würde, wenn sie dadurch die Leiden der Menschheit lindern könne. Der König
ärgerte sich und wollte den Willen seiner Tochter brechen. Man ließ sie niedere Arbeiten verrichten, doch
Miao-Shan blieb freundlich und gütig. Da beschloss der Vater,  sie hungern und noch härter arbeiten zu
lassen. Miao-Shans Entschluss ließ sich nicht ändern. Man brachte die Prinzessin in ein weit  entferntes
Kloster, dort sollte sie, neben der klösterlichen Askese, auch weiterhin hart arbeiten. Der Gemüsegarten, den
sie eigenhändig anlegen musste, gedieh üppig und trug sogar im Winter Früchte. Als der König merkte, dass
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sein Plan, Miao-Shans Willen zu brechen, fehlgeschlagen war, schickte er seine Schergen und befahl, das
Kloster in Brand zu stecken. Miao-Shan wurde von einem himmlischen Geist gerettet und auf eine weit
entfernte Insel gebracht. Dort lebte sie lange Jahre im Gebet und in religiöser Einkehr. Der König hatte sie
für tot erklären lassen. 

Viele Jahre später wurde der chinesische König krank. Kein
Arzt  konnte  ihm  helfen.  Schließlich  verkündete  ein
Wandermönch ihm, dass es nur einen Menschen gäbe, der
ihn  retten  könne.  Ein  Mensch,  der  frei  von  Hass  sei  und
bereit wäre dem König Arme und Augen für ein Heilmittel zu
opfern.  Der  Mönch sagte  dem König  auch,  wo  er  diesen
Bodhisattva in seinem Reich finden könne. Ein Bote wurde
zu  Miao-Shan  geschickt  und  tatsächlich  rettete  sie  dem
König das Leben, indem sie ihre Arme und Augen als Opfer
brachte,  aus denen die  lebensrettende Medizin  hergestellt
wurde.  Der  König  wollte  sich  bedanken  und  suchte  den
unbekannten  Bodhisattva  auf.  Als  er  mit  seiner  ganzen
Familie auf die Insel kam, erkannte er seine Tochter Miao-
Shan in dem Bodhisattva wieder.  Der Vater war beschämt
und beeindruckt von dem reinen Herzen seiner Tochter und
ihrer Bereitschaft, die Leiden der Menschen zu lindern. 
In  diesem Augenblick  bebte  erneut  die  Erde  und  Wolken
hüllten  Miao-Shan  ein.  Es  regnete  Blüten  und  vor  ihnen
erschien  schwebend  ein  himmlischer  Bodhisattva  mit
tausend Armen und Augen in Gestalt von Miao-Shan. Als die
Erscheinung  verschwand,  war  auch  Miao-Shan
verschwunden. Der König ließ an diesem Ort einen heiligen
Schrein zur Verehrung des Bodhisattva der Barmherzigkeit
errichten. 

Ähnlich wie bei der taiwanesischen Göttin Mazu (Schlangengesang 36/2009) gibt
es einige Legenden von Seefahrern, die erzählten Kuan Yin habe sie aus
Seenot gerettet. Als Retterin taucht die Göttin auch in den Erzählungen von
Gefangenen und zum Tode Verurteilten auf, für deren Befreiung sie sorgte.
Andere Legenden erzählen davon, wie innige Gebete und Opfergaben für
Kuan Yin für ein langes Leben gesorgt haben. 

Das Orakel der Kuan Yin
Die  so  genannten  „100  guten  Wünsche  der  Kuan  Yin“  sind  eine
Überlieferung von einhundert Gedichten. Der Name dieses Orakels ist auch
„Chien Tung“ = „Stäbe des Schicksals“. Es sind Weisheitsgedichte, ähnlich
dem  „I  Ging“,  die  in  der  asiatischen  Orakeltradition  mit  diversen
Überlieferungen,  Prophezeiungen,  philosophischen  Sinnsprüchen  und
persönlichen  Ratschlägen  stehen.  Vermutlich  stammen  sie  aus  dem 15.
oder 16. Jahrhundert. 
In China verwendet man für dieses Orakel gerne schmale Bambushölzchen,
auf  die  man klein  die  Zahlen  zwischen 1  und  100  eingraviert  hat.  Man
schüttelt  die  Stäbchen  dann  in  einer  Schale  oder  mit  den  Händen  und
konzentriert sich auf eine Frage oder ein Thema, zu dem man mehr wissen
will bis ein oder mehrere Stäbchen herausfallen. Zu diesen Stäbchen wird
dann das passende Weisheitsgedicht gelesen und interpretiert. 
Wer möchte  findet  die  100  Gedichte  in  einer  englischen  Fassung mit  netten  Zeichnungen  dazu  unter:
http://www.springsgreetingcards.com . 
Natürlich gibt es auch passende Bücher und im Esoterik-Handel die 100 Bambusstäbchen zu kaufen. 

Mantra und Gebete
An Kuan Yin wendet man sich mit der Bitte um Mitgefühl, Barmherzigkeit, Weisheit, Heilung, Fruchtbarkeit,
Rettung, langes Leben, die Erfüllung eines Herzenswunsches oder um spirituelle Erleuchtung zu finden. Das
Mantra kann gesprochen oder gechantet werden:

135

http://www.springsgreetingcards.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daienin_Kannon.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KuanYinCor%C3%A9eDetail.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

Namo Kuan Shi Yin Pusa

„Heil dir, Kuan Yin, Bodhisattva!“

Ein häufiges Gebet in der Not ist:
Ich bitte Kuan Yin,

die die Leiden der Welt hört und sieht:
Hilf!

Ich bitte Kuan Yin,
die die Leiden der Welt hört und sieht:

Hilf!
Ich bitte Kuan Yin,

die die Leiden der Welt hört und sieht:
Hilf!

(zitiert aus: Wulfing von Rohr, Kuan Yin – die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus, S. 211)

[
1]  Ein  erleuchtetes  Wesen,  das,  aufgrund  eines  vorbildlichen  Lebenswandels  und  spiritueller  Erleuchtung,  den  Zyklus  der
Wiedergeburten verlassen hat, sich aber freiwillig entscheidet, auf die Erde zurückzukehren, um die Lebewesen zu erleuchten und zu
befreien. 
[2] Symbolische Handgeste 

Literatur und Links:
Wulfing von Rohr: Kuan Yin – die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus, Darmstadt, 2007
Thomas Börnchen: das chinesische Tempelorakel, Weisheit und Lebenshilfe der Göttin Guan Yin, Books on demand, 2001
Baginski, Schenker: Kuan Yin – Begleiterin auf dem spirituellen Weg, 2006
Jean Shinoda Bolen, Feuerfrau und Löwenmutter – ein spiritueller Leitfaden, München 2005
http://de.wikipedia.org/wiki/Guanyin 
http://www.springsgreetingcards.com 
http://kuanyinlots.blogspot.de/2009/02/goddess-of-mercy-kuan-yin-100-divine.html 
http://kuanyinoracle.com/index.php?page=products 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Kore - Die Mädchengöttin
 

Kore ist der jugendliche Aspekt der zweigestaltigen Göttin Kore-
Persephone.  Die  Römer nannten sie  Proserpina.  Im Folgenden
werde  ich  versuchen,  mich  auf  den  Aspekt  der  Kore  zu
fokussieren, was nicht einfach ist,  da wesentlich mehr über den
Aspekt der Unterweltsgöttin Persephone zu erfahren ist, als über
die „Mädchengöttin“.

Kore ist das griechische Wort für „Mädchen“, vgl.  im Englischen
core  =  Kern,  Herz.  Ihr  Kult  und  der  Mythos  sind  eng mit  dem
Demeter-Kult und den eleusinischen Mysterien verbunden.  (siehe
Schlangengesang 1/2003 und 32/2008)

Kore  ist  die  Tochter  des  Herrschergottes  Zeus  mit  seiner
Schwester Demeter. Da Zeus schließlich Hera, und nicht Demeter,
zu seiner Frau machte und seiner Schwester auch keinen anderen
Mann gönnte,  entwickelte  sich die  Mutter-Tochter-Beziehung zu
Kore besonders intensiv.
 
In  der  Dreier-Konstellation  Kore-Demeter-Hekate,  ist  Kore  die
junge  Göttin,  Demeter  die  Mutter  und  Hekate  die  weise  Alte
(Tödin).  Der  Mädchenaspekt  der  Fruchtbarkeits-  und
Getreidegöttin  wird  durch  das  grüne,  noch  unreife  Korn
symbolisiert.
 

Die jungfräuliche, kindliche Kore wird vom eigenen Vater, Zeus in Gestalt einer Schlange, geschwängert. Sie
schenkt einem Sohn, Zagreus, das Leben. Dieser wird ihr gleich von ihrem Vater weggenommen und in
einer Höhle vor Heras Eifersucht versteckt. Es hilft alles nichts, Hera ruft einige Titanen zu Hilfe und lässt
Zagreus töten. (Die ganze Legende könnt ihr weiter unten lesen) 

Nach dieser  Episode wird  Kore/Persephone von Hades,  dem Herrscher der Unterwelt,  entführt  und mit
Gewalt  zu  seiner  Gemahlin  gemacht.  (siehe  Mythos  weiter  unten).  Kore/Persephone  wird  als
Unterweltsgöttin zur Führerin der Toten. Der Name Persephone bedeutet: „die, beim Dreschen die Garben
schlägt“.  Sie  bleibt  ihrem Gatten  treu,  bekommt  aber  keine  Kinder  mit  ihm.  Noch  einmal  verliebt  sich
Persephone in einen Mann, den Sterblichen Adonis, doch auch dieser Liebe ist kein Glück beschieden (s.u.).

Kores/Persephones liebste Freundin ist die Wegegöttin Hekate,  die als Einzige (neben dem Sonnengott
Helios), Demeter von der Entführung Kores berichtet und die Mutter der Mädchengöttin auf  ihrer Suche
begleitet. Vor ihrer Entführung verbrachte Kore ihre Zeit mit Nymphen (z.B. Leuke, Minthe und Cyane, die
nach  Ovid  versucht  Hades  aufzuhalten)  und  den  Göttinnen  Artemis  und  Athene  (den  jungfräulichen
Göttinnen). 
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In der Kunst  wird Kore als junges Mädchen dargestellt.  So werden auch antike Statuen, die ein junges
Mädchen darstellen, wie zum Beispiel die Säulenfiguren des Erechteion auf der Akropolis in Athen, als Koren
bezeichnet.  
Sie trägt häufig einen Blumenkranz. Meist sind es Narzissen, Iris oder blauen Lilien. Manchmal wird sie,
ähnlich  wie  Demeter  mit  Getreide  oder  Mohnköpfen  dargestellt.
Die Literatur beschreibt sie als „Mädchen mit blumigem Antlitz und
hohen Knöcheln“ (Demeterhymnos nach Homer). 7
Die  Lieblingsblumen  der  Göttin  sind  Narzissen,  Iris,  Lilien,
Hyazinthen, Thymian und wilder Mohn, Steinklee, Rosen, Krokus
und weiße Lilien. Die Frucht der Persephone ist der Granatapfel,
die  Speise  der  Toten.  Der  Baum  der  Göttin  ist  die  schwarze
Pappel, ihr heiliger Hain ist von schwarzen Pappeln gesäumt. 

Geopfert  wurden der  Göttin neben dem Schwein,  eine Kuh, die
nicht  kalbte  und diverse Nahrungsmittel  wie  Getreide,  Obst  und
Honig, sowie spezielle Opferkuchen aus Weizen und Gerste.

Der Kult der Göttin

Der Kult von Demeter und Kore/Persephone kommt wahrscheinlich
aus dem vorderasiatischen Kulturkreis des 2. Jahrtausends v.u.Z.,
aber auch Kreta ist ein diskutierter Ursprungsort. In Eleusis soll es
bereits  in  der  frühen  athenischen  Königszeit  (1500-1300  v.u.Z.)
Mysterienfeiern gegeben haben. Tempelbauten sind ab dem 7.Jh.
v.u.Z. Nachgewiesen.

Der  Kult  hat  zum Zentralthema den  stetigen  Wandel  der  Natur,  das  Mysterium um Tod und  verjüngte
Wiedergeburt.  Vera Zingsem fasst  es so zusammen:  „Das Paar  Demeter-Kore (…) war  ein  Symbol  für
beständige Verjüngung des weiblichen, lebenspendenden Prinzips der Welt, für die polare Einheit von Leben
und Tod.“ (Vera Zingsem, „Göttinnen großer Kulturen“, S.146). Dieses Prizip drückten die Griechen auch
sprachlich mit einem Begriff aus, der beide Göttinnen mit einer Ansprache verband: tá theá. Im Vollzug der
Mysterien werden die „Mysten“ (=Einweihungswillige) eins mit der dualen Weltordnung und überwinden die

Angst vorm Tod. Kore/Persephone selbst vereint den dualen Charakter in einer
Person.  Sie  ist  das  Kind,  das  Mädchen,  das  unschuldig  spielt  und  Blumen
pflückt  –  aber  auch  nach  ihrer  Inthronisation  in  der  Unterwelt  die  mächtige
Herrscherin der Toten, die Seelenführerin.
 
Zu den eleusinischen Mysterien gehörten zwei  Feste:  das Fest  der „kleinen
Mysterien“  im  griechischen  Monat  Anthesterion  und  die  „großen
Mysterienfeiern“ im Herbst. Die Festlichkeiten der „kleinen Mysterien“ dauerten
7 Tage und fanden in Agrai am Südrand Athens statt. Es waren Exerzitien für
die Mysten, die Einweihungssuchenden. Dabei wurden sie von Priestern in den
Legenden der Göttinnen Kore/Persephone und Demeter unterwiesen. Es gab
Reinigungsriten,  Opfer,  Gebete,  Hymnen und Tänze,  außerdem fasteten die
Mysten.  Im  Herbst  (September/Oktober),  dem  griechischen  Boedromion,
fanden  dann  die  9  Tage  dauernden  „großen  Mysterien“  statt.  Teilnehmen
durften  Männer  wie  Frauen,  sogar  Sklaven  und  Sklavinnen.  Einzige
Voraussetzungen waren das Beherrschen der griechischen Sprache, dass der
Myste frei von jeder „Blutschuld“ war und dass sich ein bereits Eingeweihter
fand, der den Mysten begleitete und für ihn bürgte (Mystagoge). Die Teilnehmer
mussten schwören, über die Inhalte der Feierlichkeiten zu schweigen. 

Während  der  Zeit  der  großen  Mysterien  herrschte  Götterfriede,  es  durften  keine  Kämpfe  ausgetragen
werden. Außerdem verpflichteten sich Männer und Frauen sexuell enthaltsam zu sein. Die Feiern bestanden,
soweit man heute weiß, aus einer langen Fastenzeit, Prozessionen mit den Götterbildern, Opfern (Schwein,
Opferkuchen,  Honig,  Früchte,  Getreide),  Kontemplation  und  Gebet,  dem Fastenbrechen mit  dem Trank
„Kykeion“, Reinigungsriten und schließlich dem großen Einweihungsritus. Geschmückt mit Myrtenkränzen
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(Symbol sowohl für Fruchtbarkeit aber auch für die Totenwelt) und „gefesselt“ mit einem roten Wollfaden um
die rechte Hand und den linken Fuß (als Zeichen des „gebunden-seins“ an das Schicksal der Göttinnen),
betraten die Mysten den heiligen Bezirk. Sie trugen Fackeln als Zeichen der Erleuchtung und der Reinigung.
Mit verhülltem Haupt wurde die Fackel auf jeden einzelnen Mysten gerichtet. Es folgte der Griff in die „cista
mystica“, die magische Kiste. Was genau in der Kiste war, ist  nicht überliefert.  Bekannt ist nur, dass es
Symbole  für  das  Mysterium  der  zwei  Göttinnen  waren.  Mit  dem  Anfassen  der  symbolträchtigen
Gegenstände, wurden die Mysten eins mit den Gottheiten. Schließlich marschierten sie in die „Grotte des
Hades“, vollzogen also den Weg der Kore nach und überschritten so die „Schwelle zum Totenreich“. Diese
Höhle sollte für die Mysten die Schrecken der Unterwelt erfahrbar und das Mysterium der Wiederkehr aus
dem Reich der Toten erlebbar machen. Mit ihren Fackeln zogen die Einweihungswilligen schließlich zum
Hauptheiligtum, der Weihehalle „Telesterion“. In dessen Zentrum befand sich das Anáktoron (der „Ort der
Herrin“  oder  „Götterwohnung“)  eine  kleine  Cella  von  3x2m.  In  diesem  Allerheiligsten  wurden  die
Kultgegenstände aufbewahrt; es durfte nur vom Oberpriester betreten werden. Im Inneren befand sich ein
Rundherd auf dem nun das heilige Feuer entzündet wurde. Die Mysten sprachen gemeinsam den Eid der
Geheimhaltung der Riten der Mysterienfeiern und eine Bekenntnisformel. Dann
bekamen sie die heiligen Gegenstände gezeigt. 

Höhepunkt  des Ereignisses war die  Epiphanie  (Wiederkehr)  der  Kore aus der
Unterwelt.  Mit  Feuer,  Rauch,  einem  Widderopfer,  einem Gongschlag  und  der
lauten Verkündigung:  „einen  heiligen Knaben gebar  die  Herrin  Brimo (anderer
Name der Demeter; griechisch: „die Zornige“, „die Starke“), den Brimos!“ erschien
die Demerterpriesterin in Gestalt beider Göttinnen, als Einheit Mutter-Tochter.
 
Die  Bedeutung  der  Geburt  des  Brimos  ist  ungeklärt.  Ob  der  Knabe  den
Plutos/Iakchos oder Zagreus/Dionysos darstellen soll, oder schlicht ein Symbol für
den Erneuerungsprozess von Tod und Wiedergeburt ist, konnte nicht hinreichend
geklärt werden. Das Schauspiel muss jedoch sehr beeindruckend gewesen sein
und tatsächlich haben die vielen Tausend eingeweihten das Geheimnis bewahrt.
Es sind nur wenige Einzelheiten bekannt geworden, so dass die Kirchenmänner,
die  später  von den Mysterienfeiern  schrieben,  nur  vage und verzerrte  Abläufe
berichten konnten. Von „Orgien“ und „heiliger Hochzeit“ war dann die Rede - alles
Unsinn - wie man heute anhand von Ausgrabungen und Quellenstudien weiß.
 
Am  Tag  nach  der  Weihenacht  legten  die  eben  Eingeweihten  gänzlich  neue  Kleider  an,  die  sie  sich
mitgebracht  hatten.  Sie  verspeisten  gemeinsam  ein  rituelles  Gastmahl.  Der  letzte  Tag  galt  dem
Totengedenken. 

Die eleusinischen Mysterien waren für die Teilnehmer nicht selten ein so einschneidendes Erlebnis, dass sie
oft auch später noch ganz verklärt darüber berichteten. Viele besuchten die Feierlichkeiten immer wieder, um
den Zauber des Rituals zu erneuern. 

So schreibt Sophokles über die Mysterien: “Dreimal selig, sind die unter den Sterblichen, die dies geschaut
haben, bevor sie zum Hades gehen…“ Auch Pindar äußert sich ähnlich: „Glücklich, wer dies gesehen hat,
bevor er unter die Erde geht; denn er weiß um das Ende des Lebens und weiß um den gottgegebenen
Anfang.“ Cicero berichtet, die Mysten haben „…in Wahrheit  die Grundlagen des Lebens kennen gelernt,
durch die wir nicht nur mit Freude zu leben, sondern auch mit besserer Hoffnung zu sterben gelernt haben.“
Und eine Inschrift  in Eleusis verlautet:  „Wundervoll  ist  fürwahr das Mysterium, das uns von den seligen
Göttern gegeben wurde; der Tod ist für die Sterblichen nicht länger ein Übel, sondern ein Segen“

In Alexandria in Ägypten gab es ein eigenes Opferfest für Kore, manchmal Koreia genannt. Dabei feierte
man die Wiederkehr Persephones aus der Unterwelt. Zelebriert wurde ihre Epiphanie in der Nacht vom 5.
auf den 6. Januar im Koreion, dem Tempel der Göttin in Alexandria. Die Festlichkeiten wurden ähnlich den
eleusinischen Mysterien in einer dramatischen Aufführung für die Zuschauer dargestellt, die sowohl über als
auch unter der Erde stattfand. In ein unterirdisches Zimmer, sekos hypogeios, wurde eine Fackelprozession
geführt. Später brachte man eine hölzerne Statue aus der „Unterwelt“ an die Oberfläche. Diese war nackt,
bis auf den goldenen kreuzförmigen Schmuck auf der Stirn, den Armen und Beinen der Statue. Sie wurde in
einem Schrein siebenmal um das Allerheiligste getragen. Die Figur soll Aion dargestellt haben, den Sohn der
Göttin, der für ein Jahr der neue Gott genannt wurde. Die Kreuzsymbole waren orientalische Symbole.
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Auch  der  Kult  in  Samothrake,  die  dortigen  Mysterien,  die  ähnlich  den  eleusinischen  Mysterien  geheim
gehalten wurden, wird mit Kore/Persephone und Demeter, Hades und Hermes assoziiert. Die dort verehrten
Götter wurden Kabiren (Kabeiroi) genannt und waren zweigeschlechtliche, chtonische
Gottheiten. Eine „große Göttin“, Axieros, scheint die zentrale Figur gewesen zu sein.
Axiersos und Axiersa hießen die Unterweltsgötter, den Vegetationsgott und Partner
der großen Göttin, nannte man Kadmilos. Bei den Mysterien handelte es sich, wie in
Eleusis, um Riten rund um Tod und Wiedergeburt. 

Mythen und Legenden um Kore/Persephone

Kore wird von ihrem eigenen Vater Zeus, der sie in Form einer Schlange in einer
Höhle aufsucht, geschwängert und gebiert Zagreus. Der gemeinsame Sohn, der in
Abbildungen  gerne  mit  Stierkopf  abgebildet  wird,  lebt  nicht  lange.  Hera,  die
eifersüchtige Gattin des Zeus, stachelt die Titanen an, den Jungen, den Zeus bei den
Kureten (lärmende Dämonen, die bereits Zeus als Baby schützten) in einer Höhle
verstecken  ließ,  zu  töten.  Zagreus  wehrt  sich  nach  Kräften,  verwandelt  sich
mehrmals, in einen Löwen und schließlich in einen Stier, in dessen Gestalt er jedoch
von den Titanen zerrissen und getötet wird. Zeus rächt seinen Sohn, verbrennt die
Leichenteile gemeinsam mit den Titanen zu Asche und formt daraus einen göttlichen
Schlamm. Aus diesem wird, je nach Version: von Prometheus der Mensch geformt,
der erste Weinstock, oder aber aus dem Herz des Zagreus: Dionysos, der Gott des
Weines.
Kore jedoch hat ihren Sohn bereits direkt nach der Geburt verloren. 

Zeus hält es nicht für notwenig, sich weiter um Kore zu kümmern. Stattdessen bittet
sein  Bruder  Hades,  der  Unterweltsgott,  Zeus  um  die  Hand  seiner  Tochter.  Der
Göttervater fürchtet die negative Reaktion seiner Schwester Demeter und äußert sich
sehr  ausweichend.  Er  gibt  Kore  nicht  frei,  widersagt  Hades  aber  auch  nicht  die
Verbindung mit ihr.  So kommt es, wie es kommen muss: Während Kore mit ihren
Freundinnen,  einigen  Nymphen  und  (nach  Ovid)  Athene  und  Artemis,
Frühlingsblumen pflückt, entführt der Herrscher des Hades mit seinem Pferdewagen das Mädchen in die
Unterwelt. Da hilft alles Hilfe-Schreien und nach der Mutter rufen nichts. Kore sträubt sich, sie kreischt, aber
Hades läßt sie nicht wieder los.

Der  Rest  der  Sage  ist  sicherlich  bekannt:  Als  Demeter  das
Verschwinden ihrer  Tochter bemerkt,  rast  sie wie eine Furie um
den Erdball und sucht nach ihrer Tochter. Nur Helios und Hekate
haben  die  Entführung  bemerkt.  Hekate,  die  Göttin  der
Wegekreuzungen und der Magie erzählt Demeter vom Raub ihrer
Tochter. Sie hat Kore nur nach ihrer Mutter schreien hören, aber
nicht gesehen wohin sie entführt wurde und auch nicht von wem.
Helios hingegen berichtet Demeter von der Entführung durch ihren
Bruder Hades. Demeter verfällt daraufhin in eine tiefe Depression.
Sie  erwartet,  dass  sie  ihre  geliebte  Tochter  nie  wieder  sehen
würde. Die Erdgöttin „vernachlässigt ihre Aufgaben“- was bedeutet,
dass  die  Felder  verdorren,  Menschen  und  Tiere  keine
Nachkommen mehr haben, die Fruchtbarkeit der Erde lahm liegt.
Für  einige  Zeit  findet  Demeter  Befriedigung in  der  Tätigkeit  als
Amme für den Sohn des Keleos, eines Mannes aus der Gegend
um  Eleusis.  Doch  als  ihre  göttlichen  Versuche,  den  Jungen
unsterblich zu machen, auffliegen, verlässt Demeter das Haus des
Keleos.  Dabei  beauftragt  sie  diesen  mit  der  Begründung  des
Mysterien-Kultes in Eleusis.

 
Wiederum verkommt die Natur, bis Zeus das bemerkt und Demeter zu sich rufen lässt. Dieser versucht die
Getreidegöttin von der „guten Verbindung“ zwischen dem gemeinsamen Bruder und der Tochter Demeters
zu überzeugen, doch die Göttin ist nicht zu besänftigen. Sie verspricht, sich erst wieder um die Fruchtbarkeit
auf Erden zu kümmern, wenn Kore zu ihr in die Oberwelt zurückkehren kann. Zeus stimmt schließlich zu,
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unter der Bedingung, dass Kore/Persephone in der Unterwelt nichts gegessen habe. 

Die Mädchengöttin freut sich und jubelt, als sie von Hermes erfährt, dass sie zu ihrer Mutter zurückkehren
darf. Sie springt Demeter entgegen, umschlingt sie unter Tränen und herzt sie. Demeter hingegen fragt sie
sofort ängstlich, ob sie in der Unterwelt irgendetwas gegessen habe. Kore muss zugeben, dass sie, je nach
Legende, ein bis sechs Granatapfelkerne, die Speise der Totenwelt, zu sich genommen hat. Damit ist die
Entscheidung gefallen - Kore muss fortan als Persephone, die Frau des Hades und Herrscherin über die
Unterwelt, ein halbes Jahr (oder ein Drittel des Jahres) im Hades verbringen und darf danach das andere

halbe Jahr bei ihrer Mutter in der Oberwelt bleiben.

Tragisch ist die Legende von Adonis und Persephone. Aphrodite rettet das Kind der schönen
Myrrha,  vor  der Wut des eigenen Vaters,  Kinyras.  Sie verwandelt  dazu Myrrha in einen
Myrrhenstrauch.  Das  Baby  Adonis  verbirgt  die  Liebesgöttin  in  einer  Truhe,  die  sie
Persephone zur Aufbewahrung gibt. Persephone ist neugierig, sie öffnet die Truhe und findet
Adonis.  Liebevoll  zieht  sie  ihn  in  ihrem Palast  auf.  Aphrodite  erfährt  davon  und  fordert
Adonis  zurück.  Persephone  hat  sich  bereits  in  den,  inzwischen  zum Jüngling  gereiften
Adonis, verliebt und möchte ihn nicht mehr hergeben. Zeus wird um Vermittlung gebeten,
will den Streit aber nicht schlichten. Er gibt die Entscheidung an Kalliope, die älteste und
weiseste der Musen, weiter. Diese entscheidet, dass beide Göttinnen ein gleiches Recht an
Adonis hätten und verteilt seine Zeit zu Dritteln. Bei Aphrodite soll er ein Drittel seiner Zeit
verbringen, bei Persephone ein weiteres Drittel und das letzte Drittel soll er Ruhe haben vor

beiden Frauen. Aphrodite ist unzufrieden mit dem Schiedsspruch und hintergeht Persephone. Sie verführt
Adonis mit Hilfe ihres magischen Gürtels, so dass er auf seinen Urlaub verzichtet und auch Persephone
vergisst.  Die  Unterweltsgöttin  rächt  sich,  in  dem sie  dem Gott  Ares,  Aphrodites  Liebhaber,  von  Adonis
erzählt. Dieser stürzt sich, in Gestalt eines wilden Ebers auf Adonis und zerreißt den Sterblichen. Aus dem
Blut des Adonis entspringen Anemonen, seine Seele jedoch kommt in den Tartaros. Auf Bitten Aphrodites
lässt Zeus zu, dass Adonis die Sommermonate mit der Liebesgöttin verbringen darf, die andere Hälfte des
Jahres bleibt er fortan bei Persephone. 

Anrufung der Proserpina aus Apuleius „der goldene Esel“

„…Oder Du seiest endlich die dreigestaltige Proserpina, die nachts mit grausigem Geheul angerufen wird,
den  tobenden  Gespenstern  gebietet  und  unter  der  Erde  sie  einkerkert,  während  sie  entlegene  Haine
durchirrt,  wo  ein  mannigfacher  Dienst  ihr  geweiht  ist:  Göttin!  die  Du  mit  jungfräulichem  Scheine  alle
Regionen erleuchtest, mit Deinem feuchten Strahle der fröhlichen Saat Nahrung und Gedeihen gibst und
nach  der  Sonne  Umlauf  Dein  wechselndes  Licht  einteilst;  unter  welchem  Namen,  unter  welchen
Gebräuchen, unter welcher Gestalt Dir die Anrufung immer am wohlgefälligsten sein mag! Hilf mir in meinem
äußersten  Elende!  stehe  mir  bei,  dass  ich  nicht  gänzlich  zugrunde  gehe;  nach  so  vielen,  so  schwer
überstandenen Trübsalen verleihe mir endlich einmal Ruhe und Frieden! Ich habe genug des Jammers,
genug der Gefahren! Nimm von mir hinweg die schändliche Tiergestalt! Laß mich wieder werden, was ich
war; laß mich Lucius werden und gib mich den Meinigen wieder! Oder habe ich ja irgendeine unversöhnliche
Gottheit ohne mein Wissen beleidigt: Ach, so sei lieber mir erlaubt, zu sterben denn also zu leben, o Göttin!“ 

Literatur, Quellen und Links: 
Robert von Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, rororo 2003 
Vera Zingsem, „Göttinnen großer Kulturen“, dtv 1999 
Carl Kerényi, Karl Kerényi: Eleusis: archetypal image of mother and daughter 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos 
Speziell: Anonyma: Homerische Hymnen, Ovid: Verwandlungen (Metamorphoses), Apuleius: Der goldene Esel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Persephone_%28Mythologie%29  
http://members.a1.net/clara22/Samoth_d.pdf  
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Samothrake.html  
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Ma-Bellona

Die  Göttin  „Ma-Bellona“  stammt  ursprünglich  aus  Kappadokien,
einer  Region  Kleinasiens.  Die  Silbe  „Ma“  bedeutet  soviel  wie
„Mutter“ oder auch „Mutterbrust“. Sie war somit eine Muttergöttin
des  anatolischen Raumes und  wird  häufig  mit  Kybele  oder der
römischen  Version,  der  Magna  Mater,  gleichgesetzt.  Der
Namensteil Bellons rührt vom lateinischen Wort für Krieg, „bellum“,
her. Ein alter Name der Göttin lautet „Duellona“, von „duellum“, der
Zweikampf. Bellona ist ein Göttin des Krieges und zwar vor allem
seiner schrecklichen, blutigen Seite. Als Erkennungsmerkmal trägt
sie Schwert, Helm und Speer oder auch manchmal eine Fackel. In
einigen Darstellungen ist ihr Kopf von einem Mauerring umgürtet,
was sie  als  Stadtgöttin  ausweist.  Auf  einer  etruskischen Schale
aus dem 3. Jahrhundert  v.u.Z.  ist  Bellona als Schlangenhaarige
junge Frau dargestellt. 
In  Rom  wurde  die  kleinasiatische  Ma  mit  der  einheimischen
Kriegsgöttin  Bellona  verbunden.  Auch  wird  ihr  die  Nähe  zur
griechischen Göttin Enyo nachgesagt. Diese ist die Personifikation
des wilden Kampfgeschehens z.B. in Homers Ilias. 

296  v.u.Z.  versprach  Appius
Claudius der Göttin einen Tempel. Dieser wurde aber wohl erst nach den
Feldzügen  Sullas  gegen  die  Samniten  im  1.  Jh  v.u.Z.  geweiht  und
brannte 48 v.u.Z. nieder. Der Tempel befand sich auf dem Marsfeld, dem
Aufmarschplatz der römischen Armee und hatte symbolische Bedeutung,
wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen ging. Benachbart dem
Mars-Tempel, als dessen Gattin Ma-Bellona des Öfteren bezeichnet wird,
stand der Bellonatempel außerhalb der Stadt. Dort trafen sich römische
Diplomaten mit Gesandten der Gegner. Auch entschied der Senat hier
über  das  Anliegen  eines  Feldherrn  einen  Triumphzug  durch  Rom  zu
veranstalten.  Vor  dem  Tempel  befand  sich  die  Columna  Bellica,  die
„Kriegssäule“,  an  der  symbolische  Kriegserklärungen  stattfanden.  Um
einem Feind den Krieg zu erklären, wurde ein in Blut getauchter Speer
über die Säule in Richtung des Feindeslandes geschleudert. 

Außerdem wurden die Feldherren, denen ein Triumphzug durch die Stadt gewährt wurde, am Tempel der
Bellona willkommen geheißen. 
Es gab aber auch noch weitere Tempel der Göttin in der Stadt Rom: die Grabsteine einiger Priester der
Göttin geben Anlass zu der Vermutung, dass sich ein Tempel mit heiligem Hain am Vatikanischen Hügel
befand und ein weiterer  soll  sich in  der  Nähe des Isis-  und Serapis-Tempels am Capitolinischen Hügel
befunden haben. 

Festtag  der  Ma-Bellona  war  der  3.Juni.  Zu  ihrem  Fest  veranstalteten  die
Priester  der  Göttin,  die  „Bellonarii“  oder  auch  „fanatici“,  ein  wahrhaft
ekstatisches  Fest.  In  schwarze  Gewänder  gehüllt  und  bewaffnet  mit
Schwertern  und  Äxten  tanzten  sie  zu  den  Klängen  von  Trommeln  und
Trompeten.  Im  Rausch  der  Ekstase  schnitten  sie  sich  selbst  mit  ihren
Schwertern  und  besprengten  die  Statue  der  Göttin  mit  ihrem Blut.  Dieses
blutige Ritual sollte die Teilnehmer wohl unbesiegbar machen. Die Kraft der
rituellen Extase wurde auch zur Verkündung von Orakelsprüchen benutzt. In
der  durch  wilden  Tänze  und  den  Blutrausch  hervorgerufenen  Trance,
verkündeten die Priester auf Anfrage Orakelsprüche. 
Römischen Bürgern war die Teilnahme an den Ritualen und die Ausübung des
Kultes  untersagt.  Dennoch  wurden  die  Riten  im  Geheimen  und  in
Privathäusern  der  römischen  Bürger  gefeiert.  Bis  ins  3.  nachchristliche
Jahrhundert blieb den Anhängern die Anerkennung des Staates verwehrt. 
Unklar ist, ob die Behauptung stimmt, dass man in der Frühzeit des Kultes der
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Göttin Menschenopfer brachte.  Angeblich wurden bei der Zerstörung des Tempels 48 v.u.Z.  Gefäße mit
Menschenfleisch gefunden. 

Barbara Walker mutmaßt, dass sich die Anhänger des Kultes den unbezähmbaren Kampfgeist einer Mutter,
die ihre Kinder verteidigt, aneignen wollten. 

Die Nähe zu anderen aus Kleinasien stammenden ekstatischen Riten, wie denen der Magna Mater (Kybele),
wird auch dadurch deutlich, dass die Anhänger der Ma-Bellona die Festtage „Dies Sanguis“ und auch das
„Taurobolium“ (Ritus im Mithras-Kult) begingen. Dafür spricht auch, dass in der römischen Hafenstadt Ostia
ein gemeinsamer kultischer Bezirk mit Tempeln für die „Magna Mater“ = Kybele, ihren Partner Attis und für
Ma-Bellona angelegt worden war. Diese drei Gottheiten verband also soviel, dass man ihnen einen in sich
von der Umgebung abgeschlossenen Tempelbezirk widmete.

Erwähnt wird Ma-Bellona von einigen antiken Schriftstellern: Plutarch, Tibullus und Tertullian, Ovid, Livius,
Juvenal und auch Plinius. Zudem liefern uns einige Gebäudeinschriften aussagekräftiges Material.

Heute trägt ein Asteroid Bellonas Namen.

Literatur und Links:
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 1, dtv, München, 1979
Hans Kloft: Mysterienkulte der Antike – Götter, Menschen, Rituale, Beck Verlag, 2010
E.O.James: der Kult der großen Göttin, Thames & Hudson Verlag, London, 2003
Barbara Walker: das geheime Wissen der Frauen, Zweitausendeins, 1983
das Who´s who in der antiken Mythologie, dtv, 2003
http://www.angelfire.com/empire/martiana/bellona/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bellona 
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Maia

Nach der  Göttin  Maia  ist  der  Monat  Mai  benannt.  Das ist  aber  auch
schon alles worüber sich die Quellen einig sind. Ihr Festtag wird ganz
unterschiedlich  angegeben:  1.  oder  15.  Mai.  Woher  die  Verwirrung
stammt  wird  klar  wenn  man  folgendes  weiß:  es  gab  zwei  Göttinnen
gleichen Namens, eine griechische und eine römische. Sogar in Indien
gibt es eine Göttin mit Namen Maia. Die griechische und die römische
Maia  verschmolzen  schon  sehr  früh,  obwohl  sie  ursprünglich
eigenständige Gottheiten gewesen waren. Die römische Göttin übernahm
jedoch viele Elemente der griechischen Maia. 

Die griechische Göttin Maia

In der griechischen Mythologie ist Maia die Tochter des Atlas und der Pleione. Sie war wohl eine lokale
Muttergottheit.  Ihr  griechischer  Name  bedeutet  “Mütterchen“.  Als  Erdmutter  war  sie  Garantin  der
Fruchtbarkeit. Später machte sie die patriarchal geprägte griechische Gesellschaft zur führenden Nymphe
des arkadischen Kyllene-Gebirges, wo Maia ihren Sohn Hermes in einer Höhle geboren haben soll. Zeus ist
der Vater des Kindes. Man gab ihr auch den Beinamen Koyrotrophos, welches ein Attribut der Mütterlichkeit
ist,  aber auch für Nymphen bezeugt ist.  Homer nennt sie „Hüterin der Schätze“,  was auf  ihre Rolle als
Erdgöttin hinweist. Von Hesiod und Simonides wird Maia als eine der Pleiaden bezeichnet.
Der Festtag der griechischen Maia wurde in Rom am 15.Mai jeden Jahres im Tempel des Merkur beim
Circus Maximus gefeiert.

Die römische Göttin Maia

Die römische Maia leitet sich vom alt-italischen Wort „magis“ (mehr, in höherem Grade) ab. Die Ver-mehrung
des Glücks, Reichtums oder der Liebe war Urgrund der „magice“ (Zauberkunst, Zauberei), weshalb Maia
auch als Großmutter der Magie bezeichnet wird. Ihr Name war stellvertretend für den ganzen Monat Mai,
was  besonders  interessant  ist,  wenn  man  den  Monatsnamen  eines  der  römischen  Lokaldialekte,  des
Oskischen, betrachtet. Dort hieß der Monat: Maesius (Samen).
Die römische Maia hatte ihren Festtag am 1.Mai. Bei diesem Fest opferte
der  Flamen  Volcanalis  (Priester  des  Gottes  Vulcan)  der  Göttin  eine
trächtige Sau.

Legenden und Sagen

Maia wird schon früh mit dem Gott Vulcanus in Verbindung gebracht. Sie
gilt als seine Partnerin oder Frau. Als diese trägt sie den Namen Maiesta.
Ihre Stellung als alte Mutter- und Erdgöttin wird aber auch daran deutlich,
dass sie mit Terra Mater und Bona Dea gleichgesetzt wird.

In  den  Siedlungsgebieten  der  Kelten  findet  man  Widmungen  an  die
Göttin Maia, die dort häufig mit der keltischen Rosmerta gleichgesetzt
wird.  Dann trägt sie meist  ein Füllhorn oder die Symbole des Merkur:
Caduceus (Heroldstab), Geldbeutel oder Patera (Opferschale). In Metz
ist sogar ein Altar mit einer dreifachen Maia aufgefunden worden. Leider
sind die Attribute verloren, aber ganz im Stil der Matronenaltäre erhoffen
sich die Spender von den drei Göttinnen Frieden für ihren Wohnort. 

Literatur und Links:
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 3, dtv, 1979
http://de.wikipedia.org/wiki/Maia_%28Tochter_des_Atlas%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Maia_%28R%C3%B6mische_Mythologie%29 
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Die Maisgöttin
 

Mais spielt in allen Kulturen des Amerikanischen Kontinents, besonders
aber  in  Südamerika,  von  Alters  her  eine  besondere  Rolle  (siehe
Pflanzenportrait).  Insofern  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  der  Mais
auch  vergöttlicht  wurde.  Alle  alten  Kulturen  der  Region  kennen eine
Maisgöttin,  manchmal  gibt  es  auch  einen  Maisgott.  Es  gibt  diverse
unterschiedliche  Göttinnen  mit  verschiedenen  Namen,  immer  jedoch
haben  sie  eines  gemein,  sie  alle  sind  Fruchtbarkeitsgöttinen,  deren
„Opfertod“ die Menschen nährt.

Chicomecoatl (Sieben Schlangen) war bei den Azteken die Göttin der
Erde und des Mais. Xilonen ist der Jungfrauenaspekt  der Maisgöttin. Sie erscheint  als junger Mais und
Göttin  des  Überflusses.  Als  Erwachsene  verwandelt  sie  sich  in  Chicomecoatl.   Als  Greisin  wird  sie
Ilamatecuhtli genannt.
 
Centéotl heißt die Maisgöttin in Mexiko, wo ihr noch heute ein farbenfrohes Fest, die Guelaquetza, gewidmet
ist. Es ist umstritten, ob es sich bei Centéotl um eine Göttin oder einen Gott handelt. Möglich ist auch, dass
dieser  Gottheit  kein  Geschlecht  eindeutig  zugeordnet  wurde.  Heute  wird  zumindest  während  des
Guelaquetza-Festes in Oaxacas (Mexico) aus den weiblichen Teilnehmern eine Maisgöttin gewählt.

Patricia  Monaghan  erzählt  in  The  New  Book  of  Goddesses  and  Heroines,  dass  in  Nordamerika  die
Maisgöttin  bei  den Pawnee und  ihrem Nachbarstamm den Arikara  Uti  Hiata  (Corn Maiden =  Maisfrau)
genannt wird. Aber auch die Stämme der Cheyenne, Mandan, Hidasta, Abnaki, Cherokee und Huron, sehen
in der Maispflanze eine Göttin. 

Von dem Volk der Maya wird hingegen berichtetet, dass es einen Maisgott gehabt habe.
Sein Name soll Hun-Ye-Nah („ein Mais“) gewesen sein.
 
Wollen wir uns den einzelnen Mythen näher zuwenden:

Chicomecoatl (Sieben Schlangen) ist eine von vielen aztekischen Fruchtbarkeitsgöttinnen.
Als ihr Gatte wird Tezcatilopoca (rauchender Spiegel) bezeichnet, der Gott der Nacht, der
Kälte und des Nordens, der sowohl Krieg und Zerstörung bringen konnte, wie auch Ruhm
und Wohlstand. Er war an der Erschaffung der Welt beteiligt und wurde von den Azteken
gefürchtet.
 
Im Tonalamatl, dem Wahrsage-Kalender der Maya, Azteken und vermutlich auch der Inka
wird  Chicomecoatl  der  vierte  und der elfte  der 13 Monate (a  20 Tagen) unterstellt.  Ihre
Priester wurden bei allen wichtigen Ereignissen in diesen Monaten um Rat gefragt und aus
den Opfern an die Göttin wurde die Antwort auf gestellte Fragen interpretiert.
 
Dargestellt  wird  Chicomecoatl  in  der  Bilderschrift  der  Azteken  mit  einem  spezifischen
Kopfschmuck, der einen Tempel darstellen soll. In ihren Händen hält sie häufig Maiskolben. Ihre Haut ist rot
gefärbt und im Gesicht ist meistens eine rituelle Linienbemalung zu sehen. Es gibt für Chicomecoatl drei
verschiedene Darstellungen im Schriftbild: als Mädchen, das Blumen trägt, als Frau, deren Umarmung den
Tod bringt oder als Mutter mit der Sonnenscheibe als Schild.
 
Wie in der aztekischen Kultpraxis üblich, wurden auch der Maisgöttin Menschenopfer gebracht. Im April
wurde der Maisjungfrau Xilonen (sprich „shelo-nen), wörtlich übersetzt „die Haarige“ (wegen des haarigen
Maisbartes der unreifen Maiskolben), ein jungen Mädchen geopfert. Das junge Mädchen wurde ertränkt. Das
dazugehörige Fest hieß Hueitozoztli. Der Name Xilonen wurde im vorspanischen Mexiko Synonym für ein
weibliches Menschenopfer. Als Xilonen trägt die Maisgöttin einen rechteckigen Kopfschmuck und Maiskolben
in den Händen. In manchen Quellen wird sogar von mehreren Mädchenopfern im Jahr für Xilolen berichtet.
So wird ein weiteres Opfer im Juni und noch eines im September erwähnt. Das Septemberopfer soll sehr
grausam  und  blutig  gewesen  sein.  Köpfen,  ausbluten  lassen  und  Häuten  standen  auf  dem
Ritualprogrammzettel. 
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Im  September  weihte  man  den  Tempel  der  Chicomecoatl,  als  Göttin  des  reifen  Maiskorns,  mit
Schmuckgirlanden aus Maiskolben und segnete die geernteten Maiskörner. 

Über  die  Darstellung  von  Ilamatecuhtli,  dem  Aspekt  der  weisen  Alten  Maisgöttin,  ist  nichts  Näheres
herauszufinden gewesen.

Centéotl wird die Maisgöttin bei den Zapoteken und wohl auch den Mixteken genannt. Diese Urbevölkerung
Mexikos lebte um zwischen ca. 800 und 1500 n.u.Z. als Vorläufer- bzw. Nachbarkultur der viel bekannteren
Azteken und Maya. In der Region Oaxaca, einer Bergregion in Mexiko wird das Fest der Maisgöttin Centéotl
noch heute farbenprächig gefeiert. Das Fest findet an den beiden letzten Montagen im Juli statt. Es heißt
„Guelaguetza"-Fest, was so viel heißt wie „Geben und Nehmen“ oder aber „Geschenkfest“. Die indigenen
Göttinnen  und  Götter,  wie  auch  Centéotl,  werden  mit  Opfergaben bedacht  und auch  die  Festbesucher
werden  von  den Einheimischen beschenkt.  Es  gibt  Vorführungen und Tänze  aus  sieben Regionen des
Bundesstaates  Oaxaca.  Außerdem  gibt  es  Straßentheater,  Puppentheater  und  Feuerwerk.  Früher  galt
dieses Fest einzig der Maisgöttin Centéotl, der wichtigsten Göttin des Pantheons. Heute erinnert noch die
Wahl eines Mädchens zur „Maisgöttin“ an die alte Vegetationsgöttin. Gewählt wird ein Mädchen aufgrund

ihrer Schönheit und der authentischen prachtvollen Tracht.

Corn  Maiden  oder  Maisfrau  wird  die  Maisgöttin  bei  den
nordamerikanischen  Indianern  genannt.  
Die Cherokee sehen in ihr die erste Frau. Nachdem „der Schöpfer“
den Mann und die Tiere geschaffen hatte, stellte er fest, dass der
Menschenmann alleine war und eine Partnerin brauchte. Aus dem
Herzen den träumenden Mannes wuchs eine Maispflanze, die sich
in eine wunderschöne Frau verwandelte. Sie lehrte den Mann aus
Mais Brot und andere wichtige Nahrungsmittel herzustellen.
 
Bei den Pawnee wird die Maisgötton Uti Hiata genannt. Nach einer
Flut pflanzete der Himmelsvater Nesaru Maispflanzen. Aus ihnen
entwickelten sich die ersten Menschen. Er schickte Uti Hiata auf
die Erde, um als Hebamme bei der Geburt der vielen Menschen
zu helfen. Weil Uti Hiata zunächst niemanden fand, wanderte sie

lange Zeit über die Erde. Schließlich wurde sich von einem Donner gefangen genommen und unter der Erde
versteckt. Dort tat sich Uti Hiata mit den Erdbewohnern zusammen, mit Hilfe von Maus, Maulwurf und Dachs
grub sie sich an die Oberfläche durch. Die Maisgöttin lehrte von nun an die Menschen die Geheimnisse des
Lebens, der Magie, des Ackerbaus und der spirituellen Rituale. Als sie sicher war, dass die Menschen nun in
Wohlstand und ohne Hunger leben konnten, verließ Uti Hiata die Erde und ließ die Zeder, als ihr Symbol
zurück.

Die  Irokesen erzählen folgende Legende von der  Maisgöttin:  Als  die  Menschen hungerten und nur von
gesammelten Beeren und gejagtem Wild lebten, geschah es, dass eine alte Indianerfrau an einem Fluss
einen eigenartigen Gesang hörte. „Schön und fein, fein und schön, sind die Felder, wo ich wachse und
blühe!“ Dann wurde die Alte aufgefordert auf das Wasser hinaus zu rudern. In der Mitte des Flusses sah sie
einen riesigen Biber, der ein wunderschönes Mädchen trug. Dieses Mädchen sprang zu der alten Frau ins
Kanu und beide ruderten an Land. Kaum an Land schickte die junge Frau die Alte ins Dorf zurück und trug
ihr auf am kommenden Morgen erneut zum Ufer zu gehen. Die alte Frau tat wie ihr geheißen und kam am
kommenden  Morgen an  den  Fluss.  Dort  fand  sie  an  der  Stelle,  an  der  am vorherigen  Tag das  junge
Mädchen von Bord des Kanu gesprungen war, einen Maiskolben. Die Alte nahm den Maiskolben und trug
ihn zu ihrem Wigwam. Dort hängte sie ihn über ihr Feuer. Im Traum erschien ihr die junge Frau und bat sie:
„Es ist mir zu heiß über deinem Feuer! Aber nimm mich und pflanze meine Samen in die Erde!“ Die alte Frau
pflanzte den Mais. Nachts erschien ihr erneut das Mädchen und sprach: „Ich bin Mais. Ich bin gekommen um
euch alle zu ernähren. Kümmert euch gut um mich! Wenn ich reif bin, sammelt mich ein und mahlt Mehl aus
mir. Backt Brot aus meinem Mehl und esst mich! Teilt mich großzügig mit den anderen Menschen. Ich werde
euch stark machen!“ Die alte Frau machte es genau wie die Junge gesagt hatte. Im Herbst erntete sie den
Mais und gab den Familien von den Maiskörnern für die eigene Aussaat. Die Familien waren glücklich, sie
aßen das Brot gemeinsam und tanzten und sangen zu Ehren der Maisgöttin, die ihre Weisheit mit ihnen
geteilt  hatte. Da hörten sie noch einmal die Stimme der Maisgöttin über das Wasser schallen, sie klang
traurig: „Passt auf, passt auf, auf die „gute Erde“ die mich ernährt! Ich bin die Frucht der Erde! Ich leide!
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Verschwendet mich nicht,  vergiftet mich nicht!“  Die alte Frau begann zu weinen, denn sie konnte in die
Zukunft sehen. Sie sagte:

„Mais ist heilig, alles was wächst ist heilig! Aber ich warne euch, es wird eine Zeit kommen, in der die Söhne
unserer Söhne das vergessen. Dann werden Hunger und Leid auf die Erde zurückkehren. Es wird nicht
enden, bis – nicht eher als – deren Enkelkinder diese Lektion erneut lernen werden – die Lektion, die wert
ist, dass man sich an sie erinnert: wie man die Erde lieben und respektieren soll!“
(Aus  "The  Tree  in  the  Moon  and  Other  Legends  of  Plants  and  Trees  -  Cambridge  Books  for  Children  bzw.  http://www.planet-
diversity.org/storiesandvideos/the-corn-maiden.html) 

Es gibt noch zahlreiche indianische Legenden über die Maisgöttin. Interessant ist eine Variante, in der die
Maisjungfrau von dem Herren des Winters entführt und eingesperrt wird. Ähnlich der Persephone/Demeter-
Legende, lässt sie der Wintergott wieder frei nach einem Kampf mit dem Sommergott. Beide Männer setzten
sich schließlich zusammen und beschließen, dass sie den Sommer auf der Erde beim Sommergott verbringt,
den Winter aber versteckt beim Wintergott. 

Sicherlich gibt es noch viel mehr zu sagen über die interessante Maisgöttin und ihre Legenden und Sagen,
aber vielleicht macht ihr euch ja selbst auf die Suche nach ihr? Wie wäre es mit einem Tortilla-Essen heute
abend? Oder einem Maiskolben in Butter? Sicher werdet ihr SIE auch bei euch finden können!

Quellen, Literatur und Links: 
Die Göttin, Shahurukh Husain 
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicomecoatl  
http://www.brasilienmagazin.com/nachrichten/15302/Mexiko-Explosion-der-Farben-La-Guelaguetza-in-Oaxaca.html 
http://treff3.net/?p=3690&lang=de  
http://www.altogether.com/patricia/works.html  
http://www.ilhawaii.net/~stony/996myths.html  
http://www.planet-diversity.org/storiesandvideos/the-corn-maiden.html  

artemisathene 
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Mazu – die chinesisch-taiwanesische Göttin des Meeres und der Seefahrt

Mazu,  die  chinesische  Göttin  der  Seefahrt,  lernte  ich  bei  einer
Ausstellung  im  Völkerkundemuseum  München  kennen.  Der
taiwanesischen Künstler Lin Chih-hsin hat in zwanzigjähriger Arbeit
eine etwa 124 Meter lange Bilderfolge der Prozession zu Ehren
Mazu's  geschaffen;  das  Werk  heißt  "Feierliche  Begrüßung  der
Mazu". Lin Chih-hsin schnitzte Druckplatten und kolorierte hernach
die Drucke.  Dargestellt  ist  eine Prozession wie sie etwa zu den
Zeiten  des  1000-jährigen  Jubiläums  der  Geburt  Mazu's  gefeiert
wurde.  Der  Künstler  verknüpft  eigene  Erinnerungen,  historische
Figuren und Legenden rund um die Göttin mit charakteristischen
Merkmalen der Frömmigkeit des taiwanesischen Volkes.

Auch wenn die Verehrung der Göttin Mazu auf dem chinesischen
Festland ihren Ursprung hat, so wird sie heute vor allem auf der
Insel  Taiwan  mit  Tempeln  und  feierlichen  Prozessionen  geehrt.
Gerade durch die Insellage und mit der unumgänglichen Seefahrt
vom  Festland  zur  Insel  erklärt  sich  Mazu's  Einfluss  und  ihre
andauernde Verehrung im Volk der Taiwanesen. Taiwan wurde im
17. Jahrhundert vom chinesischen Festland aus kolonialisiert. Mit
den Schiffen der neuen Einwanderer kam die Göttin der Fischer
und Seeleute auf die Insel. Ihr Kult verbreitete sich rasch, so dass
ihr heute die meisten Tempel auf Taiwan geweiht sind. Weil Taiwan bis heute sehr stark vom Handel über
das  Meer  abhängt,  versteht  man  die  herausragende  Rolle  der  Mazu  gegenüber  anderen  Kulten  und
religiösen Strömungen. 

Geschichtliche Entwicklung der Mazu-Verehrung 

Es  gab  schon  vor  der  Verehrung  Mazu's  einige  Wassergottheiten  in  China.  Gegen  Ende  des  ersten
Jahrtausende n.u.Z.  kristallisiert  sich  die  Verehrung dreier  junger  Frauen heraus.  Sie  sollen  historische
Figuren gewesen sein, deren lokale Verehrung schließlich in einen überregionalen Kult mündeten. Mazu,
Miaoshan und Linshui zeigen auffallende Ähnlichkeiten in ihrer Vita: alle drei waren medial veranlagt, blieben
unverheiratet  und starben jung.  Sie galten als Helferinnen bei Schiffbruch,  Kinderlosigkeit  und bei  einer
schweren Geburt. Nach ihrem irdischen Tod wurden alle drei "in den Himmel aufgenommen" und wandelten
sich  zu  machtvollen  Göttinnen.  Auch  wenn  sie  später  mit  dem  indisch-buddhistischen  Bodhisattva

Avalokitesvara  (in  seiner  weiblichen  Ausprägung)  verglichen
werden, scheinen die drei Göttinnen doch vor-buddhistische, ur-
chinesische Göttinnen zu sein. Schließlich verschmelzen die drei
zu einer Göttin – Mazu. 
Aufgrund  der  Nähe  zu  der  Mitleid  spendenden  Gottheit,
Avalokitesvara, wird Mazu auch häufig mit "Guanyin" oder "Kwan-
Yin",  einer  chinesischen  Göttin  des  Mitgefühls,  gleichgesetzt.
Mazu  ist  außerdem  unter  den  Namen  Tianfei,  Tianhou  oder
Niangma  bekannt.  In  Hongkong  und  Macau  wird  sie  Tin-Hau
genannt.

Trotz  der  stark  patriarchalen  Prägung  der  chinesischen
Gesellschaft, schaffte es der Kult der Göttin Mazu im Staatswesen eine zentrale Rolle zu erringen. Der im
Süden und Südosten entstandene Kult der Göttin der Seefahrt und Retterin der Schiffbrüchigen breitete sich
entlang der Segelrouten aus. Die Seefahrer, Händler und Auswanderer, brachten kleine Statuen der Göttin
mit an Bord. Sie verehrten die Göttin in kleinen Schreinen mit Räucherungen und Opfergaben während der
Überfahrt,  um  sich  des  Beistands  gegen  Unglücke  und  Krankheiten  sicher  zu  sein.  Einmal  im
Siedlungsgebiet angekommen, begannen die neuen Siedler ihrer hilfreichen Mazu Tempel zu bauen. Ihre
Zuständigkeit erweiterte sich. Sie galt nun allgemein als Wohltäterin, Helferin und Bewahrerin von Glück und
Gesundheit.
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Schon wenige Jahre nach "Mazu's Himmelfahrt"  wurde auf  ihrer Heimatinsel  Meizhou der erste Schrein
gebaut, in dem sie verehrt wurde. Bereits im zwölften Jahrhundert erlangte ihr Kult offiziellen Charakter und
wurde vom chinesischen Kaiserhof mit öffentlichen Feierlichkeiten geehrt. 

Sowohl auf dem chinesischen Festland wie auch in Taiwan wurden Mazu über die Jahrhunderte immer neue
Tempel und Schreine geweiht. Im Zuge der Kulturrevolution allerdings litt auch der Mazu-Kult, besonders auf
dem Festland. Mit der Öffnung Chinas seit den 1970er Jahren erhielt der Mazu-Kult neuen Aufschwung.
Tempel,  die  für  andere  Zwecke  missbraucht  worden  waren,  wurden  reaktiviert  und  auch  für  Touristen
geöffnet. Heute gibt es in China (ohne Hongkong und Macau) rund 1500 Mazu-Tempel. Auf der Insel Taiwan,
dem früheren Formosa, gibt es jedoch die meisten Mazu-Tempel (ca. 1000) und eine lebendige Verehrung
der Göttin mit Prozessionen, Wallfahrten und Festen. In der Straße von Taiwan sind einige Inseln nach ihr
"Matsu-Inseln" benannt. 

Die Legende der Mazu
 
Die vergöttlichte Mazu soll im Jahr 960 n.u.Z. als Mädchen Lin Mo niang (= Fräulein Schweigsam) geboren
worden  sein.  Einer  Quelle  zufolge  (Tianfei  yiansheng lu  =  "die  Aufzeichnungen  von  der  manifestierten
Heiligkeit der Himmelsprinzessin") kam Mazus Großvater als Truppenkommandant auf die Insel Meizhou,
die sich vor der Küste des chinesischen Festlandes unweit Taiwans befindet. Sein Sohn und dessen Frau,
die Eltern  Mazus also,  verehrten die Göttin  Guanyin  und galten als sehr  gläubig.  Als sie sich ein  Kind
wünschten erschien der Mutter Mazu's die Göttin Guanyin im Traum und im darauf folgenden Jahr, am 23.
Tag des 3. Monats (nach dem chinesischen Mondjahr): "leuchtete ein rotes Licht... und drang ins Haus (der
beiden). Es funkelte, blendete die Augen und war begleitet von wunderbarem Wohlgeruch." Die Frau gebiert
ein Mädchen das später als Mazu, die Himmelsprinzessin bekannt wird. Ursprünglich heißt sie jedoch Lin Mo
niang, wobei Lin der Nachnahme ist. Zuerst sind die Eltern enttäuscht, wie üblich in der chinesischen Kultur,
hatten sie  einen Sohn erhofft.  Doch Mazu entwickelt  sich prächtig  und fällt  bald  durch ein  besonderes
Interesse an der Religion auf.  Im Alter von zehn Jahren beschäftigte sie sich bereits mit buddhistischen
Texten und wurde ab dem 13. Lebensjahr von einem daoistischen Priester unterrichtet. Dieser eröffnet ihr,
dass sie die Buddha-natur besäße. Mit sechzehn erhält sie ein Amulett und vollbringt die ersten Wunder: sie
exorziert  böse Geister,  rettet  Menschen,  reitet  auf  Wolken und überfliegt  das weite  Meer.  Auch andere
Quellen berichten, sie sei als Schamanin tätig gewesen und habe den Kontakt zu Naturgeistern herstellen
können. 

Im Alter von nur 28 Jahren, so sagt die Quelle: "hatte sie das Dao vervollkommnet und entschwebte am
helllichten  Tage  in  den  Himmel."  Am  neunten  Tag  des  neunten  chinesischen  Monats.  
In unserer christlich geprägten Welt kennen wir solche Himmelfahrten auch - der Beginn einer göttlichen
Laufbahn.  

Neben der Legende um ihre Geburt, gibt es zahlreiche Legenden über ihr Wirken zu Lebzeiten wie natürlich
auch in den Jahrhunderten danach und sogar bis in die heutige Zeit hinein.
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Mazu soll ihre eigenen Brüder vor dem Ertrinken gerettet haben. Diese waren mit dem Vater zusammen auf
einer Seereise unterwegs gewesen, als das Schiff in Seenot geriet. Die zuhause verbliebene Lin Mo niang
verfiel in Trance und sah die Geschehnisse vor ihrem inneren Auge. Sie griff ein und errettete ihre Brüder.
Als sie auch den Vater retten wollte, wurde sie von der Mutter geweckt, woraufhin der Vater ertrank.

Andere Legenden berichten davon wie Mazu eine Dürre beendet und
diverse Geister unterworfen hat. Zwei davon werden ihre Assistenten:
Shunfeng'er ("Mit-dem-Wind-Ohr"), der die Schreie der Schiffbrüchigen
von  weit  her  wahr  nehmen  kann  und  Qianliyan  ("Tausend-Meilen-
Auge"), der Unwetter und Unglücke in weiter Entfernung sehen kann. 

Im Laufe der  Jahrhunderte  wandelt  sich  der  Einflussbereich  Mazu's
immer  wieder.  Sie  wird  zu  einer  multifunktionalen  Gottheit,  die  in
militärischen Belangen genauso Hilfe gewährt, wie bei der Bekämpfung
von Banditen. Sie sichert den Handel und den Wohlstand durch ihren
Einfluss  auf  die  Seefahrt  und gilt  auch  bald  auch als  diejenige,  die
"über das Land wacht und das Volk behütet".  Ein besonders langer
Titel wird ihr 1329 verliehen: "Himmelsprinzessin, die über das Land
wacht,  den  Kaiser  unterstützt,  das  Volk  behütet,  von  offenkundiger
Hilfe,  umfassendem  Beistand,  göttlicher  Einwirkung,  hilfreicher
Willfährigkeit,  glückhafter  Gnade,  bewundernswerter  Keuschheit  und
strahlender Offenbarung ist."
 
Interessant ist vor allem auch eine relativ junge Legende um Mazu: 1945, als Taiwan Kolonie Japans ist,
werden taiwanesische Orte von der US-Luftwaffe bombardiert.  Die Zivilbevölkerung flieht  in Höhlen und
Unterstände und beobachtet von dort ein Schauspiel der göttlichen Art: aus den Rauchwolken der Bomben
habe sich eine weißgewandete Gestalt erhoben, die mit ihren bloßen Händen die Bomben aufgefangen und
die Menschen vor weiteren Verlusten geschützt habe, indem sie die Bomben im Meer versenkte.

Erscheinungsbild und Kult der Göttin Mazu
 
Mazu wird in der Regel als hübsche junge Frau dargestellt, die in lange weiße oder rote Gewänder gehüllt
ist. Auch wenn sie zumeist weißhäutig abgebildet ist, finden sich auch Darstellungen mit dunkler, manchmal
sogar  schwarzer  Hautfarbe.  Je  nach  Anliegen  der  Gläubigen  wird  sie  auch  wie  Guanyin  mit  mehreren
Köpfen oder bis  zu 1000 Armen ausgestattet.  Die  Augen auf  den Handflächen symbolisieren dann ihre
Fähigkeit, alles zu sehen und überall helfend einzugreifen (Siehe Tara, Schlangengesang 34). Als Göttin, die
Kindersegen gewährt, wird sie häufig mit einem kleinen Kind auf dem Schoß dargestellt.
 
Sowohl in der Darstellung mit Kind, als auch in ihren Bezeichnungen als "Himmelskönigin" oder "heilige
Mutter"  ähnelt  Mazu  stark  unserer  Maria.  Besonders  wenn  man  die  zu  Ehren  Mazu's  veranstalteten
Wallfahrten und Prozessionen betrachtet, fühlt man sich an den Kult der Himmelskönigin Maria erinnert.
 
Als Retterin der Fischer und Seeleute leitet Mazu, altertümlich gekleidet, die Schiffe mit einer roten Laterne
aus Unwettern in den sicheren Hafen. 

In  Taiwan gilt  Mazu  als  spirituelle  Großmutter  der  Menschen,  als  "Urgroßmutter  der  Urmutter"  und  als
"Mutter-Ahnin", was sicherlich auch mit ihrer Herkunft vom chinesischen Festland zusammenhängt. Auf den
mütterlichen  Aspekt  verweisen  auch  Bezeichnungen,  wie  "Mütterchen"  oder  "mütterliche  Ahnfrau".
Menschen mit dem Nachnamen Lin, sprechen Mazu sogar als "Tante" an.

Mazu wird von den Gläubigen und Bittstellern direkt angesprochen und Gebete und Fragen werden an sie
persönlich geäußert. Das ist ungewöhnlich in Taiwans religiöser Praxis. Üblicherweise vermittelt ein Medium
zwischen den Spähren der Götter und der irdischen Ebene. An Mazu kann sich jeder persönlich wenden.
 
Ein übliches Orakel ist das "göttliche Klötzchen-Werfen". Dazu müssen Fragen an die Göttin gestellt werden
die eindeutig mit  "ja"  oder "nein" beantwortbar sind.  Zur Findung der Antwort  werden halbmond-förmige
(oder  bohnen-förmige),  handflächengroße  Holzstücke  verwendet,  die  auf  einer  Seite  konvex,  auf  der
anderen  konkav geformt  sind.  Diese  werden  unter  intensivster  Konzentration  auf  die  Frage  in  die  Luft
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geworfen und nach dem Aufkommen auf den Boden, gedeutet. Liegt eine "Bohne" mit der konvexen, die
andere mit der konkaven Seite nach oben da, bedeutet die Antwort "ja"; liegen aber beide mit der konvexen
oder der konkaven Seite nach oben da, ist die Antwort "nein". Die Fragen können mehrmals gestellt werden,
je häufiger ein "ja" oder "nein" erscheint, desto sicherer wird die göttliche Antwort eingeschätzt. 

In Taiwan wird der Geburtstag der Göttin Mazu (am 23.Tag des 3. Monats = dieses Jahr war es der 28. April)
in bunten Aufzügen gefeiert. Man spendet der Göttin privat, aber auch in ihren Tempeln, Blumen, Obst und
Trankopfer.  Außerdem besucht  man seine  Ahnen und  verschenkt  kleine  rote  Beutelchen  als  Anhänger.
""Pfirsiche der Unsterblichkeit", aus Weizenmehl geformte Früchte, werden als spezielles Opfer hergestellt
und dargebracht. Lampions und Kerzen schmücken die Tempel.

Zu Mazu's Haupttempel werden Wallfahrten veranstaltet. Viele Taiwanesen nehmen Urlaub für die Teilnahme
an der Wallfahrt aus ihrem Ort, die Arbeitgeber zahlen häufig Zulagen damit die Angestellten teilnehmen
können. Dann tragen die Männer (und Frauen) die Mazu-Statue ihres örtlichen Tempels in einer Sänfte
(Schrein) Tage und Nächte lang zum Haupttempel der Mazu. Wer die Sänfte berührt, so glaubt man, soll ein
Jahr  lang  Mazu's  Segen  haben.  Im Haupttempel  werden  die  Statuen  der  kleinen,  lokalen  Tempel  neu
geweiht  und  viele  Räucherstäbchen  und  Segenswünsche  auf  Papier  verbrannt.  Nach  Abschluss  der
offiziellen Feierlichkeiten werden die Asche der Räuchergaben und die Statue der Göttin wieder in die Dörfer
und Städte zurückgebracht. Unterwegs bringen die Menschen der Göttin Mazu Opfer und gewähren den
Wallfahrern Unterkunft. Jedes Jahr nehmen die Wallfahrten eine andere Route, je nach der Entscheidung
der Göttin.  Dabei sind es nicht  selten beschwerliche Wege, die von den Gläubigen in Kauf genommen
werden, durch Flüsse oder tiefen Schlamm, ganz wie Mazu es ihnen aufträgt.
 
Die  Prozession vor  dem Haupttempel  wird  von  Instrumenten  wie  der  Mondlaute,  von Flöten,  Klappern,
Trommeln, Gongs und der Kniegeige begleitet.
 

Quellen und Literaturhinweise: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mazu  
Mazu – chinesische Göttin der Seefahrt (Hirmer Verlag), Katalog zur Ausstellung im Völkerkundemuseum München 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Medusa - eine der drei Gorgonen
 

Medusa war ursprünglich eine wunderschöne Frau, doch Pallas
Athene verwandelte sie in die Gestalt, in der sie heute bekannt ist:
Eine Frau mit Schlangenhaaren, spitzen Zähnen, schuppiger Haut
und einem durchdringendem Blick, der jeden Sterblichen, der ihr
in  die Augen sah, sofort  zu Stein erstarren ließ.  Der Grund für
Athenes  Zorn  war,  dass  sie  Medusa  und  Poseidon  dabei
erwischte, wie sie in einem ihrer Tempel Unzucht trieben.

Doch damit war Athenes Wut nicht besänftigt. Medusa lebte mit
ihren  Schwestern  Stheno  und  Euryale  zusammen.  Sie  war  die
einzig sterbliche der  drei  Gorgonenschwestern,  die allesamt als
sehr schrecklich aussehende Geschöpfe beschrieben werden. Sie
sind die Töchter der Meeresgottheiten Phorkys und Keto. Medusa
galt  allerdings  als  Schrecklichste  unter  ihnen  und  war  von
Poseidon schwanger. 

Es kam, dass der Heros Perseus von Polydektes aufgefordert wurde, ihm das Haupt der Medusa zu bringen,
in der Hoffnung, dass auch Perseus dieses Vorhaben wie alle anderen vor ihm nicht überleben würde. Als
Pallas  Athene  davon  erfuhr,  sah  sie  darin  die  Chance  die  Frevlerin
Medusa entgültig zu beseitigen. Sie sagte ihm, wie er die Gorgo töten
konnte, ohne ihrem tödlichen Blick anheim zu fallen. 

Als  die  Gorgonen  schliefen,  schlich  sich  Perseus  mithilfe  einer
Tarnkappe,  die  er  von  den  Nymphen  ausgehändigt  bekam,  an  die
schlafenden  Schwestern  heran.  Er  schaute  Medusa  nicht  direkt  ins
Gesicht, sondern blickte in einen verspiegelten Schild, den ihm Athene
eigens für diesen Zweck gegeben hatte. So schlug er der Medusa den
Kopf  ab,  ohne sie  direkt  angesehen zu  haben,  nahm ihn und  suchte
schnellstmöglich das Weite, während hinter ihm die Schreie der anderen
Schwestern ertönten, die um die verlorene Medusa trauerten.

Dem Körper der enthaupteten Medusa enstprang das geflügelte Pferd
Pegasos,  da  sie  von  Poseidon  geschwängert  wurde,  als  dieser  die
Gestalt eine Pferdes hatte. Ebenso entsprang ihr der Krieger Chrysaor,
der gelegentlich als Pferd dargestellt wird.

Perseus setzte das Haupt der Medusa noch oft als wirkungsvolle Waffe
gegen Feinde ein, bevor es seinen endgültigen Platz auf dem Schild der
Pallas Athene fand.

Dieser besondere Schutz wurde später als Gorgoneion bekannt. Diese
Art von Schreckgesicht mit heraushängender Zunge und spitzen Zähnen
lässt sich bis in die phönikische Kunst zurückverfolgen und wurde von
griechischen Künstlern nicht vor dem 7. Jhd. v. Chr. übernommen. Das
unheilabwehrende Schreckbild wurde allmählich zum Haupt der Gorgo
umgebildet und schmückte Waffen, Stadtmauern, Gräber, Amulette etc.
Noch heute findet man an einigen Gebäuden das steinerne Haupt der
Medusa um Unheil abzuwenden. 

Barbara  G.  Walker  vermutet,  dass  die  Perseusgeschichte  lediglich
erfunden wurde, um eine Erklärung für das Medusenhaupt auf  Pallas
Athenes  Schild  zu  liefern  und  das  Medusa  und  Athene  ursprünglich
lybische  Göttinnen  waren.  Athene  soll  die  Tochter  dreier  lybischer
Königinnen sein, die die dreifältige Göttin darstellten, so wie auch die
Gorgonen letztlich eine Trinität sind. Ihr dunkler Aspekt sei der der Metis-
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Medusa, die Schlangengöttin der Amazonen. Auch meint sie, dass Athene in ihrem Aspekt als Todesgöttin in
Lybien  als  Metis  oder  Medusa  angerufen  wurde.  Der  Perseusmythos  solle  dies  verbergen.  
Als  Gorgoneion  symbolisiere  sie  die  weibliche  Weisheit,  die  der  Trägerin  Schutz  verleiht  und  die
Mysterienkulte der Großen Göttin schützen und bewahren sollte.

Quellen: 
Hesiod, Theogonie 270- 283, Reclam 1999 
Lurker, Manfred; Lexikon der Götter und Dämonen, Kröner 1989 
Ovid; Metamorphosen, Deutscher Taschenbuchverlag 2001 
Walker, Barbara G.; Das geheime Wissen der Frauen, Arun 2003 

Cailynn 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Musen

Es gibt eine verwirrende Vielzahl an Überlieferungen zu diesen Göttinnen und die
Quellen sind sich weder über deren Zahl noch über die Namen der Töchter der
Mnemosyne einig. Die älteste Quelle ist  Hesiod, der im siebten Jahrhundert vor
unserer  Zeitrechnung  als  erster  von  neun  Musen  berichtet.  Er  nennt  auch
ihre Namen:  Klio,  Melpomene,  Euterpe,  Erato,  Terpsichore,  Urania,  Thalia  und
Polyhymnia. 

Nach  Hesiods  Überlieferung  sind  die  Musen  die  Töchter  der  Mnemosyne,  der
Göttin der  Erinnerung,  die auch  häufig  synonym  zu  den  Musen benutzt  wird,
mit  dem olympischen Göttervaters Zeus. 

Erst  in  viel  späterer  Zeit,  in  der  römischen  Kaiserzeit,  wurde  jeder  Muse  ein
bestimmtes musisches Teilgebiet zugeordnet. Doch dazu später mehr. 

Die  Herkunft  und  die  Bedeutung  des  Wortes  Musen,  griechisch  „musai“,  ist
umstritten. Eine gewisse Nähe zum lateinischen „mens“ (Gesinnung, Sinn, Geist,
Verstand, Bewusstsein) bzw. zum griechischen „menos“ (emotionales Verlangen,
Eifer, Raserei) ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Der Wortstamm kommt aus
dem Indogermanischen und „musai“ bedeutet wohl soviel wie „die, mit den Sinnen
Erfassenden und Erinnernden“, also die Übersetzung des Wortes Mnemosyne, das

der Mutter der Musen ihren Namen gab. 

Grundsätzlich  sind die Musen Spenderinnen der  Freuden,  sie rühmen die Götter  durch ihre  Lieder und
besingen in Klageliedern den Tod von Helden. In einem Reigen, also einem Tanz,  verherrlichen sie die
göttliche Fülle und Schönheit. Vermutlich sind die Musen ursprünglich Quellnymphen gewesen. Ihre heiligen
Plätze und Verehrungsorte sind in aller Regel Quellen: so die berühmte Quelle der Kastalia auf dem Parnass
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in Delphi oder die Quelle der Hippokrene auf dem Helikon in Boiotien. Das Wasser dieser Quellen sollte
inspirierende und berauschende Wirkung auf den Geist des Dichters oder Sängers haben. Außerdem wurde
das  Wasser  von  den  Besuchern  des  delphischen  Orakels  und  von  den  Priesterinnen  des  Heiligtums
getrunken, um weissagen und orakeln zu können. Nicht allein deshalb sind die Musen mit dem Orakelgott
Apollon  verbunden  und  geben  ihm den  Beinamen  Apollon  Musagetes.  Nach  Aussage  des  Apollodoros
zähmte der Orakelgott die Wildheit der Musen und wurde Vortänzer in den strengen und feierlichen Tänzen,
die zu ihren Ehren veranstaltet wurden. 

So wie das Quellwasser aus der Erde sprudelt und dem Trinkenden Inspiration verleiht, wird die Weisheit der
Erde durch „die Sinnenden/Erinnernden“ (Musen) an den Dichter und Sänger weitergeben. Nicht umsonst
sind Schlangen, als Tiere der Mutter Erde, Symboltiere  der Musen  – sie  deuten die Übertragung  der
Prophetie von den Göttern an ein menschliches Wesen an und verleihen dem Dichter die Gunst, von den
Göttern beseelte Texte und Lieder zu verfassen. 

Neben  Schlangen  sind  vor  allem  die  mythologischen  Pferdemischwesen
Symboltiere der Musen. So pflegen die Göttinnen den Pegasus, der ihre heilige
Quelle auf dem Helikon mit seinem Huf hervorbrachte und auch den  Krotos,
jenen   Kentauren,   der   als   Tierkreiszeichen   des  (Bogen-)Schützen  den
Himmel  erleuchtet.  Robert  von  Ranke-Graves  sieht  in  den  Schwänen
Symboltiere  der  Musen,  da  sie  in  der  Kunst  der  Musen  bewandert  wären:
schließlich singen die Schwäne, bevor sie sterben. 

Wie bereits erwähnt, streiten sich bereits die antiken Quellen über die korrekte
Anzahl  der  Musen.  Während  sich  Homer  in  seiner  Ilias  nur allgemein von
den Musen spricht, beginnt er die Odyssee mit den Worten:
„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,...“ Er greift also eine
der  Musen  heraus,  deren  göttliche  Stimme  ihm  die  Taten  des irrfahrenden
Odysseus berichten soll. Es ist naheliegend, an Mnemosyne, die Erinnernde,
die Mutter der Musen zu denken, aber wir bekommen keinen genauen Hinweis,
von welcher Muse sich der Vater der Dichtkunst inspirieren ließ. 

Auch  die  Dreizahl  ist  häufig  genannt,  wenn  es  um  die  Musen  geht.
Eumelos   von   Korinth   nennt   im   7.Jh.v.u.Z.   Kephiso,   Apollonis   und
Borysthenis die delphischen oder apollonischen Musen. Sie sollen die Saiten der Lyra, des Instrumentes des
Apollon, symbolisiert haben. Bei Plutarch sind es ebenfalls drei Musen. Er lebte im ersten Jahrhundert nach
unserer Zeitrechnung und nannte sie: Nese, Mese und Hypate.  Da die Lyra im Laufe der Zeit vier Saiten
bekam  (die  vierte  Saite  hieß  Paramese),  fügte  er  noch  eine  weitere  Muse  hinzu:  Polymatheia  (die
Belesenheit, Gelehrsamkeit), der er die Musiktheorie zuordnete. Der römische Autor Pausanias, der sich im
zweiten nachchristlichen Jahrhundert mit den  Göttinnen  befasst,  nennt  sie  Melete  (Übung,  Fertigkeit),
Mneme/Mnemosyne  (Gedächtnis), Aoide (Gesang, Musik). Cicero,  der  römische  Schriftsteller,  nennt  vier
titanische  Musen:  Thelxinoe  (die  Herzerfreuende), Aoede/Aoide (der Gesang), Arche (der Beginn) und
Melete (Übung, Fertigkeit). Seiner Überlieferung nach, sollen sie die Töchter des Zeus oder Uranos und der
Plusia sein. Vier Musen sind es auch bei Platon. Er unterscheidet Terpsichore, Erato, Kalliope und Urania.
Einer  Überlieferung  des  Epicharmos  (5.J.v.u.Z.)  nach,  gab  es sieben Musen, die so genannten Pieriden
(von Pieros, Stammvater der makedonischen Pieria-Thraker und der Nymphe Antiope). Ihre Namen  sind
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Neilo,  Tritone,  Asopo,  Heptapora,  Achelois  und Tipoplo. 
Und um die Verwirrung zu Höhepunkt  zu steigern,  nennt Ovid  neun
Pireische  Musen,  deren  Mutter  Euippe  (Gattin  des  Pieros)  war.  Sie
hießen   Colymbas,   Lyngx,   Cenchris,   Cissa,   Chloris,  Acalanthis,
Nessa, Pipo und Dracontis. 

In  einer  Sage  heißt  es,  die  Pireischen  Musen  wären  Vögeln
ähnliche,  gefiederte  Wesen,  die  einen  Gesangswettstreit  mit  den
olympischen  Musen  verloren  und  in  die  Sirenen  verwandelt wurden
oder  sie  seien  gar  die  Töchter  der  Muse  Terpsichore.  Die
Gemeinsamkeiten  von  Sirenen  und  Musen  ist  ohnehin interessant:
es gibt drei gefiederte Sirenen, die als Töchter der Erde Seeleute mit
ihrem  betörenden  Gesang  in  den  Tod  locken.  Die  abgelenkten
Seemänner, übersehen die gefährlichen Klippen der Insel der Sirenen
und  zerschellen  dort.  Erst  Odysseus  gelingt  es,  an  der  Insel
vorbeizusegeln, weil er seinen Männer die Ohren mit Wachs verstopft. 

Die  Römer  machten  sich  schließlich  daran,  jeder  der  inzwischen
nach  dem  ältesten Autor  (Hesiod) benannten Musen eine bestimmte Kunstgattung zuzuordnen und sie mit
passenden  Symbolen  zu  versehen.  Wenn wir  also  heute  Darstellungen  der  Musen  auf  Gemälden  und
Fresken sehen, können wir sie an diesen Zuordnungen erkennen.

Kalliope: die „Schönstimmige“, Muse der epischen und heroischen Dichtung, der Rhetorik, Philosophie und
der Wissenschaft. Symbole: Wachstafel und Griffel
Klio (Clio, Kleio):  die „Rühmerin“,  Muse der Geschichtsschreibung und
der Kithara. Symbole: Buchrolle oder Tafel und Griffel
Melpomene:  die  „Singende“,  Muse  der  tragischen  Dichtung,  des
Trauergesangs  und  der  lesbischen  Dichtung.  Symbole:  die  tragische
Theatermaske, Weinlaubkranz und zum Teil auch das Schwert.
Euterpe:  die  „Erfreuende“,  Muse  des  Flötenspiels  und  der  Lyrik.
Symbole: der Aulos (Doppelflöte)
Erato:  die  „Liebevolle“,  die  „Sehnsucht  erweckende“,  Muse  der
Liebeslyrik. Symbol: Saiteninstrument
Terpsichore:  die  „Reigenfrohe“,  Muse  des  Tanzes  und  der  Chorlyrik.
Symbol: die Lyra, 
Thalia:  die  „Blühende“,  Muse  der  Komödie  und  bukolischen  Poesie
(Hirtengedichte).  Symbole:  komische  Theatermaske,  Efeukranz  und
Krummstab. 
Polyhymnia: die „Hymnenreiche“, Muse des Gesangs mit der Leier, des
Tanzes, der Pantomime und Geometrie. Symbol: selten mit spezifischem
Symbol, manchmal mit Leier/Lyra.
Urania:  die  „Himmlische“,  Muse  der  Sternkunde.  Symbole:
Himmelsglobus und Zeigestab. 

Kultzentren

Wie bereits oben erwähnt, waren die Musen ursprünglich Nymphen, das heißt Naturgottheiten, deren Kult an
eine bestimmte Quelle, Grotte oder auch  einen  heiligen  Hain  gebunden  war.  So  soll  die  Quelle  der
Hippokrene  auf  dem  Helikon  in  Boiotien  vom  geflügelten  Sagenpferd Pegasos durch sein Hufgescharre
entstanden sein. Die Musen pflegten Pegasos dafür. Hesiod beschreibt poetisch, wie er an der Quelle trank
und dann von Musen,  die  im dichten Dunst  über der  Quelle,  tanzend sich bewegten,  zu seinem Werk
inspiriert wurde. An dieser Stelle entwickelte sich  in  Verbindung  mit  dem  Musenheiligtum  eine  Lehrstätte
–  ein Museion. Das dortige Heiligtum war umgeben von einem heiligen Hain der  Musen  und  alljährlich
fanden  auf  dem  Berg  Opfer  zu  Ehren  der Göttinnen statt.
 
Über die berühmte Kastalische Quelle beim Orakel von Delphi habe ich oben  bereits  berichtet.  Weitere
Kultorte  waren  in  Athen,  Lebadeia, Leibethron, Chaironeia, Thespiai, Tegea, Sparta und Thurioi. 
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Im Laufe der Zeit wurden alle Orte geistiger Betätigungen, wie Zentren
der  Wissenschaften  und  Philosophieschulen,  unter  den  Schutz  der
Musen gestellt.  Es  entwickelten sich die  berühmten  Museia  (Singular:
Museion).  Schulfeste,  so  genannte  Museia,  wurden  zu  Ehren  der
Musen  veranstaltet.  Dabei  fanden musische und sportliche Wettkämpfe
statt, die Agone. 
Die  berühmtesten  Museia  standen  in  Athen  (Akademie  des  Platon,
Lykeion  des Aristoteles)  und  in Alexandria (Museion und Bibliothek). 
Als  Instrument  des  Musenkultes  ist  das  Saiteninstrument  Nabilium
bekannt.  Es besaß fünf  Saiten und zwei  Schnarrsaiten mit  denen ein
lustiger Klang erzeugt werden konnte. 

Die Musen in Sagen und Legenden

In  einigen  Mythen  tauchen  die  Musen  als  Schiedsrichterinnen  in
musischen Wettkämpfen auf. So sind sie schuld am grausamen Tod des
Marsyas, der sich in einem Agon mit Apollon vergleicht. Marsyas spielt
die Flöte, Apollon die  Lyra.  Die  Musen sollen  entscheiden,  wer die
schönere  Musik  macht.  Zunächst   können  sich  die  Musen  nicht
entscheiden, sie  sind  von  beiden Darbietungen entzückt. Dann aber
verändert Apollon die Regeln. Er fordert Marsyas  auf,  sein  Instrument
umzudrehen  und  wettet,  dass  er  dann  die schönere  Musik  anstimmt.
Und  natürlich  gewinnt  er.  Der  Flöte  sind  im umgedrehten  Zustand
keine Töne  zu  entlocken,   die   Lyra  hingegen  kann Apollon auch

umgedreht spielen und wunderbar dazu singen. Die Musen sprechen dem  Gott  den  Sieg zu,  der  sich
blutig  an  Marsyas  für  dessen Behauptung rächt, die schönere Musik als der Gott der Künste zu spielen. 

Als beweinende und klagende Totenliedsängerinnen werden die Musen in der Sage  von  Orpheus  und  bei
der  Totenklage  um  Achilleus  genannt.  Doch üblicherweise singen sie fröhliche Lieder und tanzen zu
festlichen Anlässen wie der Hochzeit des Kadmos mit Harmonia, der Tochter von Ares und Aphrodite oder
des Peleus mit der Nereide Thetis. 

Die  Macht  der  Musen  über  die  Weissagekunst  habe  ich  bereits  erwähnt.
Weniger bekannt ist, dass sie auch über die Kunst des Heilens geboten. Es
verwundert  jedoch  nicht,  wenn  wir  uns  ins  Gedächtnis  rufen,  dass  sie  an
heiligen Quellen verehrt wurden. In der Legende um den Halbgott Aristaios wird
erwähnt, dass er von den Musen die Heilkunst und die Gabe des Wahrsagens
lernte. Zudem hütete er die Schafe der Musen auf der Athamantischen Ebene
von Phthia. 

Selbst die Legende von der Rätsel sprechenden Sphinx von Theben hat mit
den Musen  zu  tun.  Sie  lehrten  die  Sphinx  das  berühmte  Rätsel,  das
Ödipus  schließlich  löst.  „Welches  Wesen,  das  nur  eine  Stimme  hat,  hat
manchmal zwei Beine, manchmal drei, manchmal vier und ist am schwächsten,
wenn es die meisten Beine hat?“ Die Antwort ist: der Mensch. 

Bei den Römern gab es auch einige Göttinnen der Musik, des Gesangs und der
Künste  im  Allgemeinen.  Sie  hießen  Camenae.  Der  Name  kommt  vom
lateinischen  carmen/carminis  (Gesang,  Lied,  Dichtung).  Meist  werden  die
Göttinnen mit dem prophetischen Lied und der Weissagekunst in Verbindung
gebracht. Eine Herkunft aus der etruskischen Glaubenswelt ist deshalb ebenso
gut möglich. Auch die Camenae waren Quellnymphen; ihnen war am Hain mit der gleichnamigen Quelle eine
bronzene Aedicula (kapellenartiger, kleiner Tempel) geweiht. Dort wurden sie mit Milch- und Wasseropfern
geehrt. Das Wasser dieser Quelle diente  den  Vestalinnen  zur  Reinigung  ihres  Tempels.  Der  Tempel
wurde  zwar  bereits  im  zweiten nachchristlichen Jahrhundert profanisiert,  doch die bronzene Aedicula
wurde weiterhin in Ehren gehalten und fand zunächst im Tempel des Honos und der Virus, später im Tempel
des Hercules Musarum Aufnahme. 
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Die Musen in der Literatur

Nach Homers Vorbild, wurde es zur Mode - nicht nur in der Antike, sondern
bis in die Neuzeit hinein - dass sich Autoren auf den „Kuss der Musen“  als
Inspirationsquelle  ihres  schöpferischen  Tuns  beriefen. Sowohl  in  Vergils
Aeneis  als  auch  bei   Shakespeare  und  Goethe begegnen  wir   der
Anrufung  der  Musen.  So  sind  die  berühmtesten Anfänge literarischer
Werke die  Floskeln:  „Singe mir,  Muse,  das Lied von...“  oder  „Preise mir,
Muse,...“ Der  deutsche  Dichterfürst  Goethe  überschreibt  jeden  seiner
neun Gesänge im „Hermann und Dorothea“ mit dem Namen einer der neun
Musen. 

„Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt,
Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet,
An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:
Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden,…“

Zum Abschluss noch ein paar Beispiele für die Erwähnung der Musen in der Literatur: 

„Sämtliche Menschen auf unserer Erde erweisen den Sängern
Ehren und Achtung; es unterwies die Muse persönlich
sie in der Kunst des Gesanges, aus Liebe zur Sippe der Sänger.“
Homer: Odyssee, S. 208. 

„...dich unterwies die Muse, das Zeuskind, oder Apollon.
Denn  du  besingst  höchst  kunstreich  das  bittere  Schicksal  der
Griechen,
was sie vollbrachten und litten und wie sie sich quälten,...“
Homer: Odyssee, S. 208. 

„Muse Kalliope, Göttin mit leuchtenden Armen,
bringe an dieser Stelle dein Fahrzeug zum Halten:“
Bakchylides: [Lieder], S. 8.

„Tanzend  auch  sangen  die  Musen  ein  Lied,  das  zur  Lebenslust spornte,
Muse Polymnia schwang, als Mutter des Chores, die Arme,
spielte als Pantomime ein Stückchen, ohne zu sprechen,
formte im stummen Spiel, mit Gesten und lebhaften Blicken,
geistvoll die Wirklichkeit.“
Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 131. 

„War er doch von der Muse Urania eingeweiht worden
in die gekrümmten Wege der Sterne, wußte auch über
Bahnen Selenes Bescheid, wenn ihr Schatten die Sonne verdunkelt,
über die purpurne Glut, die entsteht, wenn der Kegel des Dunkels
unseren Blicken den Weg Phaëthons entzieht,...“
[Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 897. 

„ Noch keiner der Menschen erfand die Kunst,
durch die Stimme der Muse und mit
Gesängen zum Klang vielstimmiger Leiern
den schrecklichen Kummer zu stillen,
der schuld daran ist, daß Tod und Schläge des Schicksals
die Häuser vernichten.“
Euripides: Medeia, S. 11. 

„Das ist die Muse dem Leidgeprüften:
Verderben singen, das Reigen nicht kennt.“
Euripides: Die Troerinnen, S. 8.
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„Wie süß sind Tränen doch und Klagelieder und
die kummervolle Muse für den Unglücklichen!“

Euripides: Die Troerinnen, S. 29. 

„Näher nun komm ich dem Ziel, faß kürzer, Muse,
die Zügel,“

Ovid: Die Liebeskunst (Ars amatoria), S. 100. 

„Dank ich, Muse, nur dir; denn du gewährest mir Tröstung,
Du  bringst  Ruhe  dem  Harm,  du  mir  den heilenden Saft.
Führerin, Helferin du! du führst mich hinweg von dem Hister,

Und du bietest mir Platz mitten im Helikon dar.
Du, was selten ist, gabst mir gefeierten Namen bei Lebzeit,
Welchen zu geben der Ruf sonst nach dem Tode nur pflegt.“

Ovid: Gedichte der Trauer (Tristia), S. 151. 

„O, so nimm es denn hin von mir, dies Büchlein,
Wie's geworden, und gönn' ihm, hehre Muse,

Manch Jahrhundert hindurch noch fortzudauern!“
Catull: Gedichte, S. 2. 

„Aber der Lyrik verlieh es die Muse, die Söhne von Göttern,
Gottheiten selber im Lied zu besingen, auch Sieger im Faustkampf,

siegreiche Pferde, die Freuden des Weins und den Kummer der Liebe.“
Horaz: Buch über die Dichtkunst, S. 7. 

Quellen und Links:
Homer: Ilias und Odysse, Zweitausendeins, Neu-Isenburg 2008
Robert von Ranke-Graves, griechische Mythologie, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, April 1984
Lexikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag, 1993
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 3, dtv 1979
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 2773 (vgl. Griech. Lyrik, S. 263) (c) Aufbau-Verlag]
http://de.wikipedia.org/wiki/Muse_%28Mythologie%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Camena 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_und_Dorothea

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die ägyptische Göttin Nephthys 

Viele übersehen Nephthys Rolle beim Osirismythos. Dabei ist gerade ihre Rolle
eine mutige und entscheidende. Es sind vier Geschwister: Seth, Nephthys, Isis
und  Osiris.  
Seth und Nephthys heiraten, genauso wie Isis und Osiris. Osiris ist ein sehr
mächtiger Gott, während Seth nur für die Wüste zuständig ist und viel weniger
verehrt  wird.  Außerdem  ist  ihm  Nephthys  keineswegs  treu.  Sie  und  Osiris
haben einen gemeinsamen Sohn, Anubis.
 
Nephthys wird vor allem für Ihre Zauberkünste verehrt. Sie ist die Göttin der
Magie. Seth ist sehr eifersüchtig auf seinen Bruder und tötet ihn auf brutale
Weise. Nun wechselt  Nephthys sozusagen die Seite! Sie, die dunkle Göttin,
steht  ihrer Schwester hilfreich zur Seite bei der Suche nach den Teilen von
Osiris, bei der Zeugung des Horus und bei seiner Geburt. Sie ist die Amme des

neugeborenen Rächers und hilft mit ihrer Magie, diesen vor Seth zu beschützen, bis Horus alt genug ist und
Seth zum Kampf herausfordert. (diese Geschichte gibt es in zahlreichen Versionen)

Bei  der  Zuordnung  von  Eigenschaften  ägyptischer  Gottheiten  besteht  eine  große
Schwierigkeit  darin,  dass diese oft  von einer  Gottheit  zur  anderen wechselten.  So
übernahm zum Beispiel Osiris einen Gutteil der Aufgaben seines Sohnes Anubis, als
er wieder auferstanden war. Die zwei Geschwisterpaare waren sehr beliebt, waren sie
doch sowohl für Tod/ Auferstehung als auch für Geburt zuständig. Außerdem auch
noch für Liebe / Verrat / Magie. Isis sagt an einer Stelle: " Gemeinsam mit meiner
Schwester Nephthys spinne ich die Gewänder der Toten und knote Amulette für die
Neugeborenen." Bei einer möglichen Zuordnung steht Osiris für die Sonne, Feuer und
Gold, Isis für den Mond, Silber und Wasser, Seth für Saturn, Luft und Quecksilber. Und
Nephthys für Venus, Erde und Kupfer. 

Sie  und  Isis  haben  aber  noch  zwei  andere  Schwestern,  Neith  und  Selket.  Als
gemeinsame  Beschützerinnen  der  Kanopentruhe  von  Tutenchamun  (Tutenchaton)
erregen sie die Aufmerksamkeit aller Besucher und Besucherinnen des ägyptischen
Museums  in  Kairo.  Isis  steht  im  Westen  als  Muttergöttin,  Neith  als  Jägerin
(vergleichbar mit Athene) im Norden, Selket, die Skorpiongöttin im Süden und Nephthys im Osten. 

Viele betrachten nur noch zwei der vier Schwestern, Isis als die gute, helle und Nephthys als die dunkle,
böse, sogar satanische, da sie mit Seth verheiratet ist. Diese Polarisierung wäre aber den alten Ägyptern
sehr seltsam vorgekommen. Auch Seth blieb nicht immer der Böse, Teuflische. 

Nephthys heißt auf ägyptisch "Nebethut" und ihr Zeichen ist das
große  Haus.  Sie  lässt  sich  vergleichen  mit  Aphrodite  (in  ihrer
gesamten Form!!) und Nike. (Als dunkle, magische Göttin auch mit
Hekate!) Sie ist die Herrin des Hauses. (Die Hieroglyphe Het für
Haus bedeutet aber viel mehr: Tempel, Pharao, heiliger Ort, Platz
der Götter, das ganze Land...) 

Sie ist die Beschützerin und Offenbarerin, die magische Helferin
und die göttliche Hebamme. Sie ist es auch, die Frieden sucht und
bringt. 

Ich persönlich bewundere diese Göttin dafür, dass Sie gegen Ihren
grausam handelnden Gemahl einsteht,  ohne sich für immer von
Ihm zu trennen. Auch sie hätte genug Gründe, auf ihre Schwester
eifersüchtig zu sein, hilft ihr jedoch in größter Not. 

Das  Schöne  an  den  ägyptischen  Gottheiten  ist  ja  gerade,  dass  sie  so  menschlich  sind.  *zwinker*  
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Gemeinsam dargestellt mit Isis ist Sie übrigens auf den Mauern des Isistempels auf der Insel Philae bei
Assuan.

Quellen:  
Patricia Monaghan: Lexikon der Göttinnen, Barth Vlg
http://de.wikipedia.org/wiki/Nephthys_%28%C3%84gyptische_Mythologie%29 

nepthis 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nike – die geflügelte Göttin des Sieges

Nike  (griechisch  =  Sieg)  ist  die  Tochter  der  Styx  (Göttin  des
Unterweltflusses) und des Titanen Pallas. Ihre drei Geschwister heißen
Bia  (Gewalt),  Zelos  (Wetteifer)  und  Kratos  (Kraft,  Macht).  Sie  ist  die
Göttin  des Sieges,  der  im  Kampf  oder friedlichen Wettstreit  errungen
werden kann. Ihr römisches Pendant ist die Göttin
Victoria.  
Gemeinsam mit ihren Geschwistern bekämpft und
besiegt  sie  mit  Göttervater  Zeus  die  Titanen.
Damit erkämpft sie sich das Recht auf einen Platz
auf  dem  Olymp,  an  der  Seite  des  Zeus.  Der
griechische Schriftsteller  Nonnos beschreibt,  wie
Nike Zeus in flammender Rede zum Kampf gegen

die  Titanen  aufruft.  Sie  bringt  ihm  Waffen  und  hält  in  der  Schlacht  im  rechten
Augenblick  sogar  einen  Schild  schützend  über  den  Göttervater.  Die  Siegesgöttin
scheut  sich  nicht  aktiv  ins  Kampfgeschehen  einzugreifen  und  verlässt  das
Schlachtfeld mit blutbesudeltem Gewand.

Nike wird als schlanke, elegante Frau dargestellt,  deren hauchdünnes Gewand im
Wind flattert. Berühmt ist ihre geflügelte Darstellung als "Nike von Samothrake". Als Siegesgöttin stand sie
bei  diversen  Götterstatuen  und  Wandmalereien  auf  der  Hand  des  Zeus,  der  Athene  oder  aber  eines
siegreichen Heerführers.  Manchmal  fliegt  sie  auch über dem Pferdegespann des  Siegers  und hält  den
Lorbeerkranz oder den Palmzweig über das Haupt des erfolgreichen Kämpfers.
 
Weitere  Attribute  der  Göttin  sind  die  Kithara/Lyra,  ein  Seiteninstrument  ähnlich  einer  Leier,  auf  der  bei
festlichen Anlässen Lobeshymnen gesungen wurden, eine Phiale (Trinkschale für das Tankopfer), ein Krug
(Oinochoe) oder ein Weihrauchgefäß (Thymaterion). Diese Symbole deuten auf einen Opferkult zu Ehren
der Göttin hin.

Die Flügel sind das wichtigste Attribut der eilenden Göttin. Dennoch ist sie auf einem Fries am Nike -Tempel
in  Athen  ohne  Flügel,  als  Nike  Apteros,  dargestellt.  Symbolhaft  sollte  Nike  nicht  mit  dem Sieg  wieder
davonfliegen. Die Flügel sind natürlich metaphorisch für das Siegesglück. Dem Tapferen "fliegt" der Sieg
förmlich zu. Aber oftmals wendet sich ja auch das Glück während einer Schlacht, die Kriegsparteien sehen
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förmlich wie Nike von einer Seite zur anderen fliegt.
 
Wie wertvoll dem Sieger die Gunst der Göttin war zeigt sich daran, dass die Statuen der Göttin, oft aber
mindestens die Flügel, vergoldet wurden. In einer Erzählung des Nonnos trägt Nike geflügelte Sandalen,
ähnlich dem Götterboten Hermes. 
Durch ihren Einfluss auf  das Kriegsgeschehen setzte  man Nike häufig mit  Athene,  der  Kriegsgöttin  der
Griechen gleich, sie verschmolzen förmlich zu einer Gestalt und so trug Athene auch oft den Beinamen Nike
Athene. Bakchylides beschreibt Nike als dunkelgelockte "Hüterin des wahrhaften Rechts". Auch daran kann
man die Nähe zur Göttin Athene erkennen.

Die Siegesgöttin Nike bekränzte und ehrte natürlich auch die Sieger von sportlichen Wettkämpfen. Vor dem
Nike-Tempel  in  Athen  fand  die  Siegerehrung  der  Panathenaien,  der  athenische  Wettkämpfe  und
Feierlichkeiten zu Ehren Athenes, statt. Nur alle vier Jahre wurden die großen Panathenaien gefeiert, ein
ähnlich großes und bedeutendes Spektakel wie die olympischen Spiele. 

Nike ist aber nicht nur eine beherzte Kämpferin, in Friedenszeiten erfreut es sie auch als Brautjungfer und
Ehestifterin  aufzutreten.  So  beschreibt  Nonnos:  "Nike  nahte,  dem  Zeus  zu  Gefallen,  schwirrend  auf
Flügelsandalen; tätig als Brautjungfer, jauchzte Kadmos sie zu, dem tapferen Kämpfer des Zeus; und am
Brautbett sang sie, mit reiner Mädchenstimme, das Hochzeitslied, kreiste dabei im Tanzschritt, in kunstvoll
geschlungnen Figuren, und regte sittsam die Flügel neben dem heitren Geschwirr der Eroten."  [Nonnos: Leben
und Taten des Dionysos, S. 132. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 8156 (vgl. Nonnos-W Bd.
1, S. 79) (c) Aufbau-Verlag]
 
Nike wurde in der bildenden Kunst häufig dargestellt. Berühmt sind ihre kleinen goldenen Figuren auf der
Hand der Athene im Parthenon-Tempel in Athen, sowie auf der Hand des olympischen Zeus. Heute ist die
"Nike von Samothrake" das berühmteste erhaltene Beispiel einer antiken Darstellung der Siegesgöttin. Diese
Statue wird im Louvre in Paris aufbewahrt.
 
Als geflügelte, zarte Erscheinung gehört Nike zu den Vorbildern der späteren Engelsdarstellungen, vor allem
in der Renaissance.

Auch in der neuzeitlichen Kunst hat man die Nike nicht vergessen. In München steht sie als "Friedensengel"
auf der Siegessäule hoch über der Isar, in Berlin auf dem Olympiagelände von 1936 und in Warschau an der
"Solidarnosci"-Allee.  

Hymnos auf Nike
 
Mächtige Nike, dich ersehnen die Sterblichen innig, 
du allein beschwichtigst den Kampfeseifer der Menschen 
und den entsetzlichen Streit auf dem Schlachtfeld der feindlichen Heere 
durch die Entscheidung über das ringende Streben zum Siege, 
dem du die köstlichste Ehre verleihst in jähem Erscheinen. 
Bist du doch stärker als alle, du birgst, Gepriesene, jeden 
Zwistes herrlichen Ruhm, umtönt vom Jubel des Glückes. 
Komm, du Ersehnte, du Selige, kröne strahlenden Auges 
immer das ruhmvolle Werk durch einen erfolgreichen Ausgang! 
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Anonyma: Orphische Hymnen, S. 3. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 144 (vgl. Griech. Lyrik, 
S. 456) 

Gebet an Nike von Euripides in Orestes 

Hochheilige Nike, 
behüte mein Leben 
und kränze mich immer aufs neue! 
Euripides: Orestes, S. 86. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 3826 (vgl. Euripides-W Bd. 2, S. 
426) (c) Aufbau-Verlag 

Quellen, Literaturhinweise und Links: 
Hesiod, Theogonie 
Das Who´s who in der antike Mythologie, dtv 
Lesikon alte Kulturen, Meyers Lexikonverlag 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nike_%28Siegesg%C3%B6ttin%29 
http://www.sungaya.de/schwarz/griechen/nike.htm 

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Nyx - die Göttin der Nacht 

Schwarz gewandet und mit schwarzen Flügeln wird die Göttin der Nacht in Literatur
und  Kunst  dargestellt.  Sie  fährt  mit  einem  Wagen,  der  von  schwarzen  Pferden
gezogen wird, über den nächtlichen Himmel. In manchen Darstellungen trägt sie ihre
Zwillingssöhne  Hypnos  (=  Schlaf)  und  Thanatos  (=Tod)  im  Arm.  In  moderneren
Abbildungen trägt sie schwarze oder nachtblaue Gewänder, die manchmal sogar von
Sternen übersäht sind. Oft bedeckt sie sich auch mit einem schwarzen Schleier. Der
Dichter Nonnos bezeichnet die Göttin der Nacht als hässlich.
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Die Römer nannten sie Nox.

In der griechischen Mythologie gibt es mehrere Schöpfungsmythen. Im Schöpfungsmythos des Hesiod (ca.
700 v.u.Z.),  den er in  seinem Werk Theogonie beschrieben hat,  entstanden direkt  aus dem Chaos des
dunklen Weltbeginns die Göttin Nyx (= Nacht) und der Gott Erebos (= Finsternis).

Im Schöpfungsmythos der so genannten Orphiker, einer religiös-philosophischen Strömung, die sich auf den
mythischen Sänger Orpheus bezog, heißt es, dass Nyx, die schwarzgeflügelte Nacht, vom Wind (Aithir)
umworben wird. Sie legt daraufhin ein silbernes Ei (Symbol für den Mond) in den „Schoß der Dunkelheit“
(Ranke-Graves, 2003, Seite 25). Aus diesem Ei schlüpft Eros, die Liebe, auch von manchen als Phanes (der
Offenbarer)  bezeichnet.  Eros,  oder  besser  gesagt  „die  Liebe“,  setzt  das  All  in  Bewegung.  Als
zweigeschlechtliche Gottheit  erschafft Eros die Erde, den Himmel, die Sonne und den Mond. Nyx nennt
ihren Eros auch Erikepaios (= der sich von Heidekraut ernährende) oder Protogenos Phaeton (der leuchtend
Erstgeborene). Er wird beschrieben als goldgeflügelt und vierköpfig (Stier, Löwe, Schlange und Widder).

Während des Schöpfungprozesses bewohnte Nyx mit Eros eine Höhle. Sie zeigte sich als Trinität von Nacht,
Ordnung und Gerechtigkeit. (Ranke-Graves, 2003, Seite 25). Vor der Höhle saß die Muttergöttin Rhea und
rührte  die  bronzene  Trommel.  Damit  lenkte  sie  die  Aufmerksamkeit  der  Menschen  auf  das  Orakel  der
dreifaltigen Göttin. Diese regierte über das All und die Planeten, die Eros erschaffen hatte, bis Uranos ihr die
Herrschaft abnahm (Sieg des Patriarchats). 

Homer schreibt in seiner Ilias, dass sogar Zeus Ehrfurcht vor Nyx hatte. Als die Nacht dem flüchtenden
Hypnos Schutz gewährt, traut sich Zeus nicht zu widersprechen. Er erklärt Nyx für stärker als Götter und
Menschen und verzichtet darauf den Flüchtling zu bestrafen. 

Hesiod beschreibt die Familienverhältnisse der Göttin Nyx wie folgt:

Aus der Verbindung mit dem Gott der Finsternis, Erebos, entstehen Heméra (= der Tag) und Aíther (=die Luft
des Himmels), sowie noch diverse andere Kinder: die „schwärzliche Ker“, der
„schreckliche  Moros“,  die  Zwillingsbrüder  Thanatos  und  Hypnos  und  das
Geschlecht der Oneiren. Charon, der Fährmann, der die Verstorbenen über den
Unterweltsfluß  Styx  bringt,  wird  zudem  als  Sohn  der  Nyx  und  des  Erebos
bezeichnet.
 
Ohne fremde Hilfe, also in so genannter Parthenogense, schenkt die Göttin der
Nacht Nemesis und Eris, den Zwillingen Momos und Oizys und außerdem den
Hesperiden,  den  Moiren  und  den  „gnadenlos  strafenden  Keren“  (Hesiod,
Theogonie)  das  Dasein.  Auch  Philotes,  Geras,  sowie  die  Täuschung
entstammen dem Schoß der Nyx. 

Die Kinder der Nyx,  allesamt Wesen der Nacht, haben zumeist düstere und
unbeliebte Eigenschaften. Ker ist die Göttin des gewaltsamen Todes (= Mord),
Moros der Gott des Verhängnisses und des Untergangs, Nemesis ist die Göttin
des  „gerechten  Zorns“  und  der  rechtlichen  Vergeltung,  Eris  die  Göttin  des
Streits  und  der  Zwietracht.  Die  Zwillingsbrüder  Hypnos  und  Thanatos
verkörpern  Schlaf  und Tod -  ähnliche  Zustände deren  Grenzen oft  fließend
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erscheinen. Momos ist der Gott des Tadels und der Kritik, seine Zwillingsschwester Oizys ist die Göttin des
Leides und Elends, des Ärgers, der Ängstlichkeit und Sorge. Geras ist der Gott des zerstörerischen Alters,
des Greisenalters; er wird gefürchtet von den Menschen.

Die Oneiren sind die Träume, ebenso Kinder der Nacht, wie die Moiren, die drei Schicksalsgöttinnen Klotho,
Lachesis  und  Atropos,  die  den  Lebensfaden  jedes  Menschen  spinnen,  abmessen  und  am  Ende
abschneiden. Ähnlich wie die Moiren sind auch die Keren Schicksalsgöttinnen, bzw. eher Todesgöttinnen.
Sie erscheinen wenn die Lebenszeit abgelaufen ist (häufig auf dem Schlachtfeld) als dunkle Ungeheuer, die
sich von Blut ernähren. Lieblicher hingegen sind die Hesperiden, Nymphen, die die goldenen Äpfel der Hera
hüten, ein Hochzeitsgeschenk der Gaia zur Hochzeit mit Zeus. Philotes, Göttin der Freundschaft, Zuneigung
und Liebesumarmung, ist eines der wenigen positiven Wesen der Nacht.

Nachdem Uranos die Herrschaft über das All und die Planeten aus den Händen der Nyx genommen hatte,
bezog die Göttin der Nacht im Tartaros, der schrecklichen Unterwelt der Titanen, Häuser, die hinter dunklen
Wolken verborgen sind. In diesen Häusern leben sowohl Nyx als auch ihre Kinder. Mit Tochter Heméra teilt
sich die Göttin ein Haus, aber niemals sind beide gleichzeitig zugegen. Heméra ist nachts dort, wenn Nyx
den Himmel mit Dunkelheit überzieht, die Göttin der Nacht verbringt die Tagesstunden dort, während ihre
Tochter den Himmel erhellt. Eine eherne (eiserne) Türschwelle ist der einzige Punkt des Hauses, wo sich
beide treffen; sie grüßen einander im Vorübergehen. Nyx trägt, wenn es Abend wird, den Hypnos im Arm und
mit  ihm  besteigt  sie  ihren  Wagen  um  den  Menschen  die  Nacht  und  den  Schlaf  zu  bringen.  

Mit dem Namen der Göttin der Nacht wurden in der Neuzeit sowohl ein Asteroid, als auch ein Mond des
Pluto versehen.
 

Quellen, Literaturtipps und Links: 
Hesiod: Theogonie, S. 8. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, (vgl. Hesiod-W, S. 8) (c) Aufbau-
Verlag 
Hesiod: Werke und Tage, S. 3. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 4536 (vgl. Hesiod-W, S. 43) 
(c) Aufbau-Verlag 
Homer: Ilias, S. 449. Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 5064 (vgl. Homer-W Bd. 1, S. 263-264)
(c) Aufbau-Verlag 
Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie, rororo 2003 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyx_(Mythologie)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum_der_griechischen_G%C3%B6tter_und_Helden#Nachkommen_der_Nyx  
http://www.peter-hug.ch/lexikon/Nyx  
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Oshun

Die  Heimat  der  Flussgöttin  Oshun ist  Nigeria.  Dort  ist  sie  eine
Fruchtbarkeitsgöttin, Göttin der Schönheit und der Liebe. Ihr Name
ist  mit  dem  im  Südwesten  Nigerias  strömenden  Fluss  Oshun
identisch. Dieser entspringt in den Yorubabergen, die ihren Namen
dem gleichnamigen Volk der Yoruba liehen. Der Fluss Oshun fließt
durch die Stadt Oshogbo, in deren Nähe sich der von der Unesco
als Weltkulturerbe eingestufte „heilige Hain der Oshun“ befindet. 

Von Nigeria ausgehend, hat Oshun eine Weltreise angetreten: sie
ist  nicht  nur  in  weiteren  Ländern  Afrikas  beheimatet,  sondern
segelte im Zuge der großen Sklavenverschiffungen, in die „neue
Welt“,  so  dass  sie  heute  auch  unter  vielen  leicht  veränderten
Namen bekannt ist. Sie heißt auch: Osun, Ochún oder Oxum. 

Manchen  Überlieferungen  nach  ist  sie  die  Tochter  des
Schöpfergottes  Obatala,  der  betrunken  die  Menschen  aus  Ton
geschaffen haben soll.  Oduduwa,  der  erste  Mensch, der  später
zum Gott  erhoben wurde, stahl  dem betrunken eingeschlafenen
Schöpfer die Instrumente, mit denen Obatala die Schöpfung des
Menschen vollzogen hatte und schuf damit die Erde und den Urozean. Die hinter allem stehende, treibende
Kraft, ist der Gott Olorun, dessen Name nicht ausgesprochen werden soll. Er ist kein Teil des Götterkultes,
sondern ist eher Synonym für die kosmische Energie.
Von Oshuns weiteren Familienangehörigen ist die Schwester Obá (oder Obba) bekannt. Sie ist, wie Oshun,
eine Flussgöttin und zudem Orisha[1] des Seehandels. Der Sohn von Oshun heißt Logum Edé. Dessen
Vater ist Ochosi, der Gott der Jagd, der mit Pfeil und Bogen schießt. 

Oshun ist selbstbewusst und schön. Ihre Bewegungen sind fließend wie das Wasser des Flusses. Diese
Gabe schenkt sie auch den Frauen, die sich ihr verbunden fühlen, die also von Geburt an der Göttin geweiht
wurden oder die in ihrem späteren Leben entdecken, dass sie in Oshuns Gunst stehen. Oshuns dunkle Haut
ist  glänzend wie Samt,  sie trägt gerne Schmuck aus glänzendem Metall,  bunten Perlen, Muscheln oder
Federn. Auch ihr Haar schmückt sie gerne mit Federn oder bunten Perlen. An den Armen trägt sie sieben
Armreifen  und  am Gürtel  einen  Spiegel  in  dem sie  ihre  göttliche  Schönheit  betrachten  kann.  Sie  liebt
glänzende und luxuriöse, fließende Stoffe: bevorzugt gelbe oder goldene Seide. 

Die Liebesgöttin hat selbstverständlich viele Liebhaber, die sie mit ihren besonderen sexuellen Kenntnissen
beglückt. Sie ist sanft und kokett, herausfordernd und anschmiegsam. 
Zu Oshuns Liebhabern zählen der Jägergott Ochosi, der Donnergott und Ahne der Yoruba: Shango und
Ogún, der Orisha (Geistwesen) des Eisens, der Mineralien und Werkzeuge. 
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Die Tiere von Oshun sind die Fische. Die Yoruba sagen, sie seien die Botschafter der Göttin für Frieden, ihre
Segnungen und Gnade. Opfertiere für die Göttin sind Huhn, Ziege, Schildkröte und Taube. 

Heilige Pflanzen der Oshun sind zumeist duftende Kräuter wie Basilikum und Minze, aber auch Amaranth,
die Wasserhyazinthe und der Cubebenpfeffer. Ihre Leibspeise ist Honig, ihr Wochentag ist der Sonntag, ihre
heilige Zahl die 5. Rituale für Oshun finden gerne an Wasserplätzen statt. 

In der Nähe der Stadt Oshogbo ist Oshun
ein  heiliger  Hain  geweiht.  Der  Hain  ist
einer der letzten Primärwälder im Süden
Nigerias und wird vom Fluss Oshun, dem
„Wasser  des  Lebens“,  durchflossen.
Oshun gilt als spirituelle Mutter der Stadt
Oshogbo. Als Dank für das Gedeihen der
Stadt  errichteten  die  Bewohner  Oshun
und  den  Geistern  des  Waldes  einen
Schrein.  Mit  der  zunehmenden
Islamisierung  und  Christianisierung
verkam der Hain. In den 50er Jahren des
vergangenen  Jahrhunderts,
verschwanden die  meisten Priester  und
die Statuen der Götter wurden zum Teil
auf  den  Märkten  der  Umgebung  an

Touristen verkauft. Man begann die Tabus zu brechen: im Hain zu fischen, zu jagen und die Bäume zu fällen.
Zum Glück zog in dieser Zeit die Österreicherin Susanne Wenger mit ihrem Mann nach Nigeria und begann
sich für die Erhaltung des Hains der Oshun einzusetzen. 1965 wurde ein Teil des Hains unter Schutz gestellt.
Seit 1992 stehen die ganzen 75 Hektar unter Naturschutz. 2005 erhielt der Hain der Oshun den Status des
Unesco  Weltkuturerbes.  Neben  dem  Hain  der  Oshun  gibt  es  noch  40  weitere  kleine  Haine  und  9
Ritualplätze,  die  den  anderen  Yorubagottheiten  geweiht  sind.  Für  jede  Gottheit  gibt  es  Priester  oder
Priesterinnen.  Pfade durchziehen den Hain  und verbinden die  heiligen Plätze miteinander.  Ursprünglich
symbolisierten heilige Bäume, Steine und Metallgegenstände sowie Lehm- und Holzskulpturen die Götter
(Orishas).  Seit  Ende  der  50er  Jahre  hat  die  Künstlerin
Susanne Wenger mit einheimischen Künstlern gemeinsam
neuartige  Schreine  und  Skulpturen  errichtet.  Sie  nannten
diese  neu  entstandene  Symbiose  aus  alter  afrikanischer
Tradition  und  europäischen  Einflüssen  „New Sacred  Art“.
Wie die ursprünglichen Skulpturen sind auch die neuen aus
den oben genannten Materialien sowie Beton. Zudem baute
man  einzelne  Dächer  und  Wände  aus  Palmblättern  und
bemalte sie. Der Hain ist einer der letzten heiligen Haine der
Yoruba  –  die  meisten  fielen  seit  den  50er  Jahren  dem
Teakholzanbau zum Opfer. Gerade durch das Engagement
von  Susanne  Wenger  erfuhr  der  heilige  Hain  der  Oshun
eine  große  Aufwertung  und  viel  Aufmerksamkeit.  Die
Künstlerin starb 2009 mit 94 Jahren in Oshogbo. Seit ihrem
„New Sacred Art-Projekt“ wird der Hain wieder von vielen
Menschen besucht und auch die Einheimischen besinnen
sich  auf  ihre  alte  Tradition.  Jedes  Jahr  treffen  sich  die
Yoruba für 12 Tage dort; Ende Juli bis Anfang August. Sie
besuchen den heiligen Hain der Oshun und zelebrieren ihre
kulturelle  Tradition.  Die  Menschen  trommeln,  singen  und
tanzen, rufen die Geister und die Ahnen der Yorubakönige.
Die  Menschen  verbinden  den  „Oba“  (König)  und  Oshun
miteinander und knüpfen erneut die Bande der alten Götter
zueinander  und  zu  der  Bevölkerung  der  Stadt  Oshogbo.
Das  Finale  wird  durch  eine  Prozession  aller  Menschen
gebildet,  die  von  der  „Arugba“,  einem  ausgewählten
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Mädchen, dem Oba und den Priestern angeführt wird. 
Religiöse Tabus sorgen dafür, dass der Hain von den Menschen in Nigeria geschützt wird. So bestehen
Tabus  auf  Fischen,  Jagen,  Bäume fällen  und  Ackerbau  im  Bereich  des  Naturschutzgebietes.  Die  tiefe
Spiritualität  und  die  hohe  Verehrung,  die  Oshun  nach  wie  vor  bei  den  Yoruba  genießt,  schützen  das
Heiligtum vor Vandalismus. 

Im Zuge der Sklaventransporte ab dem 16. Jahrhundert aus Afrika in die „Neue Welt“, um billige Arbeitskräfte
für die Zuckerrohrplantagen oder die Edelmetallminen in Mittelamerika zu gewinnen, wanderte auch die
Religion der afrikanischen Yoruba nach Übersee aus. Vermischt mit Elementen des Katholizismus wurde
Oshun eine wichtige Figur der afroamerikanischen Volksfrömmigkeit. 
Im Santeria, der speziell afrokubanischen Variante des Voodoo verschmolz die schöne, stolze Göttin des
Süßwassers, der Flüsse und Binnengewässer mit dem populären Kult der „barmherzigen Mutter Gottes von
El Cobre“ (Nuestra Senora de la Caridad del Cobre). In der Nähe der Kupferlagerstätten von Santiago de
Cuba wurde der Legende nach 1613 eine Marienstatue an Land gespült. Vor allem die indigenen Völker der
Region verehrten sie und so wurde der Fundort im 17. Jahrhundert zur Marienwallfahrtsstätte. Durch die
Verschmelzung mit Oshun wurde die „Nuestra Senora de la Caridad del Cobre“ zur Schutzpatronin Kubas.
Im Santeria gilt Oshun als Göttin der sinnlichen Liebe, der Schönheit und Verführung sowie als Beschützerin
der Schwangern. Ihre Farbe ist gelb, ihre Metalle Kupfer und Gold. Honig ist ihre Lieblingsspeise, die zu ihr
gehörige Tabuspeise ist der Kürbis. (siehe Pataki dazu unten).

Auch auf Haiti wird die Jungfrau Maria mit Oshun oder der Meeresgöttin Yemanja gleichgesetzt. Sie steht
dann für Liebe, Mutterschaft und Fruchtbarkeit. In der, in vielen verschiedenen Aspekten auftretenden Ezili
(Erzuli), findet man eine Göttin, die in ihren Eigenschaften Oshun gleicht. Die verschiedenen Gestalten der
Ezili (Ezili Freda ist sanftmütig, Ezili Danto energisch, hart und zornig), verkörpern die Aspekte Sinnlichkeit,
verführerische und selbst bestimmte (auch lesbische) Sexualität, aber auch Verantwortung im Arbeitsleben
und in der Familie. 

In  Brasilien  ist  die  lokale  Variante  der  afroamerikanischen  Religion  der  so
genannte  Candomblé.  Aus  den afrikanischen Stämmen der  Yoruba  und  der
Bantu, die aus Nigeria und Benin verschleppt worden waren, entwickelten sich
die  „nacoes“  (Nationen)  des  Candomblé.  In  ihren  „terreiros“  (Kultstätten),
verehren sie die meisten Geister und Götter aus der afrikanischen Heimat. Nur
ihre Namen haben sich geringfügig geändert. Oshun heißt in Brasilien Oxum.
Wie schon in  Afrika  ist  sie  eine Süßwasser-  und  Muttergöttin,  zuständig  für
Fruchtbarkeit  und  Schwangerschaft.  Sie  gebietet  über  die  sinnliche,
leidenschaftliche Liebe, ist verführerisch, eitel und eigensinnig. 

Legenden (Patakis)

Pataki von den Aufgaben der Orishas
Nach  einer  Überlieferung  kamen  nach  der  Erschaffung  der  Welt  und  der
Orishas durch Obatala bzw. Oduduwa die männlichen Geisterwesen zusammen
und berieten, wie unter ihnen die Aufgaben auf der Erde verteilt werden sollten.
Oshun  protestierte,  dass  den  Frauen  keine  Aufgaben  zugeteilt  wurden.  Sie
sorgte  dafür,  dass  die  Frauen  unfruchtbar  wurden  und  erwirkte  mit  dieser
Maßnahme  ein  Umdenken  der  männlichen  Orishas,  die  schon  gerne
Nachkommen  haben  wollten.  So  wird  es  Oshuns  Aufgabe,  den  Frauen  die
Babys zu schenken.

Pataki von Oshun und Obba
Shango  ist  einer  der  wichtigsten  Götter  der  Yoruba.  Er  ist  Himmelsgott,
Donnergott und mythologischer Ahnherr der Yoruba. Shangos erste Frau war
Oba/Obba,  die  Göttinnen Oya und  Oshun waren  seine Geliebten.  Jede der
Frauen bewohnte ihr eigenes Haus, Shango kam abwechselnd zu ihnen, um
mit ihnen zu essen und zu schlafen. Oshun war die beste Köchin von den drei
Frauen, weshalb Shango sie bevorzugte. Oshun wiederum war eifersüchtig auf
Obba,  weil  diese  die  erste  Frau  des  Shango  war  und  ihre  Kinder  somit
erbberechtigt  waren.  Als  Obba  nun  Oshun  nach  dem  Geheimnis  ihrer
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Kochkünste fragte, spielte Oshun ihr einen Streich. Sie behauptete, früher einmal ein Stück ihres Ohres
abgeschnitten,  getrocknet  und  zerstoßen  zu  haben.  Das  Pulver  daraus  würde  ihre  Speisen  so  delikat
machen und Shangos Begierde nach ihr anstacheln. Obba versuchte es nun Oshun gleichzutun. Sie schnitt
sich gleich das ganze Ohr ab, weil sie glaubte, die Begierde Shangos nach ihr würde damit so groß werden,
dass er Oshun vergessen werde. Die Reaktion Shangos war allerdings ganz anders als Obba erwartet hatte:
der Donnergott  wurde wütend über die  Selbstverstümmelung seiner  Frau und jagte sie  aus dem Haus.
Traurig brach Obba im Dorf zusammen und verwandelte sich in den Fluss Oba. Dort, wo sich die Flüsse Oba
und Oshun begegnen, kräuselt sich das Wasser unruhig. 

Oba ist die Orisha der Ehe. Es heißt, sie zerstöre diejenigen Ehen bei denen ein Partner fremdgeht. Man
könnte also sagen, Oba ist die Hera der Yoruba. 

Pataki von Oshun und Yemaya
Eines Tages überrascht Yemaya, die Meeresgöttin, Oshun beim Liebesakt mit Orula, dem Hüter des Orakels,
in einem Kürbisfeld. Aus Scham darüber, aß Oshun fortan keinen Kürbis mehr. Die Anhänger Oshuns, die
sich der Göttin geweiht haben, beachten deshalb dieses Tabu: sie essen keine Kürbisse. 

Literatur und Links:
[1] Orisha: Bezeichnung eines Gottes oder Geistwesens bei den Yoruba. Sie sind meist personifizierte Naturkräfte wie Luft, Wasser,
Erde und Feuer. 
Amy Sophia Marashinsky: Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, Darmstadt, 1999
Shahrukh Husain: Die Göttin, Taschen Verlag, Köln, 2001
Astrid Reuter, Voodoo, C.H.Beck Verlag, München, 2003
http://de.wikipedia.org/wiki/Oshun 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Hain_der_G%C3%B6ttin_Osun 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Temple_of_Osun?uselang=de 
http://whc.unesco.org/en/list/1118 
Hier könnt ihr zwei Tänze zu Ehren von Oshun sehen:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7w0o9ekOiEM&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=YqYV_htVfw8&NR=1 
Hier gibt es einen Dokumentarfilm zu Susanne Wenger:
http://www.willkefilm.de/index.html?willkefilm/deutsch/wenger.html 
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Pandora– die alles Gebende 

Pandora  wir  übersetzt  als  „die  alles  Gebende“  oder  als  „die  mit  allem
Beschenkte“. Der Name setzt sich zusammen aus dem altgriechischen pan
(gesamt, alles) und doron (das Geschenk, die Gabe). Damit ist Pandora ein
anderer  Name  der  Erdgöttin  Gaia  oder  Rhea,  als  welche  sie  auch  von
einigen Dichtern (z.B. Aristophanes) beschrieben  wird.  Sie verkörpert  die
Schöpfergöttin  in  ihrem  dunklen  Aspekt,  eine  alte, chtonische Göttin,
deren  Verehrung  durch  einen  negativen,  misogynen  Mythos  patriarchal
verfremdet wurde.
 
Den  Pandora-Mythos  gibt  es  in  mehreren  Varianten,  die  bekanntesten
stammen  von  Hesiod,  aus  seinen  beiden  Werken  „Theogonie“  und
„Werke  und Tage“.  Pandora ist  eine  „Kunstfrau“, die  der  Göttervater
Zeus  erschaffen  lässt,   um  sich  an  den  Titanen  Prometheus  und
Epimetheus  zu  rächen.  Prometheus  hatte  ohne  die  Erlaubnis  des
Göttervaters, den Menschen das Feuer zurück gebracht, das Zeus ihnen
zuvor weggenommen und den Göttern vorbehalten hatte. 

Prometheus und sein Bruder Epimetheus („der vorher Bedenkende“ und „der nachher Bedenkende“) sind
Schöpfergötter. Sie erschaffen die Tiere und das Geschlecht der Menschen aus Ton. Prometheus ist ein
wahrer Menschenfreund.  Er  stattet  die  neu  erschaffene  Spezies  mit  der Weisheit und der Kunstfertigkeit
der Athene, dem Handwerkergeschick des Hephaistos und schließlich auch der Macht des Feuers aus. 

Zeus rächt  sich nun nicht  nur an Prometheus,  in dem er ihn an einen Felsen im Kaukasus schmiedet,
sondern er  plant  eine  Intrige,  um auch Epimetheus zu  ärgern.  Dazu lässt   er  vom göttlichen Schmied
Hephaistos eine Frau aus Lehm (andere Variante: Eisen) herstellen. Hesiod nennt sie: das schöne Übel
(altgriech:  kalon  kakon)   Die  olympischen  Göttinnen  und  Götter  statten  die  neu  erschaffene  Frau  mit
zahlreichen Reizen aus. Athene schmückt Pandora mit silbernem Gewand und goldenem Stirnreif, mit einem

schönen Gürtel und einem Haarkranz aus Blumen. Zudem unterweist sie
die Schöne in der Kunst des Webens. Aphrodite macht sie begehrlich
und anmutig, sie schenkt ihr auch das „schmerzbereitende Sehnen“
und  den  „gliederverzehrenden  Kummer“  (Hesiod).  Hermes,  der
Götterbote,  soll  ihr  List  und  Tücke,  die  Gabe  der  Täuschung  durch
schöne  Worte  und  eine  ebensolche  Stimme  mitgegeben  haben.  Die
Chariten, Peitho (die Göttin der Überzeugungsfähigkeit) und die Horen
putzen Pandora prächtig heraus für die geplante Hochzeit. 

Als  Hochzeitsgeschenk  bringt  Pandora  einen  versiegelten  Krug  mit
(altgr. pithos, später falsch übersetzt mit „Büchse der Pandora“), in dem
Zeus alle Plagen der Welt eingeschlossen hat. Hermes bringt Pandora zu
Epimetheus  und  dieser  kann,  obwohl  er  von  seinem  Bruder  gewarnt
worden war,  kein Geschenk der olympischen Götter anzunehmen, der
schönen  Pandora  nicht  widerstehen.  Er  nimmt  sie  zur  Frau.   Nach
Hesiod  wäre  Epimetheus  mit   dieser  Frau  alleine  schon  arg  gestraft
gewesen.  Doch  vor  allem  die  Neugier  seiner  neuen  Gattin  wird
Epimetheus  und  dem  von  ihm  und  Prometheus  geschaffenen
Menschengeschlecht   zum   Verhängnis.   Pandora   öffnet   den
verschlossenen Krug und alle Übel und Plagen entkommen und verteilen

sich auf der Erde: Leidvolle Not, elende Mühsal, beschwerliche Leiden bei Tag und Nacht, sowie Alter und
Tod. Schweigend breiten sich die Plagen aus, weil  Zeus  ihnen die Stimmen genommen hat,  damit es
unmöglich  ist  seinem  Willen  zu  entrinnen.  Nur  die  Hoffnung  (manche  sagen  sogar  pessimistisch:  die
trügerische Hoffnung;  altgr.  elpis)  verblieb in  dem Gefäß,  weil  Pandora erschrocken den Deckel  wieder
schloss.

Nach  anderen  Varianten  des  Mythos, öffnet Pandora  schließlich  das Gefäß erneut, um den Menschen
wenigstens die Hoffnung zu lassen. 
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Der  Mythos  ist,  in  der  ältesten  überlieferten  Fassung  von  Hesiod,  stark  frauenfeindlich  und  ungemein
negativ.  Der  Dichter  ergeht  sich  zeilenlang  in  Verunglimpfungen  des
weiblichen Geschlechts. Er scheint ein echter Frauenhasser gewesen zu
sein.

Wenn  man   sich  jedoch   die   Bestandteile   der  Legende   genauer
betrachtet,  kann  man  einen  patriarchal  verfremdeten  alten
Schöpfermythos  herauslesen:  Pandora  ist  die  Schöpfergöttin,  die
gemeinsam  mit  ihrem  Partner  Epimetheus  (und  seinem  Bruder
Prometheus), eine Welt erschafft. Der Krug den sie öffnet, steht für ihre
Gebärmutter,  für  ihre  Gebärfähigkeit.  Sie  kann  aus  sich  heraus  alles
hervorbringen – Pandora, die alles Gebende. 

Unter dem Namen Pandora wurde die Erdgöttin Rhea in Athen und an
anderen Orten verehrt,  wie uns Aristophanes  in  „Vögel“   und  auch
Philostratos  überliefern. Aristophanes  beschreibt  Pandora  als  eine
Orakelgöttin, vergleichbar der Gaia. Für einen Orakelspruch opferte man
ihr einen weißen Widder und dem Seher im Heiligtum spendete man ein
neues Gewand und Sandalen. 

Wahrscheinlich  ist  der  Pandora-Mythos  der  Versuch  eine  alte  Schöpfergöttin  zu  verunglimpfen  und  die
Männer zu warnen, den Frauen nicht die Macht zu überlassen. Viele Autoren sehen im Pandora-Mythos

zudem  eine  Beschreibung  des  Übergangs  zwischen  den
Zeitaltern. Vom goldenen Zeitalter, ohne Leiden, Krankheiten und
Tod,  geführt  von wohlmeinenden Schöpfergöttern,  zum eisernen
Zeitalter der Kriege, der Not  und  des  Elends,  angeführt  vom
patriarchalen  Pantheon  des  rachsüchtigen  Zeus  und  seiner
eifersüchtigen Gattin Hera. 

Der Mythos erinnert auch an die sündige Eva im alten Testament,
die durch ihre Neugier den Menschen die Weisheit  bringt,  dafür
aber das Paradies verlassen muss und fortan, wie alle Menschen,
sterblich ist. 

Literatur und Links:
* der kleine Pauly, Lexikon der Antike, 1979, Band 4
*  Robert  von  Ranke-Graves,  griechische  Mythologie  –  Quellen  und  Deutung,
Hamburg 1984
* http://de.wikipedia.org/wiki/Pandora 
* http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCchse_der_Pandora 
* Hesiod: Theogonie, S. 28-30. und Hesiod, Werke und Tage, S. 4-7; Aristophanes:
Die Vögel, S. 65. Digitale Bibliothek Band 30:
Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos, S. 4513 (vgl.  Hesiod-W, S. 25) (c)
Aufbau-Verlag
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Papa – die polynesische Erdgöttin

Wenn wir das Wort Papa lesen, denken wir nicht an eine Muttergöttin,
nein, ganz im Gegenteil, wir kennen das Wort als Kurz- und Koseform
von Vater. In Polynesien, Hawaii, Neuseeland und den Cook-Islands ist
Papa  jedoch  die  Erdgöttin,  Muttergöttin  und  Schöpfergöttin  in  einer
Person.  Auf  Hawaii  ist  ihr  Name Papahanaumoku („diejenige,  die  die
Inseln  geboren  hat“).  Sie  ist  dort  mit  Wakea,  dem  Himmelsgott,
verheiratet.  Mit  ihm  gemeinsam  erschuf  Papahanaumoku  die
hawaianischen Inseln. Man nennt sie dort heute auch „Mother Earth“. Auf
den Cook Islands ist Papa die Ehefrau von Vatea, dem Göttervater und
Sohn der Unterweltsgöttin Varima-te-takere.

Neuseelands Schöpfungsmythos erzählt von dem Liebespaar Papa und
Rangi, die in inniger Umarmung beieinander lagen. Durch dieses enge
Umschlingen,  bekamen ihre  Kinder  –  alles  Söhne – kaum Licht.  Also
schmiedeten die Söhne einen Plan, wie sie an Licht gelangen könnten.
Tumatauenga  (oft  nur  Tu  genannt  =  Menschheit),  der  resoluteste  der
Söhne, macht den Vorschlag, die Eltern zu ermorden. Die Brüder lehnten
den Vorschlag jedoch ab.  Sie  beschlossen, die Eltern auseinander zu
schieben. Zunächst misslangen die Versuche. Doch dann gelang es Tane, dem Gott der Wälder und Vögel,
die Eltern auseinanderzustemmen indem er sich auf den Boden legte und den Vater mit den Beinen nach
oben wegschob: Rangi wurde zum Himmel, Papa die Erde, die weiterhin ihre Söhne ernährte. 
Entsetzt klagten und jammerten die getrennten Liebenden, weil sie sich nicht mehr so nahe sein konnten.

Während  die  meisten  Kinder  mit  der  neuen  Situation  zufrieden
waren, fand Tawhirimatea,  der Gott  der Winde und Stürme, das
Wehklagen der Eltern unerträglich und mochte auch die Tränen
des Vaters nicht mehr mit ansehen. Also beschloss er, sich gegen
die Brüder zu wenden. Er bekam eine ganze Armee von Kindern
(Winde, Wolken, Windböen, Hurrikane, Gewitter, etc.) und begann
gegen seine Brüder zu kämpfen. Die Stürme rissen die Bäume von
Tane auf und wühlten die Ozeane des Meeresgottes Tangaroa auf.
Diese  Unwetter  führten  dazu  dass  Wasser-  und  Landtiere
flüchteten. 
Noch immer nicht  zufrieden,  griff  Tawhiritatea  die  Götter  Rango
(Gott  der  angebauten  Nahrung)  und  Haumia-tiketike  (Gott  der
wilden  Nahrung)  an,  doch  Papa,  die  Erdmutter  beschützte  und
versteckte  sie.  Nur  der  wilde  Tumatauenga kämpfte  gegen den
entfesselten Tawhiritatea, doch da beide gleich stark waren, konnte
keiner  von  ihnen  den  anderen  überwinden.  Endlich  kehrte  der
Friede zwischen den Göttern zurück. 
In einer Racheaktion fing schließlich Tu (der Mensch) alle seine
Brüder und deren Kinder (die flugunfähigen Vögel und die Fische),
bis auf Tawhiritatea, ein, um sie für ihre Feigheit zu bestrafen. Er
aß  sie  einfach  auf!  Nur  der  Windgott  blieb  übrig,  so  dass  die
Menschheit bis heute von Stürmen heimgesucht wird.

Rangi, der Himmel, betrauert die Trennung von seiner Geliebten
noch heute. Wenn er weint, fallen seine Tränen als Regen auf die Erde. Rangi zeigt damit, wie sehr er Papa
noch immer liebt. Auch Papa sehnt sich nach Rangi. Wenn ihre Sehnsucht zu groß wird, dann hebt sie sich
nach oben, um Rangi zu erreichen, dann bricht sie vor Sehnsuchtsschmerz gar auseinander, doch sie kann
ihren Geliebten nicht erreichten. Ihre innige Liebe und Sehnsucht können die Menschen auch im Nebel und
Dunst in den Wäldern erkennen. Diese Feuchtigkeit und Wärme sendet Papa aus, wenn sie sich sexuell
nach Rangi sehnt. Auf Hawaii wird Papa vor allem von den Frauen verehrt. Als Schöpfergöttin und große
Mutter  wird  sie  von  Frauen  um Beistand  bei  der  Geburt  gebeten  oder  angefleht  um Fruchtbarkeit  zu
erlangen. Sie gilt dort auch als Heilergöttin. Der Mythos besagt, dass Papahanaumoku (Papa, die das Land
gebar) im Halawatal, im Honolulu County, geboren wurde und auch dort ihre Jugend verbrachte. Sie reiste
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über alle Inseln, die zum Archipel Hawaiis gehören und traf auf ihrer Wanderschaft den Himmelsgott Wakea,
dessen Frau sie  wurde.  Sie  werden die  Eltern  einer  Tochter:  Ho´ohokukalani  (diejenige,  die  die  Sterne
erschuf). Als diese Tochter zur jungen Frau heranwuchs, verliebte sich Wakea in sie und trickste Papa aus,
um eine inzestuöse Beziehung mit Ho´ohokukalani zu beginnen. Er führte ein, dass es Nächte geben solle,
in denen Papa und er getrennt schlafen sollten. Dieses „göttliche Gebot“ nannte er „Kapu“. So will es die
Legende, dass diese List zur Einführung des Kapu(Tabu)-Systems führte. Natürlich wurde Papa wütend als
sie erfuhr, dass ihre Tochter von Wakea schwanger war. Ho´ohokukalani brachte das Kind aus dem Inzest
mit dem Vater ohne Arme und Beine zur Welt. Ihre Mutter Papa gab dem missgebildeten Baby den Namen
Haloa (langer Wurzelstock) und begrub es in weicher Erde. Auf diesem Grab wuchs die erste Taropflanze,
eine der Hauptnahrungsquellen der Hawaiianer. Eine andere Legende besagt, dass Haloa als Wurzel auf die
Welt gekommen war und Papa diese eingegraben habe. Wiederum entsteht so die Taropflanze.
Trotz des schlechten Ausgangs von Ho´ohokulalanis inzestuöser Beziehung zu ihrem Vater, hatten Wakea
und Ho´ohokukalani erneut Sex. Sie bekamen ein weiteres Kind,
dieses Mal lebte es und wurde nochmals Haloa genannt. Haloa gilt
den  Hawaiianern  bis  heute  als  mythologischer  Stammvater  der
Menschheit. 

Vor  der  Christianisierung  gab  es  für  Papahanaumoku  auf  dem
hawaiianischen Archipel Tempel (heiau) der Frauen, genannt „Hale
o Papa“, sie waren Zentren für die Verehrung dieser Göttin und
vielleicht  auch der Göttinnen Hine und Pele.  Nur Frauen hatten
dort  Zutritt;  für Männer war der Tempel  tabu („kapu“).  In  diesen
Tempeln versammelten sich die Frauen zur Verehrung ihrer Göttin,
während der Menstruation und der Geburt eines Kindes. Der „Hale
o  Papa“  war  aber  auch  das  heilige  Haus  der  obersten
Stammesführerin. Da die Frauen nicht die gleichen Götter wie die
Männer  verehren  und  ihnen  opfern  durften,  übernahm  die
Stammeschefin  im  Tempel  der  Frauen  das  Speiseopfer  an  die
Göttin.  Ihr  war  auch  als  einziger  Frau  gestattet,  mit  der  Göttin
gemeinsam  das  Opfermahl  einzunehmen.  Mit  Gesang  und
Gebeten wurde die jeweils neue Stammeschefin von den Priestern
in den Tempel eingeführt. Heute hat man einige Standorte dieser
Tempel aufgefunden und archäologische Grabungen durchgeführt.
Meist befand sich die Hale o Papa in der Nähe eines „Luakini“. So
wird der geweihte Platz genannt, an dem die Stammeshäuptlinge
und  Priester  der  Hawaiianer  blutige  Tier-  und  sogar
Menschenopfer für ihre Götter zelebrierten. 

Literatur und Links: 
http://en.wikipedia.org/wiki/W%C4%81kea 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatea 
http://totakeresponsibility.blogspot.de/2012/10/hale-o-papa-heiau-no-na-wahine-womens.html 
http://www.sacred-texts.com/pac/hm/hm22.htm 
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Peitho – die Göttin der Überzeugung

Die griechische Göttin Peitho ist eine der vielen Göttinnen deren Herkunft von der Personifikation bestimmter
Tugenden  hergeleitet  wird.  Ihr  Name  kommt  vom  griechischen  Substantiv  „peitho“  =  Überredung,
Überzeugung, Zuversicht und dem dazugehörigen Verb „peithein“ = überreden, überzeugen.

Die  Genealogie  Peithos  ist  nicht  restlos  geklärt:  Sie  gilt  als  eine  der  Chariten  (Personifikationen  des
Charmes und der Anmut) oder tritt zumindest mit diesen zusammen auf (Sappho, Hesiod). Laut Aischylos ist
sie eine Tochter der Aphrodite, was wohl auch dazu geführt hat, dass Aphrodite des Öfteren den Beinamen
Peitho bekam. Hesiod wiederum bezeichnet sie als Tochter der Titanen Thetys und Okeanos. Attribute der
Peitho waren Vogel und Rad.

Peitho wurde häufig gemeinsam mit der griechischen Liebesgöttin Aphrodite verehrt. Sie teilten sich einen
gemeinsamen  Festtag:  die  Aphrodisia,  am  4.  Tag  des  Mondmonates  Hekatombaion  (entspricht  dem
Juli/August).  Peitho  besaß  allerdings  einen  eigenen  kleinen  Tempel  in  Athen,  ganz  in  der  Nähe  des
Aphrodite-Heiligtums am südöstlichen Hang der Akropolis. Der Legende nach wurde dieser Tempel von dem
mythologischen  Stadtgründer  und  Helden  Theseus  gestiftet.  Peitho  waren  aber  noch  mehr  Heiligtümer
gewidmet, wie z.B. in Sicyon an der Agora (Marktplatz), so wird von uns Pausanias überliefert.

Einen Beweiß für ihre mythologische Stellung liefert Homers Ilias. Am Ende des trojanischen Krieges, als
Menelaos als Sieger über die Trojaner in die Stadt eindringt und seine untreue Gattin Helena ermorden will,
flüchtet diese sich in das Athene-Heiligtum. Peitho stellt sich Menelaos in den Weg und versucht ihn zur
Aufgabe  seiner  mörderischen  Absichten  zu  überreden.  Doch  Menelaos  ist  so  blind  vor  Wut  über  den
Ehebruch Helenas, dass er Peitho nicht anhört. Nur Aphrodite kann Helena retten. Sie stellt sich zwischen
die Ehepartner, und Menelaos entbrennt erneut in Liebe zu Helena. Er verzeiht ihr und führt sie mit sich. 

Ursprünglich hat Peitho als Gefährtin der Aphrodite die Aufgabe, die Überzeugungskraft in den Worten der
Liebenden zu  fördern.  War also  im antiken Griechenland  jemand unglücklich  verliebt  und der  begehrte
Partner zeigte wenig Interesse, so rief diese/r Peitho an, in der Hoffnung, dass sein Liebeswerben dann
erhört werde. Peitho sollte dem Werber zu den richtigen Worten verhelfen. Heute würde man sagen, Peithos
Überzeugungsgabe  wurde  eingesetzt,  um  ihn  oder  sie  „ins  Bett  zu  bekommen“.  Liebesgeständnisse,
Heiratsanträge und eindeutige Offerten sollten mit Peithos Hilfe besser gelingen.

Später wandelte sich Peithos Einfluss. Sie wurde nicht mehr nur in Liebesfragen konsultiert, sondern auch
im  politischen  Leben  erbat  man  ihre  Unterstützung.  So  sollte  ihr  Beistand  einem  Redner  zur  nötigen
Überzeugungskraft verhelfen, damit er seine politischen Ziele durchsetzen konnte. Rhetorik und die Kunst
der geschickten und vor allem gewaltlosen Staatsführung waren dem Einfluss der Göttin unterworfen. Peitho
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steht  für  die  Kunst,  mit  Worten  anstatt  mit  Gewalt  eine  Schlacht  entscheiden  zu  können.  Sie  ist  die
Schirmherrin der Diplomatie.

Ihre Bedeutung für die antike Literatur war groß, da sowohl Liebeslyriker wie auch geschickte Staatsmänner
sich gerne auf Peitho beriefen. Von Sappho, der großen Dichterin der Insel Lesbos, hat sich eine „Ode an
Aphrodite“ erhalten, in der sie Bezug auf Peitho nimmt:

… Du aber, Selig-Große, 
lächelst mit ewigem Antlitz, und du 
fragtest, was ich wieder erlitten, was ich
wiederum riefe

und was ich mir wünsche in meines Herzens
wildem Wahnsinn: „Sage mir, Sappho, wen
soll Peitho dir in Liebe gesellen, wer tut
wieder dir Unrecht?

Wenn sie jetzt auch flieht, bald wird sie dir folgen;
Wenn sie jetzt Geschenke verschmäht, bald gibt sie;
Wenn sie jetzt nicht liebt, wird sie rasch doch lieben,
selbst wenn sie nicht will!“

Aphrodite spricht hier zu Sappho, die in lesbischer Liebe unglücklich verliebt ist und sie zeigt deutlich über
welche Macht Peitho verfügt. Peithos Überredungskunst ist keine/r gewachsen.

Aus Euripides „Antigone“ sind folgende Zeilen erhalten geblieben: 

„Die Überzeugung = Peitho kennt kein anderes Heiligtum als das Wort,
und ihr Altar ist in der Natur des Menschen.“

Links und Literaturtipps: 
http://www.roman-eisele.de/rhet/peitho/pages/fakten.html 
http://www.klassphil.uni-muenchen.de/~stroh/Sappho.htm 
Who´s who in der antiken Mythologie, Gerhard Fink
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Pele
 

Pele ist eine hawaiische Feuer- und Vulkangöttin, die bis heute nicht in
Vergessenheit  geraten  ist.  Ihr  Name  bedeutet  in  der  hawaiianischen
Sprache,  geschmolzene  Lava.  Sie  ist  kein  Geist,  der  in  der
geschmolzenen  Lava  wohnt,  sondern  der  Geist  der  geschmolzenen
Lava  selbst,  aber  sie  ist  kein  erkaltetes  Lavagestein.  
Pele ist die Tochter von Mutter Erde und vom Vater des Himmels, sie
erhielt die Kraft, Berge zu erschaffen und Steine zu schmelzen um ihren
Eltern nahe sein zu können.
 
Wenn sie gereizt wird, stampft sie wütend auf die Erde und der Boden
unter ihr explodiert mit lautem Krachen, worauf sich glühend heiße Lava
über das Land ergießt. Darum haben auch Straßenkarten auf der Insel
Hawaii  wenig  Bestand,  weil  die  Lava  ihnen  einen  Strich  durch  die
Rechnung macht.

Pele lebte nicht immer auf Hawaii. Ihr Vater schickte sie von Kahiki (Tahiti) weg, weil sie aufbrausend war
und ihre ältere Schwester Namaka, die Göttin des Meeres, bekämpfte. Von ihrem Bruder Kamoholaii (dem
König der Haie) erhielt  sie ein Kanu, mit dem sie ihre Heimat verließ und nach Hawaii kam, wo sie auf
verschiedenen Inseln, mit ihrem magischen Stab, Vulkane schuf. Pele wurde von Namaka verfolgt, die sie
mit den ihr zur Verfügung stehenden Wasserfluten bekämpfte, jedes Mal wenn Pele einen Vulkan erschuf,
erschien ihre Schwester und löschte das Feuer.

Auf Maui, an den Hängen des Haleakala, kam es zu einem großen Kampf, in
dem Pele unterlag und von ihrer Familie betrauert wurde. Daraufhin wurde ihr
Geist frei und sie wurde zur Göttin. Als die siegreiche Namaka während ihrer
Heimfahrt zurückblickte,  konnte sie an dem aufsteigendem Rauch erkennen,
dass Pele auf der Insel erneut ihr vulkanisches Feuer entfacht hatte, und sie
gab den Kampf auf.

Ihr endgültiges Heim fand Pele im Krater Halea'uma'u, der sich innerhalb der
Caldera des Kilauea befindet. Es wird von ihren Liebesaffären und Kämpfen mit
Kamapua'a erzählt, ebenso wie wie vom Streit mit Poliahu, der Schneegöttin
des Mauna Kea sowie von zahlreichen weiteren Begebenheiten.  Nach Pele
wurden  auch  verschiedene  vulkanologische  Phänomene  benannt,  wie  die
Haare von Pele, die Tränen von Pele, Limu o Pele sowie ein großer Vulkan auf
dem Mond Io. 

Die Haare von Pele sind eine Bezeichnung für haarförmiges Vulkanglas, welches entsteht, wenn Lava als
Fontänen in die Luft geschleudert, zerrissen und auseinander gezogen wird. Der Wind kann es bis zu 10 km
weit weg blasen. Es sind bis zu 2 m lange und 0,5 mm dicke Fasern, und ganz feine Büschel bekannt.
 
Die Tränen von Pele, entstehen zur gleichen Zeit, die Lava wird hier nicht so schnell auseinander gezogen,
so dass sie tropft, die Tropfen erstarren dann als grünlich-schwarze bis schwarze Tränen von meist wenigen
Millimetern Größe. Mehr als zentimetergroße Tränen sind eher selten. Pele's Haar und Pele's Tränen gehen
oft ineinander über, häufig befindet sich am Ende eines Haares ein dicker Tropfen, oder aber die Tränen
laufen in dünne Basaltglasfäden aus. 

Limu o Pele ist hawaiianisch für Pele's Seetang und besteht aus dünnen, basaltischen Glasflocken, die sich
bilden, wenn ein Lavastrom mit glatter Oberfläche ins Meer fließt. Dieser kühlt sich dabei schnell ab. Das in
der Lava enthaltene Wasser kocht und bleibt als dampfgefüllte Bläschen in den dünnen Flocken erhalten.

Im Südosten von Big Island erhebt sich der Vulkan Kilauea, 1200 Meter hoch, über das Meer. In seinem
Krater befindet sich die "Feuergrube" Halema’uma’u – das "ewige Heim", wo sich Pele niederließ. 
Früher pilgerten die Hawaiianer regelmäßig zum Kilauea und nahmen Dampfbäder zur spirituellen Reinigung
am Kraterrand, sie brachten Pele Gebete und Gesänge dar. Außerdem legten sie als Opfergabe Früchte, vor

175

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pele_%281%29.jpg


Sch langengesang Jubi läumsausgabe –   10  Jahre  Schlangengesang

allem Beeren des ihr heiligen Ohelo-Strauches, an den Rand des Kraters. Einige tun das heute noch, doch
wurden, im Laufe der Zeit, meistens die Beeren durch eine Flasche Gin ersetzt, welche dann in den Krater
geworfen wird, damit sie nicht in den Taschen der Touristen landet.

Pele kann in verschiedene Formen erscheinen, als alte, reife oder junge Frau, aber auch als weißer Hund,
Feuer, Lava, Wind, Wolken, Donner und Blitz. 

Es ist überliefert, dass die hawaiianische Prinzessin Keelikolani 1880 beim Ausbruch des Mauna Loa, die
alten, heiligen Lieder rezitierte, der Göttin Pele Seidenstoffe opferte und Brandwein in die Lava goss, um
Pele zu besänftigen.

Die Legende, nach der sie jeden verflucht, der Lavagestein von ihren Inseln mit nimmt, ist ein moderner
Mythos  und  kein  Bestandteil  der  alten  hawaiianischen  Tradition,  dennoch  können  die  Ranger  des
Nationalparks von zahllosen Päckchen aus der ganzen Welt zu berichten. Die Absender bitten darum, die
Lavastückchen auf den Vulkan zurück zu bringen, um so eine Reihe von Missgeschicken, Unglücken und
Krankheiten, seit sie im Besitz der Steine sind, zu beenden. 

Pele - Erwachen 

Ich woge, klopfe, hämmere 
niemals bin ich still. 

Ich bin ständige Schwingung, 
endloser Rhythmus, 

stetiges Summen in deinem Ohr. 
Ich bin immer in Bewegung 

Weit unten in den Tiefen 
Mit feuriger Kraft, 

dort, wo du mich nur fühlen kannst. 
Sollte es nötig sein, 

wecke ich dich 
mit dem wilden, dramatischen Ausbruch des Vulkans 

mit Lava und Feuer 
und sage: "Pass auf!" 

Amy Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster

Quellen: 
http://www.huna.org/html/hawaiian_goddesses_german.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pele_%28G%C3%B6ttin%29 
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Lava 
Amy Sophia Marashinsky, Göttinnengeflüster
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Frau Percht – die Göttin aus dem Alpenraum
 

In  der  Mitte  Deutschlands verehrte  man im Winter  die  Frau Holle,  in
süddeutschen Raum, in Österreich,  Südtirol  und auch Slowenien hieß
diese Göttin Percht  oder Perchta.  Es gibt auch andere Schreibweisen
und verwandte Bezeichnungen wie Perscht, Perschtl, Beri, Berhta, Weri,
im Salzburgischen Bachlpercht, Gemachtpercht in Tirol, Perchtlbaba im
Slowenischen, in der Schweiz auch Königin Bert(h)a. Als Berchtababa,
Perchtl Woga, Berchtra Waba, Perchtlweibl, Wildaberta, Perchtlmuada,
Bermuada  oder  Perchtfrau  geistert  sie  durch  Sagen  und  Legenden.
Auffällig ist die Bindung ihres Namens an die Feste in der Wintermitte:
Dreikönigspercht, Lichtmeßpercht, Martinipercht. In Oberbayern ist der 6.
Januar  der  "Perchtentag",  in  Österreich  bezeichtet  Gemacht-  oder
Bachltag den Weihnachtstag.  Im Alpenraum vermischt  sich die Percht
auch  mit  anderen  Rauhnachtswesen  wie  der  Luz/Lucia  (einer
dämonisierten  christlichen Heiligen),  der  Habergeiß/Habergoaß,  einem
männlich-weiblichen  Mischwesen,  das  die  Kinder  erschreckt  oder  der

italienischen Stampe (vom lat. Wort für Stampfen).

Für  die  Herkunft  des  Namens  Perchta  gibt  es  zwei  Möglichkeiten.  Entweder  der  Name  kommt  vom
althochdeutschen "perath" = leuchtend, strahlend, prächtig,  glänzend (vergleichbar dem englischen Wort
"bright") oder aber von "pergan" = verbergen, verhüllen. Da die Perchten, die dämonischen Begleiter der
Frau Percht,  als maskierte, verkleidete Gestalten oder zumindest mit Ruß geschwärzten Gesichtern ihre
Läufe veranstalten, kann man den Zusammenhang sicher sehen. Anzunehmen ist jedoch, dass es sich eher
um  eine  strahlende,  sonnengleiche  Göttin  handelte,  schließlich  ist  ihr  Brauchtum  eng  mit  der
Wintersonnenwende verknüpft. Auch der Umstand, dass die Percht zumeist als Frau Percht bezeichnet wird,
spricht für ihren hohen Rang. In früheren Zeiten, bis sogar in unsere Zeit hinein, war die Bezeichnung "Frau"
einer Dame von Rang zugeordnet. Auf dem Land hießen so nur Adelige oder aber die Gottesmutter Maria,
"unsere  liebe  Frau".  Einfache  Frauen  wurden  mit  der  Endigung "-in"  gekennzeichnet:  die  Huberin,  die
Maierin, die Gschwendnerin, u.s.w.
 
Die Gelehrten streiten sich nun schon lange darüber, ob die Percht wirklich eine Göttin ist, die eine lokale
Personifikation der großen Göttin im germanisch-bajuwarischen Sprachraum darstellt und wie Holle in die
Märchen- und Sagenwelt verdrängt wurde, oder ob es sich bei ihr gar bloß um eine Personifikation eines
Kalendertages handle.  Der 6.  Januar,  heute der Dreikönigstag,  wurde früher Epiphanie = "Erscheinung"
genannt.  Die italienische "Hexe Bafana" hat  wohl daher ihren Namen,
warum nicht auch die Percht? Doch da taucht schon die nächste Frage
auf:  was  war  zuerst  da,  die  Henne,  oder  das  Ei?  War  zuerst  der
christliche  Epiphanietag  da,  oder  aber  die  strahlende  Göttin  der
Wintersonnenwende, die dem 6. Januar ihren Namen gab?

Sicher  können  wir  das  nicht  wissen.  Die  erste  handschriftliche
Erwähnung  der  Frau  Percht  stammt  aus  dem  beginnenden  15.
Jahrhundert.  In  der  Schrift  eines  Mönchs,  die  sich  im  Münchner
Staatsarchiv  befindet,  wird  unter  dem  Begriff  "superstitio"  (=  lat.  für
Aberglauben)  seitenweise  von  der  "fraw  Percht"  erzählt.  Der  Mönch
beklagt  die  Unsitte der  Bevölkerung in den Rauhnächten für  die  Frau
Percht und ihr Gefolge die Häuser zu säubern, zu schmücken und ihr
Speisen aufzustellen. Auch stellt er einen Zusammenhang her zwischen
der Frau Percht und der Personifikation der Sonne als göttliches Wesen,
zu dem zum Beispiel im Krankheitsfall gebetet wurde.

Auch  wenn  der  Zeitpunkt  der  Perchtenverehrung  immer  im  Winter  ist  und  immer  in  der  Zeit  um  die
Sonnenwende, so gibt es doch lokale Unterschiede. Diese könnten durch die Wirren der Kalenderreform
entstanden sein. Hatte sich doch durch die Ungenauigkeit des julianischen Kalenders das Festdatum so oft
verschoben. So gab es in Tirol Perchtenläufe am Abend vor Nikolaus, dem 5. Dezember, im Pinzgau jedoch
am 2. Weihnachtsfeiertag, am 5./6. Januar oder sogar erst am Faschingsdienstag. Südlich von Salzburg
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laufen  die  Perchten  in  den  wichtigsten  Rauhnächten:  Nikolaus  (5.Dez.),  Thomasnacht  (21.Dez.),  der
Christnacht (24.Dez.), der Neujahrsnacht (31.Dez.) und in der Nacht auf den Dreikönigstag (5.Jan.).

Damit wir uns selbst ein Bild von der Frau Percht machen können, müssen wir intensiver mit ihr und ihren
Erscheinungsformen vertraut machen: 

Das Aussehen der Percht

Die Frau Percht  hat  zwei  Gesichter,  nicht  nur  in  Kirchseeon,  wo ihre
neuzeitliche  Maske  vorne  das  schauderhafte  Teufelgesicht  der
"schiachen  Luz"  zeigt,  während  die  Rückseite  das  wunderschöne,
stahlenumkränzte  Sonnengesicht  präsentiert.  Je  nach  Sage  und
Legende  wird  sie  als  hässliche,  alte  Hexe,  mit  langer  Nase  und
krummem  Rücken  oder  aber  als  weißgewandete,  schöne,
ehrfurchtgebietende  Helferin  dargestellt.  Als  lichte  Erscheinung  in
glänzendem Kleid, schwebt sie den "Seelchen" voran. Wenn sie als Alte
dargestellt  wird,  zeigt  sich  ihre  Hässlichkeit  in  ihrem  "Gans-  oder
Schwanenfuß"  oder  in  eisernen  Körperteilen:  ob ganz aus  Eisen,  mit
Eisenhandschuh,  mit  eiserner  Zitze  oder  eiserner  Nase.  

Frau Percht als Einkehrende

Wie auch für  die Frau Holle,  so werden noch heute mancherorts  in den Rauhnächten der Frau Percht
Gabentische (tabula fortunae) aufgestellt. Man erwartet sie mit ihrem Gefolge (der Wilden Jagd oder den
Heimchen/Seelchen) und stellt ihr deshalb Nahrung vor die Tür: Besonders Mehlspeisen, Getreide, Nüsse
und Milch aber auch Schmalzgebackenes wie Krapfen sind die Speise der Percht. Anderenorts fordert sie
Grütze und Fisch, Brot und Käse, Knödel (Klöße) oder eine Scheibe des Neujahrsbrotes. Außerdem trinkt sie
gern  Bier.  Selbst  auf  dem  Dach  wird  ihr  und  ihrer  fliegenden  Dämonenschar  Essbares  angeboten.  
Wer  aber  der  Percht  und  ihrem  Gefolge  auflauert,  kann  mit  harter  Bestrafung  rechnen:  sie  straft  mit
Blindheit, schenkt aber oftmals nach einem Jahr die Sehkraft wieder, sozusagen als Warnung vor zu viel
Neugier.  

Frau  Percht  als  Belohnerin  der  Fleißigen  und  Ordentlichen
und als Bestraferin der Faulen 

Da der Winter früher die Zeit der Hausarbeit und besonders der
Spinn-  und  Webarbeiten  war,  hatte  die  Frau  Percht  über  die
Hausarbeiten zu wachen. Sie überprüft, ähnlich der Holle, ob die
Spulen abgewickelt, die Rocken leer gesponnen sind. Ist dies nicht
der Fall,  so straft  sie durch Verwirrung oder Verunreinigung des
Garns oder aber sie schneidet der säumigen Spinnerin den Bauch
auf und füllt Dreck und Kehricht oder Steine hinein. Fleiß jedoch
belohnt sie. Ob mit Goldfäden auf der Spule oder mit Goldtalern im
Eimer.  

Die Percht als die Königin der Heimchen 

In Perchtas Gefolge befinden sich häufig auch die so genannten
Heimchen, die Seelen verstorbener Kinder. Auf ihrem Wagen fährt
die  Percht  mit  ihnen  durch  das  Land in  der  Zeit  zwischen den
Jahren,  in  der  dunklen  Jahreszeit.  Manchmal  begleiten  die
Heimchen  oder  Seelchen  die  Percht  auch  zu  Fuß.  Wenn  ein
Fährmann dem Zug der Heimchen über den Fluss hilft  oder ein

zufällig des Wegs kommender Wanderer den kaputten Wagen der Percht repariert, wird er dafür mit reichlich
Gold entlohnt. In einem Bericht aus dem Jahre 1936 heißt es, dass "Frau Bercht nachts in Begleitung von
sieben Kindern mit einem Wasserkrug umhergeht. In dem Gefäß sammelt sie die Tränen der Mütter, die ihre
Kinder durch den Tod verloren haben." (J. und B. Schiefer, Zeitschrift "Inn/Isengau")
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Die Frau Percht als Schicksalsdeuterin bei Neujahrsorakeln
 
Einige bäuerliche Orakel waren noch im vergangenen Jahrhundert an die Gestalt der Percht geknüpft: So
ließ man auf dem Gabentisch für die Percht einen Topf mit Milch und einem Holzlöffel darin stehen. Setzte
sich über Nacht Rahm am Löffel ab, so galt dies als gutes Omen für das kommende Jahr. Das Ablecken des
Löffels konnte je nach Auslegung Glück oder Unglück für die Naschkatze bedeuten. Fiel der Löffel jedoch
herab, bedeutete es den Tod eines Hausbewohners im kommenden Jahr.

Die Percht, die Perchten und die "Wilde Jagd"
 
Die Zeit der Perchtenumgänge ist die Zeit der Rauhnächte, seit je her
eine raue, kalte und unwirtliche Jahreszeit. In Bayern gefürchtet als die
Zeit,  in  der  das  "Wilde  G'joad"  durch  die  Luft  braust.  Winterstürme,
dunkle Tage und eisige Nächte machten den Menschen das Wirken von
Dämonen geradezu erfühlbar. Vielleicht verknüpften sich so die Bräuche
der Sonnwend-Göttin  Percht  mit  den  wilden,  umherziehenden Fratzen
der Winterdämonen, die früher wie heute noch in den Perchtenläufen und
den Heischegängen verkleideter und vermummter Menschen zur Schau
getragen werden. Auch dieser Brauch könnte eine alte Wurzel  haben.
Schließlich war es zu den römischen Saturnalien, dem Weihnachtsfest im
antiken  Rom,  üblich,  dass  die  Herren  die  Sklaven  bedienten,  ihnen
Speisen vom eigenen Tisch gaben und sogar Geldgeschenke verteilten.
Im Mittelalter kamen schließlich die so genannten "Heischegänge" auf:
Arme, Kranke und Leidende hofften in dieser "reichen Zeit" des Jahres,
wo sich auf den Tischen der wohlhabenden Bauern und Bürger die Erzeugnisse der Jahresernte türmten, auf
milde  Gaben.  Sie  liefen  von  Haus  zu  Haus  und  erbettelten  Speisen  und  Geld.  Da  sie  häufig  krank,
manchmal gar aussätzig waren, vermummten sie ihre Gesichter und machten von weitem mit Kuhglocken
auf sich aufmerksam. Mit ihrem "Heidenlärm" erfüllten sie die Dunkelheit der Rauhnächte. So verwob sich
wohl die Schar der umherziehenden "Dämonen" mit den Heimchen der Percht, die Perchten waren geboren.
"Schönperchten" und "Schiachperchten" (schiach = bayr. hässlich), Klaubauf und Habergoaßn, die schiache
Luz und die Schnaderschnalzer.

Wenn wir nun alles überblicken, was uns an Brauchtum, Sagen und Quellen übermittelt ist, so kristallisiert
sich für mich ein Bild heraus: Die alte bayrische große Göttin Percht, die den Menschen zur Wintermitte das
Licht der Sonne wiederbringt, die strahlende, helle, aber auch strafende, todbringende, dunkle Muttergöttin,
hat  überlebt.  Sie  sammelte  über  die  Jahrhunderte  eine  Reihe  von  alten  Bräuchen  aus  vor-  und
frühchristlicher  Zeit  unter  ihrem  Mantel  ein  und  die  Menschen  verwoben  die  Bräuche  rund  um  die
Sonnenwende zu einem Gesamtbild. Viele dieser Einzelbilder lassen sich zurückverfolgen bis ins Mittelalter
und darüber hinaus. Wie auch die Percht. Die Menschen des Mittelalters wie auch der Neuzeit konnten und
wollten nicht auf sie verzichten, auf ihre Göttin mit den zwei Gesichtern und sie müssen es auch nicht. Denn
die Perchtenläufe erfreuen sich in unserer Zeit großer Beliebtheit.
 
Die Perschtenläufe von Kirchseeon

Kirchseeon  ist  eine  Gemeinde  östlich  von  München.  Dort  finden  seit  1954  die  Perschtenläufe  wieder
regelmäßig  statt.  Der  Name "Perscht"  ist  hierbei  eine  lokale  Ausformung  der  Göttin  Percht.  Dieser  im
Alpengebiet  weit  verbreitete  Brauch  des  Umherziehens  der  schaurig-schönen  Perchten  mit  ihren
Holzmasken und den Zottelkostümen, ist in Kirchseeon erst verhältnismäßig spät, in den 60er Jahren des
19. Jahrhunderts, durch die Einwanderung von Holzknechten aus dem Alpenraum, entstanden. Nach dem
ersten Weltkrieg geriet der Brauch in Vergessenheit und wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
zu neuem Leben erweckt.
 
Die als Naturgeister verkleideten Gesellen (ursprünglich waren es nur Männer, heute sind aber auch Frauen
dabei), tanzen lärmend durch die Straßen der Ortschaft und besuchen die Häuser der Anwohner um ihnen
Segen zu spenden. Sie tragen Holzmasken und Kleidung aus Stoff, Fell, Wolle, Leder, Filz und anderen
Naturmaterialien, wie Zweigen und Nadelbaumzapfen.
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Es gibt verschiedene Arten von Perchten: die "Schönperchten", die
mit ihrem Glockenspiel und den Trommeln die Begleitung für die
Tänze  anstimmen,  die  "Klaubauf"  und  die  "Holzmandl",  die  die
Tänze  ausführen,  während  die  "Schlenzer"  die  mitlaufenden
Zuschauer  "tratzen"  und  erschrecken.  Mit  ihnen  laufen  die
"Schiachperchten"  (schiach  =  hässlich)  und  die  "Habergoas"
(Haberl  =  Hoden  des  Stieres  und  Goaß  =  Ziege),  eine
zweigeschlechtliche  Gestalt,  die  die  Gaben  der  Anwohner
einsammelt.  
Inmitten dieser wilden Gesellen bewegt sich die "Frau Percht", die
doppelgesichtige  Göttin.  Die  Maske  ist  zweigeteilt,  nach  vorne
zeigt sie das dunkle, teufelsartige Gesicht der "Luz" (Luzia), die
Rückseite  stellt  die  von  Sonnenstrahlen  umrahmte  schöne
Perchta, die "Strahlende" dar. In der Hand hält sie einen Stab mit
einem Drudenfuß  (Pentagramm) als  Krönung.  Der  Versuch  der
Kirche die Percht durch die heilige Luzia zu ersetzen schlug fehl.
Die Menschen wollten in den Rauhnächten nicht die zarte, heilige
Blondine Luzia, die Retterin der verfolgten Christen, sondern sie
wollten  die  dunkle,  blutige,  wilde  Percht.  So  wurde  aus  der
heiligen Luzia die kindermordende "blutige Luz".

Wenn die Gruppe der Perschten bei ihrem wilden Lauf einen Hof oder ein Haus erreicht, legt die Frau Percht
mit ihrem Stab den Tanzplatz fest. Sie dreht sich in alle vier Himmelsrichtungen und zieht mit dem Stab den
magischen Kreis.  Zum Tanz wird sie von den „Klaubauf“ und „Holzmandl“ umringt.  Diese stampfen und
schreiten singend um die Göttin.  Die Habergoaß überbringt  den Anwohnern den Segen der Percht  und
nimmt das Dankopfer entgegen. Unter dem Scheppern der Kuhglocken bewegt sich der Zug weiter zum
nächsten Haus.

Längst reichen die Rauhnächte, die Tage zwischen dem 21.
Dezember  und  dem  6.  Januar  nicht  mehr  aus,  um  alle
Bewohner  von  Kirchseeon  heimzusuchen.  Die
Perschtenläufe beginnen deshalb meist schon am 1.Advent.
Ursprünglich  jedoch  fanden  sie  zur  "Zeit  zwischen  den
Jahren"  statt,  wenn  die  Menschen  Haus  und  Hof
ausräucherten  (Rauchnächte)  und  die  "wilde  Jagd"  übers
Land zog (Percht, Holle oder Freya mit dem Seelenwagen).
Die  Perchten sollen,  genauso wie  die  Räucherungen, das
Böse fernhalten,  das  alte,  verbrauchte  Jahr  beenden und
Platz  und  Reinheit  für  ein  neues,  unverbrauchtes  Jahr
schaffen. Der Segen der Perchten gilt  als Glück bringend,
Fruchtbarkeit  versprechend  und  apotropäisch  (Unheil
abwendend). 

"Die Perschten tanzen und springen,
Spring auch du,
Glück und Segen zu bringen,
immerzu."  
(Perchtenbrauch in Bayern, S.123)

 

Quellen und Literaturtipps: 
Perchtenbrauch in Bayern, Hrsg. Perschten-Stiftung 
Frau Percht – Göttin im Exil?, Hrsg. Perschten-Stiftung 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens
Internet-Link und Termine der Perschtenläufe: http://www.perchten-kirchseeon.de/   

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Römische Gesundheitsgöttinnen 

Gesundheit  ist  ein  hohes  Gut.  Das  war  schon  immer  so  und  aus
diesem Grund verwundert es nicht, dass es in der römischen Religion
eine ganze Reihe von Gesundheitsgöttinnen gab. So vielschichtig der
Begriff  von  Gesundheit  ist,  so  unterschiedlich  sind  die  Göttinnen.
Gerade  da  der  Begriff  „Gesundheit“  auch  auf  das  Staatswesen
übertragen wurde und somit ein Begriff für das Leistungsvermögen des
Reiches  war,  finden  sich  die  Personifikationen  der  Gesundheit  im
Staatskult  der  Republik  und  im  Kaiserkult  des  späteren  römischen
Kaiserreiches.  
Bevor  ich  auf  die  bekanntesten  Göttinnen  und  Personifikationen
eingehe, möchte ich einen Überblick über die Ursprünge der antiken
Medizin  und  das  Medizinsystem  des  römischen  Reiches  geben.  

Grundsätzlich haben sämtliche Medizinsysteme ihren Ursprung in der
schamanischen  Tradition  der  Vorgeschichte.  Auch  in  der  schriftlich
überlieferten  Medizin  der  Antike  spielen  Heiler  und  Heilerinnen,

kräuterkundige  Frauen  und  Männer  sowie  magische  Praktiken  eine  wichtige  Rolle.  Begleitend  dazu
entwickelte sich eine scholastische Medizin, die von Griechenland und Ägypten nach Rom importiert wurde.
Die  bekanntesten  Medizinzentren  der  Antike  waren  Kos,  Epidauros,  Athen  und  Alexandria.  In  diesen
Lehrzentren  entwickelten  sich  verschiedene  Theorien  zur  Entstehung von  Krankheiten  und  zur  Heilung
derselben. Am bekanntesten dürfte die Humoralpathologie sein, die so genannte „Säftelehre“, die bis in die
moderne Medizin hineinwirkt. Nach dieser Theorie ist ein Gleichgewicht der Körpersäfte die Voraussetzung
für Gesundheit und Wohlbefinden. Gerät dieses Gleichgewicht außer Kontrolle und verschiebt es sich zu
Gunsten eines „Saftes“  (Blut,  gelbe oder schwarze Galle sowie Schleim),  dann wird der Mensch krank.
Gesund kann er nur dann werden, wenn das Gleichgewicht durch
das Ableiten der krank machenden Flüssigkeit wieder hergestellt
wird. Die üblichen Behandlungsmethoden waren der Aderlass und
das  Ausleiten  über  Durchfall  und  Erbrechen.  Neben  dieser
Therapie gab es noch diverse andere medizinische Verfahren. Die
Asklepeien, die Heiltempel und dazugehörigen Einrichtungen des
Heilgottes Asklepios, waren Medizinzentren ähnlich den heutigen
Kureinrichtungen.  Dort  war  der  Heilbetrieb  in  den  Händen
einflussreicher  Priesterfamilien.  Sie  überwachten  den
Tempelschlaf  (Inkubation)  der  Patienten,  berieten  die  Kranken,
gaben Anweisungen zur  Therapie über Diät,  Gymnastikübungen
und Bäder. Neben diesen ärztlichen Maßnahmen, gab es noch die
chirurgisch  tätigen  Ärzte,  die  sich  in  der  Tradition  des
mythologischen Zentauren Cheiron sahen.
 
Dennoch  war  auch  das  institutionalisierte  Medizinwesen  des
römischen Reiches undenkbar ohne die göttliche Einflussnahme.
In  den  Köpfen  der  Menschen  waren  die  Göttinnen  und  Götter  Ursache  von  Krankheiten  und  Rettung
zugleich.  Als  VerursacherInnen von  Krankheiten,  straften  sie  ungläubige  RömerInnen und  forderten  zur
Wiedergutmachung Opfergaben in den Tempeln. 

Besonders in der Spätantike, dem römischen Kaiserreich, hielten zunehmend auch fremdländische Kulte
Einzug ins römische Gemeinwesen. Durch Zuzug aus den römischen Provinzen und die Rückkehr römischer
Soldaten, die oft lange Zeit im Ausland verbracht hatten, kamen Kulte aus Ägypten, Nordafrika und Gallien
nach Rom. So wurde speziell der Isis- und Serapis-Kult aus Ägypten zu einer wichtigen Institution.

Unter den Gesundheitsgöttern der Griechen war Apollon der herausragendste. Asklepios, der legendäre,
göttliche Arzt, gilt als Sohn des Apollon. Hygieia und Panakeia sind Töchter des Asklepios. Hygieia (siehe
Schlangengesang 25/2007),  ist  die  griechische Göttin  der  Gesundheit  und Patronin  der  Apotheker.  Ihre
Schwester  Panakeia  ist  die  Göttin  der  Heilkunst  mittels  Heilpflanzen.  Die  Römer  übernahmen  mit  der
Heilkunst auch die Götter der Griechen, Asklepios wurde Aeskulap und seine Tochter Hygieia mutierte im
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Laufe der Jahrhunderte zu Salus oder Valetudo.

Jetzt wollen wir die verschiedenen Gesundheitsgöttinnen der Römer einmal näher Betrachten: 

Valetudo/Valentia 

Valetudo  ist  die  Personifikation  der  Gesundheit  (lat.  valere  =  gesund,  kräftig  sein)  und  wurde  von  den
Römern  mit  der  ebenfalls  im  römischen  Reich  verehrten  griechischen  Hygieia  gleichgesetzt.  Valetudo
bezeichnet  den Gesundheitszustand eines Menschen und wurde mit  den Begriffen aeger  (krank),  mala
(schlecht) oder bona (gut) näher bestimmt. Typische Grußformeln wie: „vale!“ oder „bona vale!“ nutzen die
Anrufung der Göttin, um dem Gegenüber eine gute Gesundheit zu wünschen. Außerdem stellte man die
Göttin auf Münzen dar, jedoch seltener als Hygieia oder Salus.
 
Ob Valetudo von Anfang an eine römische Variante der Hygieia war, ist unklar. Sehr früh taucht sie bei dem
Stamm der Marser auf. In der umbrischen Stadt Ocriculum nannte man sie Valentia. Ihr Kult ist dort schon im
4.  vorchristlichen  Jahrhundert  nachgewiesen.  Sie  wurde  sowohl  von  Einzelpersonen  um  Hilfe  bei
Krankheiten,  mit  kleinen  Figuren  und  figürlichen  Körperteilen  als  Opfergaben  angerufen,  als  auch  von
Stadtgemeinschaften oder dem Staat für die Gesundheit aller Bürger oder aber des Kaisers mit einem Opfer
geehrt. Diese Aufgabe trat Valetudo später an die Göttin Salus ab. 

Salus
 
Salus bezeichnet im Lateinischen die Unversehrtheit des Körpers und damit Gesundheit und Wohlergehen,
sowohl  von  Einzelpersonen,  als  auch  des  Staates  (salus  populi  romani)  bzw.  des  Kaisers  (z.B.  salus
Augustata). Somit ist Salus auch ein Synonym für Wohlfahrt und Glück. Das lateinische „salutare“ (grüßen)
wird von dem Gesundheitswunsch als Gruß abgeleitet. Noch heute wünscht der Italiener „salute!“, wenn sein
Gegenüber niesen muss. Salus findet sich häufig auf Münzen. Dargestellt wird sie in der Regel in Begleitung
einer Schlange und mit einer Opferschale in der Hand. Manchmal trägt sie auch ein Szepter, Getreide und
einen Lorbeerkranz.
 
Bereits in der frühen, noch stark bäuerlich geprägten römischen Gesellschaft, gab es die Vorstellung, dass
die Göttin Salus (salus semonia) einen kräftigen Wuchs ermöglichen könnte. 302 v.u.Z. ist überliefert, dass
der Göttin ein Tempel auf dem Quirinal errichtet wurde. In der Kaiserzeit war es vor allem Augustus, der 10
v.u.Z.  der  Salus,  zusammen mit  den Göttinnen Concordia (Eintracht)  und Pax (Friede),  einen Altar  und
jährliche Opfer widmete.

Minerva medica

Minerva,  die  wohl  ursprünglich  etruskischer  Herkunft  ist,  wurde  schon  bald  mit  der  griechischen
Weisheitsgöttin Athene gleichgesetzt. Schlangen waren u.a. die Begleiter der Minerva. Als Minerva medica
war  sie  die  Schutzpatronin  der  Ärzte.  Auf  dem Esquilin-Hügel  war  der  Herrin  über  Leben  und  Tod  in
republikanischer Zeit ein Tempel geweiht. Figuren dieses Tempels und Opfergaben sind bei Ausgrabungen
eines später an dieser Stelle errichteten Nymphäums gefunden worden. Das heute als „Tempel der Minerva
medica“ bekannte Gebäude ist zwar fälschlich so bezeichnet worden, zeigt aber dennoch die Verbindung der
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Medizingöttin mit der Quelle an dieser Stelle. Auch an anderen Stellen im römischen Reich sind Tempel der
Minerva medica ganz nahe bei Quellen zu finden. Da die römischen Soldaten ihre Medizingöttin Minerva, bei
den Expansionen des römischen Heeres, mit in die Provinzen nahmen, findet sich der Beiname Minerva
häufig  bei  den  einheimischen  Heilgöttinnen  Galliens.  Berühmt  wurde  so  die  Minerva  sulis  aus  dem
südenglischen Quellort Bath. 

Meditrina 

In ihrem Namen steckt bereits die Wurzel „medi“ der Medizin, die sie als „Heilerin“ ausweist. Diese Göttin
des frischen, jungen Weines zeigt den Stellenwert des Weines als Heil- und Stärkungsmittel. Bei ihrem Fest,
den  Meditrinalia  am  11.  Oktober,  wurde  der  alte  mit  dem  neuen  Wein  vermischt  und,  mit  einem
Segensspruch, der Wein als Mittel zur Erhaltung der Gesundheit der Göttin geweiht.

Bona Dea 

Die „gute Göttin“ ist vermutlich aus zwei älteren Göttinnen entstanden.
So  verschmolzen  wahrscheinlich  die  griechische  Agathe  Theos  („die
gute  Göttin“)  mit  einer  einheimischen  Göttin,  deren  Name  nicht
überliefert ist (evtl. Fauna, Maia oder Ops). In erster Linie war Bona Dea,
deren Geheimkult einzig römischen Bürgerinnen vorbehalten war, eine
Fruchtbarkeitsgöttin. Doch scheint sie auch als Garantin der Gesundheit
der  Frauen angesehen worden und aus diesem Grund vor  allem bei
Frauenerkrankungen mit Opfern bedacht worden zu sein. Neben einem
Tempelbau auf dem Aventin, in dem Schlangen gehalten und Heilkräuter
aufbewahrt wurden, gab es wahrscheinlich noch einen weiteren Tempel
im Tempelkomplex des Aeskulapius auf der Tiberinsel. Typisch für die
Bona  Dea  waren  zudem  private  Kulte  mit  kleinen  Aediculen,
Altarnischen, in den Räumen der Römerinnen.

Carna 

Die Göttin Carna, die durch einen Fehler auch mal zu Cardea mutierte,
ist als Göttin die Beschützerin der wichtigsten Lebensfunktionen. Ihr Heilkraut ist der Weißdorn. Mit Hilfe
seiner Zweige sorgte sie durch das rituelle Beklopfen der Türen, für das Fernbleiben des Bösen und somit
jeglicher  Krankheit.  Bei  ihrem  Fest  am  1.  Juni  gab  es  Bohnenbrei  und  Speck,  die  als  wichtigste
Nahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung der Gesunderhaltung dienten.

Angitia 

Angitia war ursprünglich eine lokale Göttin des Volksstammes der Marser, der Peligner und anderer oskisch-
umbrischer  Völker.  Die  Marser  waren  bekannt  dafür,  dass  sie  Schlangen  züchteten  und  zähmten.  
Angitia war eine Göttin der Schlangen und des Giftes (bes. des Schlangengiftes). Sie galt als weise in den
magischen Kräften und herrschte über alle Arten von Heilkräutern. Ihr Tempel befand sich am Ufer des
Fucino-Sees in einem heiligen Hain. Der See ist inzwischen trockengelegt und existiert nicht mehr. Die Reste
des Tempels kann man dort besichtigen.
 
Noch heute wird am ersten Donnerstag im Mai in Cocullo ein Schlangenfest ("la fiesta di separi") abgehalten.

Das Fest wurde christianisiert und dem Heiligen San Domeniko Abbate zugerechnet. Sicherlich ist es ein
Relikt der Verehrung der Göttin Angitia, deren Kult bereits seit 3000 Jahren bekannt ist. Wahrscheinlich ist
auch die Prozession ein Teil des alten Kultes. Dabei werden, von festlich gekleideten Männern, Schlangen in
einem Prozessionszug durch die Stadt getragen. Wer sich traut, darf die Schlangen berühren und erhofft
sich  dadurch  Gesundheit  und  Glück  für  das  kommende  Jahr.  In  der  Kirche  werden  schließlich  sogar
Schlangen  auf  den  Altar  gelegt.  Es  gilt  als  günstiges  Zeichen,  wenn  sie  sich  um den  Kelch  mit  dem
Messwein  winden.  Der  archaische  Gesang  eines  alten  Mannes  in  einem  uralten  Dialekt  beendet  den
Gottesdienst  und  die  Stadt  füllt  sich  mit  der  Musik  von  ganz  ursprünglichen  Instrumenten  (Trommeln,
Dudelsack und Flöten).
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Feronia 

Sie  ist  eine  ursprünglich  sabinische  Göttin,  wurde  später  aber  in  ganz
Mittelitalien verehrt. Geopfert wurde ihr als Göttin der Wälder, Heilquellen und
Heilkräuter.  In  Rom war  ihr  ein  Tempel  geweiht,  dessen Tempelfest  am 13.
November  stattfand.  Besonders  Freigelassene  (ehemalige  Sklavinnen)  und
Sklavinnen der römischen Bürger verehrten die Göttin.  Im heiligen Hain der
Göttin in Tarracina hat man einen steinernen Sitz gefunden auf dem sinngemäß
übersetzt steht: „die verdienten Sklaven mögen hier glücklich sitzen und sich in
Freiheit erheben“. Ein wichtiger Hinweis auf die Wertschätzung der Göttin durch
die Hausangestellten der römischen Oberschicht.
 
In Trebula Mutuesca im Sabinerland und in Capena, im Land der Etrusker, hatte
sie  jeweils  ein  bekanntes  Heiligtum  mit  heiligem  Hain.  Es  sind  aber  auch

Feronia-Tempel aus Ameritum (Sabinerland), Tarracina (im Land der Volsker), in Picenum (bei Neapel) und
bei den Vestinern und Umbrern bekannt. In Aquileia ist Feronia als Quellgöttin verehrt worden.
 
Livius  berichtet,  dass  der  Feronia  vor  allem  die  ersten,  frisch  geernteten  Früchte  geopfert  wurden.
Ausgrabungen haben ergeben, dass auch kleine Tonfiguren von Rindern oder menschlichen Körperteilen
geopfert wurden. Das spricht deutlich für Feronias Stellung als Heilgöttin. 

Febris, bzw. Dea Febris

Die Personifikation des Fiebers, besonders des zur Römerzeit  noch weit  verbreiteten Malariafiebers,  hat
einen sehr alten Tempel auf dem Palatin besessen. Zwei weitere Tempel gab es auf dem Quirinal-Hügel und
dem kleine Velia-Hügel, an der „via sacra“, der „heiligen Straße“. Auch außerhalb Roms wurde Febris in
ganz Mittelitalien verehrt.  Das sumpfige Umland Roms und die vielen sumpfigen Flusstäler Mittelitaliens
begünstigten die Ausbreitung der Malaria. Gerade deshalb spielte dort der Kult um die Fiebergöttin eine so
herausragende Rolle. Da das Malariafieber dafür bekannt ist, dass es kommt und geht, das Fiebertage sich
mit Tagen ohne Fieber abwechseln, sagte man, dass die Dea Febris in den Häusern ein- und ausgehe. Je
nach Dauer der Fieberschübe wurde sie als Dea Tertiana (Dreitagefiebergöttin)  oder als Dea Quartiana
(Viertagefiebergöttin) betitelt.
 
Man weihte der Göttin Amulette und Talismane oder versuchte ihren Segen für Remedia (Heilmittel)  zu
erlangen, die man dann zur eigenen Genesung einsetzte. Besonders begehrt  waren bei den Menschen
Amulette, die von Menschen getragen worden waren, die ein schweres Fieber überlebt hatten. 

Dem Christentum galt gerade die Dea Febris als besonders „abartig“. Die frühen Christen verstanden nicht,
wie  die  Heiden  eine  Krankheit  anbeten  konnten.  Dass  gerade  die  Krankheit  abwehrende Wirkung  des
Gebetes an Febris oder das Tragen eines der Göttin geweihten Amulettes Heil bringen sollte, konnten viele
Christen nicht nachvollziehen. 

Mefitis  

Mefitis ist die römische Göttin des Schwefeldampfes, der Schwefelquellen und in dieser Funktion auch eine
Heilgöttin.  Ihr  Kult  ist  aus den vulkanischen Gebieten der  Osker,  Lukaner  und  der  Etrusker  nach Rom
gelangt. Dort besaß Mefitis einen Tempel und einen heiligen Hain auf dem Esquilin. Außerhalb Roms sind
Tempel in Cremona, Pompeji und Rossano di Vaglio bekannt. Schwefel galt in der Römerzeit als wichtiges
Heilmittel für die Haut (wie auch heute noch) und stand in dem Ruf, die Fruchtbarkeit von Frauen zu fördern.

Furrina (Furina)

Furrina ist eine sehr alte Göttin. Ihr Ursprung verliert sich in den Tiefen der römischen Geschichte. Da sie
aber  einen  eigenen  Flamen  (Spezialpriester)  hatte,  kann  es  als  sicher  gelten,  dass  ihr  Kult  in  die
„Vorgeschichte“  Roms zurückreicht.  Ihr  Fest,  die  Furrinalia  (Furinalia),  wurden am 25.  Juli  gefeiert.  Der
Tempel mit heiligem Hain befand sich am Ianiculum-Hügel in Rom. Die dabei gefundene 11 m tiefe Quelle
weist  auf  einen Quellkult  hin.  Es ist  anzunehmen, dass im Kult  der Furrina Heilwasser zur  Behandlung
diverser Krankheiten eine wichtige Rolle spielte.
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Mater Matuta

Diese Göttin ist wahrscheinlich die Urmutter der römischen Göttinnen. Ihr
Titel bezeugt, dass sie die Urmutter der Mütter war und weist auf ihren
Ursprung  in  den  matriarchalen  Strukturen  Ur-Italiens.  Die
handelsreisenden Phönizier setzten sie mit ihrer Göttin Astarte gleich, die
Etrusker nannten sie Uni. 

Bereits  aus  dem frühen  7.  Jhd.  v.u.Z.  ist  ein  Heiligtum der  Göttin  in
Satricum,  13  km  nordöstlich  von  Anzio,  nachgewiesen.  Die  einfache,
ovale  Holzhütte  stand  in  der  Nähe zahlreicher  Quellen,  in  exponierte
Lage. Um 650 v.u.Z. errichtete man dort einen Schrein und 500 v.u.Z.
einen  richtigen  Tempel  für  die  Göttin.  Der  Bezug  zu  den  Heilquellen
macht  deutlich,  dass  die  Mater  Matuta  nicht  nur  Stammesgöttin  war,
sondern auch als Heilgöttin verehrt wurde. 206 v.u.Z. schlug der Blitz in
das Heiligtum ein und der Tempel verfiel langsam aber sicher. Die Mater
Matura verschmolz vermutlich mit der Göttin Fortuna und ihre Verehrung
wurde daraufhin auf deren Heiligtum übertragen.

Bei  den  Ausgrabungen  ihres  Heiligtums,  fanden  sich  besonders  viele
nackte  Frauenfiguren:  Figuren  mit  vielen  Brüsten  oder  mit  einem
Strahlenkranz um den Kopf. Der Fruchtbarkeitsaspekt der Göttin ist offensichtlich, die Verbindung zu Astarte
durch den Strahlenkranz nachvollziehbar. Die Griechen setzten Mater Matuta mit Eileithyia, der göttlichen
Hebamme, gleich. Später wird sie mit Juno Lucina verglichen, der römischen Geburtsgöttin.Im ganzen Land
gab es zahlreiche Quellen und Wasserreservoirs, die der Göttin geweiht waren. Sogar das Meerwasser war
ihr  Element.  In Pyrgi  gab es ein  Heiligtum der griechischen Meeresgöttin Leukothea,  die  mit  der Mater
Matuta gleichgesetzt wurde. 

Der römische Tempel der Göttin stand auf dem Forum Boarium, es war ein Doppeltempel mit der Göttin
Fortuna.  Daneben  hat  man  eine  Zisterne  von  80  Kubikmeter  Fassungsvermögen  archäologisch
ausgegraben, die von ca. 400 v.u.Z. bis in die Zeit Hadrians benutzt wurde. 

Das Fest der Mater Matuta fand am 11. Juni statt  und wurde nur von Frauen begangen. Nur römische
Matronen (verheiratete Frauen) hatten Zugang zum Tempel. Sie wählten für den Ritus eine Sklavin aus, die
geschlagen und aus dem Tempel gejagt wurde. Sie war vermutlich der „Sündenbock“ und symbolisierte das
„Übel“, welches man vertreiben wollte. Anschließend beteten die Frauen für die Gesundheit der Kinder ihrer
Schwestern und brachten der Göttin in Tonformen gebackene Kuchen als Opfer dar. 

Venus 

Auch  die  römische  Liebesgöttin  ist  neben  ihrem  Aspekt  als  Schönheits-  und  Liebesgöttin  eine
Gesundheitsgöttin gewesen. Besonders im 4. und 3. Jhd. v.u.Z. scheint der Venustempel (Aphrodisium) in
Lavinium, das Hauptheiligtum der Göttin, im Land der Latiner, die Funktion einer Heilstätte gehabt zu haben.
Votivgaben in Form eines Uterus,  oder des gesamten weiblichen Unterleibs,  bezeugen die Funktion als
Heilgöttin für gynäkologische Erkrankungen und Fruchtbarkeit. Venus gebot, als ursprüngliche Garten- und
Vegetationsgöttin, auch über die Heilpflanzen, wilde ebenso, wie zu medizinischen Zwecken gezüchtete. Da
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sie manchmal in einem Satz mit Mefitis, der Göttin der Schwefeldämpfe und Schwefelquellen genannt wird,
lässt  sich  ein  Zusammenhang  der  beiden  Göttinnen  herstellen.  Das  ist  auch  verständlich,  wenn  man

bedenkt,  dass  Schwefel  als  heilsam  für  die  Haut  gilt  und  Bäder  in
Quellen der Erhaltung der Schönheit und des Liebreizes dienen sollten.
Es ist ein Zusammenhang zwischen dem Mefitisheiligtum in Rom und
der Cloaca maxima, der Wasserentsorgung Roms, mit dem Venuskult
verbrieft.  Die Liebesgöttin erhielt  dort den Beinahmen Venus cloacina.
Reinigte doch die Abwasserleitung Stadt und die Menschen von giftigen
Flüssigkeiten,  ähnlich  wie  eine  Wasserkur  die  Menschen  von  innen
reinigte. Das Wasser war schließlich das venusische Element, wie die
„schaumgeborene“  Aphrodite  und  die  zahllosen  Darstellungen  in  der
Kunst von der Antike bis zur Neuzeit zeigen. In ihrem Tempel auf dem
Forum Iulium gab es viele Brunnen und Wasserspiele.  Nymphen und
Wasserwesen schmückten den Tempel.

Im Zuge der Expansion des römischen Reiches und der Bildung neuer
Provinzen  kam  es  in  der  Kaiserzeit  zu  einer  Vermischung
fremdländischer Kulte mit einheimischen Gottheiten und zur Aufnahme
fremdländischer Göttinnen in das spirituelle, römische Gemeindeleben.
Beispielhaft seien hier die keltischen

Göttinnen  Sul,  Suleviae,  Sirona  und  Damona  genannt,  die  unter  der
Schirmherrschaft  der  Minerva  (medica)  Verehrung  erfuhren.  In  den
Provinzen  sind  ihnen  einige  Quellen,  Tempel,  Heiligtümer  und  Altäre
geweiht worden. Inschriften mit ihren Namen finden sich zum Teil auch in
Rom, wohin die heimkehrenden Römer ihre „neuen“ Götter mitbrachten.
Als Minerva sulis, Minerva damona oder Minerva sirona finden sich ihre
Namen an Gebäuden und Quellsteinen. So verschmelzen die keltischen
Gottheiten  mit  den  römischen  und  wir  können  sie  heute  als  Zeichen
geglückter Integration bestaunen.

 
Quellen, Links und Literaturhinweise: 
http://de.wikipedia.org  
campus.doccheck.com/uploads/tx.../1228_medizingeschichte.doc     
http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/antikereligion_index.htm  
http://www.zeit.de/1983/18/Rezession-der-Schlan-gen?page=2 
http://www.italia.it/de/highlights/aquilanische-rundwege/sulle-tracce-dellantico-abruzzo.html 
Der kleine Pauly 
H.Gärtner: Kleines Lexikon der grch. & röm. Mythologie 
dtv: das who´s who in der antiken Mythologie 

artemisathene 
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Schlangengöttinnen und göttliche Schlangen
 

In fast allen Kulturen von der Frühzeit bis in die heutige Zeit  hinein, gelten
Schlangen  als  Symbol  für  göttliche  Macht.  Die  Gabe  der  Schlange,  sich
häuten zu können, verschaffte  ihr  den Nimbus der  Unsterblichkeit  und der
ewigen Jugend. Im Totenkult  vieler Völker war sie ein beliebtes Seelentier,
eine tierische Gestalt,  die die Seele eines Verstorbenen annehmen konnte,
um sich den Hinterbliebenen, oder dem Schamanen oder Priester zu nähern.
Man gab der Schlange Orakelfunktion und hielt sie in Häusern und Tempeln,.
Dort fütterte man die heiligen Schlangen und opferte ihnen, schließlich galten
sie als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen.
 
In  den  Medizinkulten  der  Antike  (z.B.  Asklepios  und  Hygieia)  spielten
Schlangen eine herausragende Rolle. Sie galten als Hüter der Pforte zum Tod,
als die entscheidende Instanz bei der Frage nach Leben oder Tod. In anderen
Kulten  (z.B.  Kundalinikult  in  Indien)  steht  die  Schlange  wiederum  für
Fruchtbarkeit und die Möglichkeit der Fortpflanzung.

Die Schlange wurde nicht automatisch als ein Symboltier der Göttin (bzw. spezifischer Göttinnen) betrachtet,
sie  ist  häufig  auch  Symbol  männlicher  Gottheiten.  Männliche  Schlangenwesen sind  oft  Ungeheuer,  die
Zerstörung und Verderben bringen (Midgardschlange, Nidhögg (germ.), Apophis (ägypt.), Vrtra (hind.)). Die
Schlangengötter  stehen  aber  mindestens  genauso  oft  für  Weisheit  und  Licht  (Vishnu,  Phanes)  oder
Fruchtbarkeit und Schöpfung (Amun-Kematef (ägypt.), Naga (hind.), Quetzalcoatl (azt.), Manitou (ind.)). Die
besondere Bedeutung von Heilgöttern habe ich schon erwähnt: Asklepios, Sabazios, die eherne Schlange im

alten Testament, und der sumerische Ningizzida haben die Schlange zum
Hauptsymbol.  Vielleicht  ist  im  selben  Zusammenhang  die  Symbolik  der
Schlangen bei Göttern zu sehen, die Schlaf und Träume bringen: Hermes
mit  seinem  Hermesstab  um  den  sich  zwei  Schlangen  winden  oder  der
indische Naga. 

Die Rolle der Schlange in den Mythen und Kulten von Göttinnen diverser
Kulturen werde ich nun etwas ausführlicher behandeln. Im Folgenden findet
ihr  die  Aufstellung  der  "Schlangengöttinnen",  die  ich  finden  konnte.  

Athena: die Schlange ist ein Symboltier der griechischen Göttin Athena, in
ihrem Aspekt als Hausgöttin und Beschützerin der Familie. Da die Schlange
auch mit  Klugheit  und Macht  über Leben und Tod in Verbindung gesetzt
wird, ist ihre Nähe zu Athene mit mehreren Aspekten erklärbar. Die Kriegs-
und  Siegesgöttin  erhält  die  Herrschaft  über  Athen  und  die  umgebende
Region Attika aus den Händen des Kekrops, eines Sohnes der Erdmutter
Gaia. Dieser ist halb Mensch, halb Schlange. Die heiligen Schlangen auf der
Akropolis in Athen wurden monatlich mit Honigkuchen gefüttert.
 

In der trojanischen Sage schickt Athena ihre heiligen Schlangen, um den Priester Laokoon und seine Söhne
zu  töten,  diese  hätten  beinahe  die  Wahrheit  über  das  Trojanische  Pferd  enthüllt.   
Minerva, die römische Variante der Athene, hat als Göttin der Weisheit und der Künste natürlich auch die
Schlange zum Symboltier. 

Amphitrite: griechische Meeresgöttin, die in der Regel von Meeresschlangen begleitet wird. 

Brigid: die keltische Göttin, deren Symbol das Feuer ist, soll auch ab und an als Schlange abgebildet worden
sein.  

Ceres und Demeter: von beiden gibt es Darstellungen, auf denen sie auf einem von Schlangen gezogenen
Wagen fahren.

Coatlicue: aztekische Mondgöttin, die einen Rock aus miteinander verwobenen Schlangen trägt. 
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Echidna:  in  der  griechischen  Mythologie  ist  Echidna  ein  Mischwesen,
halb Schlange, halb Frau. Sie ist chtonischen Ursprungs, d.h. aus der
Mutter  Erde  hervorgegangen.  Mit  Typhon  zusammen  zeugt  sie  eine
Reihe von weiteren mythischen Wesen, wie z.B. die Sphinx, die Hydra
oder den Cerberos.

Eileithya: griechische Göttin der Geburt,  göttliche Hebamme, hatte wie
alle medizinisch wirkenden Gottheiten eine Schlange zum heiligen Tier. 

Gaia: Erdmutter und Ur-Göttin. Ihre titanischen Kinder werden häufig als
Schlangen, Drachen oder Mischwesen dargestellt. 

Hera: Muttergöttin, Beschützerin der Ehe und eifersüchtige Gattin des Himmelsgottes Zeus nutzt die tödliche
Macht zweier Schlangen um den göttlichen Helden Herakles/Herkules zu beseitigen. Der Sohn des Zeus
und der Alkmene überlebt den Anschlag dank seiner übermenschlichen Kräfte.

Ishtar: die Göttin des Abendsterns, wird manchmal von Schlangen begleitet.
 
Isis: die Muttergöttin wird gelegentlich auch als Schlange dargestellt.

Kundalini:  Die  Kundalini-Schlange  symbolisiert  die  kosmische  Kraft  des
Menschen. Diese göttliche Kraft, über die der Mensch durch tantrische Übungen
verfügen kann, liegt gleich einer zusammengerollten Schlange im Wurzelchakra. 

Maat:  die  Göttin  der  Gerechtigkeit  und  des  Totengerichts  wird  bisweilen  als
Unterweltsschlange abgebildet. 

Manasa: Bengalische Schlangengöttin, die bei zur Heilung von Schlangenbissen
angerufen wurde. Sie war bekannt als übellaunig und gefährlich, wenn man ihr
die Verehrung versagte.

Medusa:  Tochter  des  Phorkys  und  der  Keto.  Geflügeltes
weibliches  Ungeheuer  mit  Schlangenhaaren.  Auch  ihre
Schwestern,  die  Gorgonen,  haben  Schlangenhaare.  Ihr
versteinernder Blick macht die Medusa für Normalsterbliche
unbesiegbar.  Perseus  hält  ihr  jedoch,  mit  Athenes  Hilfe,
einen Spiegel vor und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen.
Später ziert das Medusenhaupt die Ägis, den Brustpanzer
der  Göttin  Athene,  als  Kriegsgöttin.  An  Türen  angebracht
soll es apotropäisch (unheilabwendend) wirken.

Minoische  Schlangengöttin:  Vielleicht  Beschützerin  der
Häuser und Familien, weshalb sie auch im häuslichen Kult
verehrt wurde. 

Orakel-Heiligtum von Lebadeia:  in  mykenischer  Zeit  einer
weiblichen  Gottheit  geweiht,  als  deren  heilige  Tiere
Schlangen in einer Höhle gehalten wurden. Später wurde

der böotische Heros Trophonios dort verehrt.

Nidaba: eine phrygische Korngöttin, trägt Schlangen als Symbol ihrer chtonischen Herkunft am Körper.

Renenutet: ägyptische Göttin des Wohlergehens von Mensch, Tier und Pflanze, aber auch Schicksalsgöttin
und Zuteilerin des Lebensloses. Als göttliche Amme des Menschen verleiht sie ihm das Ka (die Seele) und
sorgt  für  das vorbestimmte Schicksal  des Kindes.  Renen bedeutet  Nahrung und so verschmilzt  sie  mit
Ernunet (= Göttin der Ernte) und Utet (= Schlange), die sich im Getreide verbirgt. 
Die Griechen nennen sie Thermuthis und stellen sie mit einem Schlangenkörper und einem Frauenkopf dar.
Man setzt sie schließlich sogar mit Isis gleich. 
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Schai:  ägyptische Schicksalsgöttin  (griechisch:  Agathodaimon),  die  häufig  als  Haus-Schlange dargestellt
wird.  

Sesa: Weltenschlange in der indischen Kosmologie. Sie trägt die Welt auf ihrem Kopf und wird von einer
Schildkröte  getragen  deren  vier  Füße  auf  vier  Weltelefanen  stehen,  die  von  der  Schale  des  Welteies
gehalten werden. 

Shakti: das göttlich-weibliche in der vedischen Mythologie. Sie verkörpert Agni, das Feuer, aber auch das
Chaos und die Macht der "wilden" Natur und wird häufig als Schlange dargestellt.

Tiamat: Babylonische (akkadische) Göttin, die auch als Schlange dargestellt
wird. Ihr Name bedeutet "Schlange der Finsternis", sie steht für das Chaos,
für  die  sexuelle  Energie  der  Schöpfung,  aber  auch  der  Vernichtung.  

Wadjet:  ägyptische Schlangengöttin (selten auch löwenköpfig) und Tochter
des  Sonnengottes  Re.  Sie  ist  als  Uräusschlange  eine  unterägyptische
Kronenschlange, Gemeinsam mit der oberägyptischen Geiergöttin Nechbet

bildet sie die Doppelkrone der ägyptischen Herrscher.
Als  solche  umringelt  sie  die  Stirn  der  göttlichen
Pharaonen. 
Die Griechen nennen sie Uto. 

Bei  dieser  Aufzählung  besteht  kein  Anspruch  auf
Ausschließlichkeit.  Solltet  ihr  weitere  Göttinnen
kennen,  die mit  Schlangen assoziiert  werden,  lasst
es uns wissen. 

Literaturhinweise, Quellen und Links: 
Lexikon alte Kulturen, 
http://www.sgipt.org/galerie/tier/schlang/schl_kult.htm  

artemisathene 
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Sedna 

Sedna ist eine der wichtigsten Meeresgöttinnen der arktischen Bevölkerung Nordamerikas und Grönlands.
Mit der Entdeckung des Himmelskörpers wurde in den großen Medien meist verbreitet, sie wäre eine Inuit-
Göttin. Auch das ist nur teilweise korrekt. Die Inuit, die Teile Kanadas und Grönlands bewohnen, sind nicht
die einzigen, die Sedna kennen. Auch andere Gruppen haben eine Beziehung zur Frau des Meeres, für viele
ist sie sogar die wichtigste Gottheit. Andererseits, nicht alle Inuit verehren Sedna... 

Sednas Geschichte aufzuschreiben ist schwierig. Über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende ist sie mündlich
überliefert  worden  und  ihre  Verschriftlichung  vor  allem  durch  europäische  und  euroamerikanische
WissenschaftlerInnen erfolgte möglicherweise mehr als einmal.  Es ist  – wie  auch bei den europäischen
Kulturen – davon auszugehen, dass es viele lokale Fassungen ein und derselben Legende gab bzw. noch
gibt. Auch sind die Fokusse der Aufschreibenden sicher sehr unterschiedlich gewesen.

Im Kern nahezu aller Legenden steht, dass Sedna in einer Gemeinschaft lebte, für die das Beschaffen von
Nahrungsmitteln  äußerst  schwierig  war.  Lange arktische  Winter  und  kurze  Sommer  ließen die  Männer,
darunter Sednas „alleinerziehenden“ Vater, weite Wege für Fleisch zurücklegen und die Frauen Kräuter oder
Eier sammeln.

Sedna weigerte sich, eine Ehe einzugehen, bis es eines Tages dem „Prinzen des Meeres“ in Vogelform
gelang, sie mit Versprechungen und Lügen für sich zu gewinnen. Das bessere Leben, das ihr angeboten
wurde, stellte sich als trostloser heraus, als ihr vorheriges. Sedna wollte fliehen und mit Hilfe ihres Vaters
gelang das zunächst.

Allerdings hatte sie den Prinzen des Meeres geheiratet und
die Flucht mit dem Kajak erwies sich als unmöglich, denn das
Meer  drohte  Vater  und  Tochter  zu  töten.  Der  Vater  stieß
Sedna  in  die  Wellen  und  ihr  Kampf,  das  Boot  wieder  zu
erreichen, führte zunächst zum Verlust ihrer Finger, die der
Vater abschnitt, dann ihrer Arme und schließlich ihrer Augen. 

Aber Sedna starb nicht  wirklich.  Aus ihren Fingern wurden
die Fische, aus ihren Armen die Meeressäuger und sie selbst
wurde die „Frau des Meeres“. 

Soweit der identische Inhalt aller schriftlichen Fassungen. Es
ist unmöglich, an dieser Stelle alle Details aller Fassungen zu

erwähnen.  Viele  beschreiben das harte  trostlose Leben Sednas in  einer  Gemeinschaft  von Jägern und
Sammlerinnen im ewigen Eis. Sie beschrieben wie sie, die schönste Frau und erfolgreichste Sammlerin der
Gemeinschaft, dem Werben aller Männer widersteht und welche sozialen Folgen das für sie aber auch für
die Gemeinschaft hat. Bis dann der große Vogel kommt, dem sie in fast allen Fassungen am Meer begegnet,
um sie zu werben und mitzunehmen. Für die Gemeinschaft ist sie entweder tot, verschollen oder von einer
Wesenheit – das deutsche Wort „Geist“ trifft den Inhalt eher nicht – entführt worden. In jedem Fall gilt sie
nicht mehr als Teil der Gemeinschaft. 
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Auch die Beschreibungen ihres Mannes und der Lebensumstände der beiden variieren. Immer jedoch ist es
ein armseliges Leben in einem Nest, meist sogar ohne Schutz vor Regen und Kälte. Kein Vergleich zu den
Hütten oder Zelten aus Fell oder Eis, die Sedna kannte. 

Auch wie der Kontakt zum Vater hergestellt werden konnte, wird sehr unterschiedlich erzählt. Mal war es ihr
Rufen, mal die Kraft ihres Willens oder die Stärke der Not, die ihren Ruf weit über das Meer trugen. Mal kam
er sowieso auf seinen Fahrten an der Insel vorbei. In einigen Fassungen glaubte er an Täuschung durch
Geister, in anderen war er froh, sie wiederzusehen. In manchen war er sofort bereit, Sedna mitzunehmen, in
anderen ahnte er Unheil und zögerte.

Klar war immer, dass der Prinz ihre Flucht bemerken und sie verfolgen würde.
In einigen Geschichten tötete der Vater ihn noch auf der Insel und verschwand
erst dann mit Sedna. In anderen ergriffen sie die Flucht noch bevor der Prinz es
merken konnte. 

In jedem Fall kommt es zum Kampf auf dem offenen Meer. Der Vater ist immer
ein  starker  Mann  und  erfahrener  Jäger,  der  in  manchen  Fassungen  sogar
gelernt hat auch mit bösen Geistern fertig zu werden. Immer jedoch erkennt er
recht bald, dass er keine Chance hat, sich gegen das Meer zu stellen, denn
sein  Gegner ist  das Meer,  oder der  Prinz des Meeres,  manchmal  auch ein
Schwarm Meeresvögel, oft sogar alles zusammen. 

Er muss Sedna töten um seine Gegner zu besänftigen. Oft ist es ein scheinbar
grausamer Mord mit einem langwierigen Kampf zwischen den beiden. Aber da
es sich hier um die Schlüsselszene der Geschichte handelt, werden in fast allen Fassungen Begründungen
mitgeliefert.  Mal ist  es die pure Einsicht,  dass eine Tote besser ist,  als das Leben zweier Menschen zu
opfern. Manchmal fürchtet er auch, dass sich die Gewalt des Meeres gegen alle Menschen wenden könnte.
Manchmal erkennt er, dass das Meer zurückhaben will, was ihm – in Form des Prinzen – gehört. Manchmal
meint er, die durch ihn, den Menschen, verursachte Unordnung der Dinge, wieder richten zu müssen. In
jedem Fall geht die Geschichte für ihn gut aus. 

Sedna aber stirbt nicht, sie erlebt eine Wandlung. Sie wird zur Frau des Meeres, zur Göttin. Erst mit ihrem
Tod ändert sich das triste Leben der Menschen. Jetzt bietet das Meer Nahrung für sie. Manchmal sind im
Kampf oder im Wandlungsprozess sogar Sonne und Mond beteiligt.

Fortan  ist  Sedna  für  die  Tiere  des  Meeres  zuständig  und  damit  auch  für  einen  erheblichen  Teil  der
Nahrungsgrundlage der Menschen. Deswegen schwimmen in manchen Legenden SchamanInnen auf den
Grund des Meeres, um ihr, der armlosen die Haare zu kämmen, sie zu besänftigen und um Nahrung zu
bitten. In vielen Darstellungen ist sie selbst jedoch Fisch oder Wal geworden und benötigt keine Arme im
menschlichen Sinne. 

Interessant  ist,  dass  einige Fassungen der  Geschichte  einen weiteren  sehr  komplexen Teil  hinzufügen.
Demnach wäre der Prinz gar nicht Sednas erster Mann. Vorher soll sie mal mit mehr, mal mit weniger Zwang
mit einem Hund verheiratet gewesen sein. Auch diese Ehe endet im Kampf. Aber sie blieb nicht kinderlos.
Einige ihrer  Kinder wurden zu den amerikanischen UreinwohnerInnen,  andere zu EuropäerInnen. Beide
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Gruppen  dürften  den  Inuit  bekannt  gewesen  sein,
Jahrhunderte bevor die ersten europäischen Segler Amerika
wiederentdeckten.

Auch  diese  Geschichte  wird  unterschiedlich  erzählt  und
enthält  viele  Fassetten.  Eine  Verknüpfung  mit  einem
Schöpfungsmythos,  Sednas  historischer  Weg  durch  die
Kulturen der  Menschen? Späte Dichtung? Eines ist  Fakt:
Sednas Geschichte ist so vielschichtig, dass wir uns davor
hüten sollten eine Interpretation, welche auch immer, als die
allein  stimmige  zu  nehmen.  Vielleicht  spiegelt  sich  in  ihr
tatsächlich ein historischer Weg wieder. Eine Änderung des
Klimas,  vielleicht  eine  Wanderung  von  sozialen  Zusammenhängen  könnten  die  Lebensgrundlagen  der
Menschen und damit  auch ihre kulturelle und politische Struktur revolutioniert  haben. Der Kampf zweier
GöttInnenwelten? Sedna, die in den Untergrund des Meeres verdrängte, gequälte Weiblichkeit, die dennoch
die  Menschen  ernährt?  Der  Initiationsweg  einer  Göttin,  ähnlich  dem  Aufstieg  der  MeisterInnen  im
Buddhismus oder Leidensgeschichte Christi? 

Sedna,  der  Himmelskörper  ist  rot,  nicht  wie  Blut,  eher  wie  der  Planet
Mars. Sie bewegt sich weit weg von der Sonne, in einer extrem dunklen,
kalten Gegend des Alls, am Ende des bekannten Sonnensystems. Und
trotzdem, wir wissen jetzt von ihr. Mit ihr wird die Erinnerung an eine alte,
fast  vergessen Göttin wach und findet Eingang in das Verständnis der
Menschen auch außerhalb des hohen Nordens. Nicht viele Körper des
Sonnensystems  tragen  den  Namen  weiblicher  Gottheiten.  Venus  und
Ceres sind einige der Ausnahmen. Und nicht viele tragen den Namen von
GöttInnen außereuropäischer Kulturen,  wie  der  gerade erst  gefundene
Quaoar. Was immer es bedeutet, es ist eine Veränderung. Und: Sedna,

die Frau aus dem Eis, die Göttin des Meeres ist wieder präsent. 

Quellen, Literatur und Links:
Shahrukh Husain, Die Göttin, Taschenverlag, Köln, 2001
http://de.wikipedia.org/wiki/Sedna_%28G%C3%B6ttin%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sedna_%28mythology%29 
http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Sedna

Markus
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Selene

In der  griechischen  Mythologie  ist  Selene, die  Mondgöttin,  die Tochter
des  Titanenpaares  Hyperion  und  Theia.  Sie  ist  die Schwester  des
Sonnengottes  Helios  und  der  Göttin  Eos,  der Morgenröte  (siehe

Schlangengesang   35/09).   So   schreibt   es  zumindest  Hesiod  in  seiner
Theogonie. Weitere Quellen machen Selene  zur Tochter  des  Helios
mit  Euryphaessa  (die  „weit  hin Leuchtende“),  was  nur  ein  anderer
Name  der  Theia  ist,  die offensichtlich schon selbst die Mondgöttin im
Kreise  der  Titanen  war  und  diese  Rolle  an  ihre  Tochter  weitergab.
Manchmal wird Selene auch Mene genannt.

Mit Zeus hat Selene („die Stahlende“) zwei Tochter: Pandia („ganz hell“)
und Herse („Tau“). Beide sind für ihre Schönheit berühmt. Mit  Endymion,
dem  Hirten  am  Berg  Latmos,  soll  sie,  laut Apollodoros, 50 Kinder
gehabt haben. Ob die Zahl 50 die Monate einer Olympiade wiedergibt,
also des Zeitraums zwischen zwei olympischen Spielen oder ob sie symbolisch für die Sterne am Himmel
steht, ist Inhalt gelehrter Diskussionen. Dass mit den 50 Kindern  die  Sterne  gemeint  sind,  lässt  sich
zumindest  aus Mesomedes  „Hymnos  an  Helios“  erahnen,  in  dem  es  wörtlich heißt: 

„Selene, die schimmernde, zieht voraus die angemessene Frist,
von den leuchtenden Sprößlingen dicht umdrängt.
Sie freut sich, gütig wie sie ist,
beim Schwingen des buntgewandeten Weltalls.“

Unter  den  griechischen  Astrologen  war  Selene
Synonym für  den  Mond.  Robert  von  Ranke-Graves
vermutet, dass Helena, Helene oder auch Helle nur
lokale  Varianten  der  Mondgöttin  sind  und  so  mit
Selene gleichgesetzt werden können. 

In der frühen griechischen Literatur spielt Selene nur
als Personifikation  des  Mondes  eine  Rolle,  man
benutzte ihren Namen synonym zum Himmelsgestirn.
Dabei wird ihr Aussehen dem Zustand des Mondes
entsprechend beschrieben.  
„Selene,  Glanz in  goldenem Rund“  nennt  Euripides
den Vollmond. Nonnos schreibt: „Aus Silber hingegen
Selene gebildet,  rund  wie  ein  Rad,  als  Vollmond,
in   weißlich  schimmernder  Leuchtkraft“.  Er
charakterisiert  Selene als  Kuhhörner tragend,  wenn
sie sich als Sichelmond zeigt: 

„der gehörnten Selene entsprechend, 
wenn sie, im Zunehmen, erst an den beiden Enden der Sichel 
dürftige Strahlen verbreitet und schwach nur die Mitte durch neues 
Flimmern erhellt, sie nur streift mit schräg einfallenden Strahlen, 
mit dem getrennten, kraftlosen Schein der zwei Hornspitzen, während 
kaum im Umriss sich zeigt die zentrale Rundung des Mondes.“  
(Leben und Taten des Dionysos, S. 616) 

„So leuchtet Selene, wenn sie zu Wagen im Äther die nächtlich wachenden hellen, 
feurigen Strahlen bei wolkenlos klarem Himmel entsendet,
aufgeht in voller Rundung inmitten der funkelnden Sterne
und mit dem Antlitz die ganze himmlische Heerschar verdunkelt.“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1173)
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Ein nahezu unbekannter Aspekt der Mondgöttin ist ihre Funktion als Geburtshelferin, beziehungsweise als
Senderin der Wehen. Nonnos nennt sie: „Selene, die Herrin der Wehen, nahte sich gleichfalls in vollem
Glanze.“ (Leben und Taten des Dionysos, S. 903) Vielleicht spielt er damit darauf an, dass angeblich um den
Vollmond herum besonders viele Kinder geboren werden. 

Später,   vor   allem  in   der   Spätantike,   wird   Selene  häufig  mit
Hekate, Artemis/Diana  oder  Persephone gleichgesetzt.  Sie wird zur
Göttin der Geister, der Magie (v.a. der Pflanzen- und Sexualmagie), der
Zauberei  und der  Unterwelt.  Als  dreiköpfig wird  sie  beschrieben und
damit  in  die  Nähe  der  Trivia-  (Dreiwege)  Göttin  Hekate  gerückt.  In
magischen  Anrufungen,  Gebeten  und  Zauberformeln  erscheint  sie
identisch mit den Zaubergöttinnen. Nicht selten in einem Satz genannt
mit  ihren  zwei  „Schwestern“,  als  Hekate-ArtemisSelene,  um  die
Dreigestaltigkeit  der  synkretistischen  Göttin  als  „All-Eine“
hervorzuheben.  „O  dreiköpfigen  Selene,  geliebte  Herrin,  komme  zu
mir...“ Heißt es in einem Gebet, das in den Papyri Graecae magicae,
den griechischen  Zauberpapyri,  zu  finden  ist.   In  diesen  Texten
finden   sich   zahlreiche   Anrufungen,  Lobpreisungen,  E-  und
Invokationen, um die Göttin in eine Statue zu rufen oder sich selbst mit
ihrer Kraft zu verbinden. 

Ihre dunkle, machtvoll-magische Seite gibt ihr auch die Möglichkeit, die Sinne eines Menschen zu verwirren:

„Genau wie Lyaios herrsche  ich  über  die  Kräfte  des  Wahnsinns. 
Als  'bakchische Mene' wirke ich, 
nicht nur, weil ich am Himmel den Monatslauf lenke, 
sondern auch weil ich der Tollheit gebiete und Leidenschaft wecke. 
Menschen, die gegen dich freveln, will ich nicht ungestraft lassen.
(…)
Im Bund mit Lyaios verwirrte Selene,
rücksichtslos wütend, völlig die Sinne des Herrschers und führte
dem schon Betörten vielerlei Truggestalten vor Augen,
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1068,S. 1099)

Ihre starke Position in der Mystik der Spätantike wird vielleicht am
besten durch das folgende Zitat des Nonnos verdeutlicht:

„Unter ihnen erhellt die gehörnte Selene den Himmel
weithin und bringt mit der Glut nach Vollendung der Kreisbahn den Monat
klüglich  zustande,  als  Halbmond,  zur  Sichel  gekrümmt,  und  als Vollmond.
Mene entgegen bringe ich, rollendem Balle vergleichbar,
strahlenden Glanz, den Ernährer garbenbringenden Wachstums,

auf der vom Tierkreis gebildeten Strecke in ewiger Kreisbahn,
schaffe  die  Maße  der  Zeit  und  vollende,  von  Wohnstatt  zu
Wohnstatt
ziehend,  mit  Abschluß  des  einen  Umlaufs  die  Ganzheit  des
Jahres.“
(Leben und Taten des Dionysos, S. 908/9) 

Selene  war  in  der  Antike  ein  beliebter  Beiname  (Epitheton)
von
Herrscherinnen. Die Tochter der ägyptischen Herrscherin Kleopatra
mit
Marcus Antonius hieß beispielsweise Kleopatra Selene. 
Der  religionskritische  Satiriker  Lukian  hat  in  seiner  Erzählung
„der
doppelt  Angeklagte“  die  Göttin  bemitleidet.  Könne sie  doch  „die
ganze
Nacht  kein  Auge  zutun,  weil  sie  herumfahren  muss,  um  dem
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liederlichen
Gesindel, das am späten Abend vom Zechen und Schmausen nach Hause taumelt, heimzuleuchten.“ (
Lukian: Der doppelt Angeklagte, S. 2.)

Eine etwas skurrile  Selenedarstellung ist  aus dem frühen Christentum bekannt.  Stephanus von  Byzanz
schrieb,  dass  es  in  der  heiligen  Stadt  des  ägyptischen Gottes  Min (Pan)  eine Statue  des  Gottes  mit
erigiertem Glied gegeben habe, dem eine Statue der Selene mit der Geißel gedroht habe. Über der Statue
des  Min  war  eine  Scheibe  zu  sehen,  die  Sonne  oder  Mond  darstellen  konnte.  Min/Pan  galt  als
„Mädchenräuber“ (siehe Mythen) und zudem als Gott der Masturbation. Ob Selene ihm drohte, weil er sie
vergewaltigt  hatte  oder ob dies eine frühe Form der sadomasochistischen Sexualität  ist,  kann ich nicht
erklären. Es fand sich keine Erläuterung der seltsamen Szene. 

Mythen: 

Die bekannteste Geschichte rund um Selene ist sicher der
Mythos  um   ihre   Liebe   zu   dem   sterblichen   Hirten
Endymion.  In  fast krankhafter, leidenschaftlicher Liebe fühlt
sie  sich  zu  dem  in  einer  Höhle   schlafenden   Schäfer
hingezogen.  Sie  küsst  ihn  auf  die geschlossenen Lider.
Um ihn vor dem Altern zu bewahren, bittet die Mondgöttin
Zeus  darum,  Endymion  in  einen  ewigen  Schlaf  legen  zu
dürfen. In diesem tiefen Schlaf kann er nicht altern. 

Warum ließ Selene Endymion ewig schlafen? Dafür gibt es
verschiedene Erklärungsversuche: neben der Idee von der
ewigen Jugend im Schlaf, könnte auch Eifersucht eine Rolle

spielen. Angeblich hatte der Schäfer eine Affäre mit Hera, der Gattin des Zeus: ein Grund für Zeus, aber
auch für Selene, den  Hirten  in  seiner  Höhle  schlafen  zu  lassen.  Ein  weiterer Beweggrund könnte sein,
dass Selene zwar die zärtlichen Küsse des Endymion liebte, aber von seiner Fruchtbarkeit (er soll mit ihr 50
Kinder gezeugt haben) eher erschreckt war. Möglich, dass der ewige Schlaf auch ein Versuch war, eine
natürliche Empfängnisverhütung umzusetzen. 

In einem weiteren Mythos fällt Selene den lüsternen Nachstellungen des Pan zum Opfer. Angeblich täuscht
er sie, in dem er seine behaarte Figur in schöne, weiße Felle hüllt. Selene erkennt ihn nicht und ist bereit auf
seinem Rücken zu reiten und das mitzumachen, was ihm gefällt.  Pan entführt  Selene in den Wald und
vergewaltigt sie. Ob hinter dieser Legende die mythologische Verbrämung der orgiastischen Maifeiern steckt,
wie  Robert  von  Ranke-Graves  vermutet,  sei  dahingestellt.  Pan  und Selene sind aber deutlich ein Paar,
das für Fruchtbarkeit von Fauna und Flora  steht.  Der  Hirtengott  und  die  Mondgöttin,  deren  nährender
Charakter immer wieder betont wird, scheinen eine ideale Verbindung einzugehen. 

An der  Herkulessage  hat  Selene als Mutter des nemeischen  Löwen ihren Anteil.  Ihn bringt  sie unter
„furchtbarem Erschauern“ auf dem Berg Tretos bei Nemea auf  die Welt, vor
einer  Höhle  mit  zwei  Eingängen.  Ranke-Graves   deutet   die   Höhle   als
Wohnung  der  Erdmutter,  die Eingänge als Zugänge für Menschen und Götter.
Aus  Zorn  über  ein  unterlassenes  Opfer  der  Bevölkerung,  soll  Selene  den
Löwen auf die Leute losgelassen haben. Andere Quellen wiederum behaupten,
Selene habe den Löwen auf Heras Bitte hin aus Meeresschaum erschaffen, Iris
habe  ihn  mit   ihrem  Gürtel   gefesselt   und  in  die  nemeischen  Berge
getragen. Noch heute wird dort eine Höhle als Löwenhöhle gezeigt. 

In  Heliodors  Erzählung  „die  äthiopischen  Abenteuer  von  Theagenes  und
Charikleia“  beschreibt  der Autor  Menschenopfer,  die  für  Selene  und Helios
sowie Dionysos, in Äthiopien ausgeführt wurden. Ob es diese Menschenopfer
tatsächlich als alten Ritus gegeben hat oder ob Heliodor nur  Märchen  erzählt,
kann  ich  nicht  sagen.  Interessant  sind  aber  seine  Beschreibungen  der
Opferhandlungen für die Göttin. Er beschreibt, dass auf dem Altar der Göttin
weibliche Rinder getötet wurden, weil es üblich war, dem Helios männliche und
der Selene weibliche Wesen zu opfern. Im Falle dieses Opferrituals sollte ein
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junges Mädchen, deren Jungfräulichkeit  sicher feststand, der Selene geopfert  werden. Ein junger Mann
sollte das Opfer für Helios sein. Heliodors Geschichte hat ein Happy End: nicht nur, dass die beiden jungen
Leute, Theagenes und Charikleia, überleben, sie heiraten sogar und werden Priester der Himmelsgottheiten.

Eine wichtige Rolle spielt Selene in „Leben und Taten des
Dionysos“  von Nonnos.  Zum einen greift  sie aktiv,  an der
Seite des Helios und der Titanen, in den Kampf gegen den
fürchterlichen Typhon ein. Zum anderen beschreibt Nonnos
in  meisterhaften  Metaphern  die  Funktion  der  Göttin  im
Zodiak der  Astrologen und würdigt  die  Göttin  ganz in  der
Tradition der spätantiken „All-Einen“.  

Aussehen: 
Von schimmernd und funkelnd bis leuchtend hell sind  die
Beschreibungen,  die  in  der  Literatur  für  Selene gefunden
werden.  „Ein  Mädchen  mit  Füßen  wie  Silber  mit  einem
schneeweiß leuchtenden Körper“,  so kann man es in den
Versen des Nonnos lesen. Die Mondsichel trägt sie wie ein
Diadem auf der Stirn, der Hinterkopf ist häufig unter einem
Schleier  verborgen  -  wie  der  Mond,  der  oft  von leichten
Wolken umgeben  ist:  „blitzte  ein  Glanz  auf, der Schatten
verjagte,  so wie  ihn Selene aussendet,  wenn sie  inmitten
dunstiger Wolken hervorstrahlt.“  (Nonnos; Leben und Taten des
Dionysos, S. 255)

Grundsätzlich  wird  die  Mondgöttin  als  junge  Frau dargestellt. Mit weißem Kleid, goldenen Sandalen,
Fackel und Korb, den sie auf die Höhen der Berge trägt. Der Korb steht für die geernteten Früchte, deren
Wachstum sie sanft genährt hat. Als Vollmondgöttin trägt sie „eherne“ Sandalen. Fruchtbarkeit für Land und
Vegetation bringt sie mit dem nächtlichen Tau,  „die  an  Tautropfen  reiche  Selene“.  Von Helios Strahlen
„befruchtet“ ist sie verantwortlich dafür, dass alles wächst:  

„Denn die Erde bringt dir die Pflanzen zur Reife, weil sie den tautropfenspendenden Glanz der rastlosen
Mene aufnimmt.“ (Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 1068)

„An ihrem nährenden Busen
nahm in Empfang sie die ersten Strahlen des Heliosglanzes,
auch das noch spätere Licht der in Ewigkeit wachen Selene,
schüttelte von sich als erste den Kegel des tiefblauen Dunkels,
stieß in die Weite kraftvoll die düsteren Schleier des Chaos.“
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 981)

Die Nähe zu ihrem heiligen Tier, der Kuh, beschreibt Nonnos so:
„hatte  Selene  doch  selber  Rindergestalt,  trug  Hörner, trieb  ein
Gespann  auch  von  Rindern,  konnte  auf  dreifache  Weise
erscheinen.“  Nicht  nur  die  Hörner  erinnern  an  die  ihr  heiligen
Rinder, auch die Augen, die Nonnos als „kuhäugig“ beschreibt.
Damit  erinnert  Selene  stark  an  die  ägyptische  Göttin  des
westlichen Himmels, an Hathor. 

Kult  und  Attribute:  

Kultzeugnisse  der  Selene  sind  spärlich. Dennoch muss man
annehmen, dass die Verehrung der Göttin
orientalischer Herkunft  ist.  Die  Sage von Selene und Endymion
lässt Schlüsse auf einen lokalen Kult und alte religiöse Riten zu.
Doch  lässt  sich  über  Selenes  Rolle  dabei  nur  spekulieren.  Als
Göttin  des Mondes gehört  sie  eindeutig  zu  den Nachtgottheiten
und hat  eine  Verbindung zur  Erde  und  zum Totenkult.  Plutarch
weist darauf hin. 
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Neben dem Mond in seinen drei Phasen, sind der von Rindern gezogene Wagen dessen goldene Zügel sie
hält, die Kuhhörner und die Fackel typische Symbole der Göttin.  Auf Vasenbildern wird der Wagen oft von
den Dioskuren begleitet.  Die Sage der innigen Liebe von Selene und Endymion war ein beliebtes Motiv für
antike Grabmäler.  Das chemische Element Selen ist nach der Mondgöttin benannt. Der Mondstein ist ihr
heilig: 
„…ein blendend weißer Mondstein, der, wenn die prächtig gehörnte Selene
abnimmt, dahinschwindet, aber zu wachsen beginnt, wenn die Göttin, 
gleich bei Erscheinen, von ihren Hörnern kraftlos nur leuchtend,
selbererzeugte Flammen vom Vater Helios anzieht…“ 
(Nonnos: Leben und Taten des Dionysos, S. 135.)

Literatur und Links:
Alle Zitate entnommen aus: 
Digitale Bibliothek Band 30: Dichtung der Antike von Homer bis Nonnos
Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie – Quellen und Deutung, Hamburg, 1984
Thoma Lautwein, Hekate – die dunkle Göttin, Rudolstadt, 2009
Der kleine Pauly, Lexikon der Antike – Band 5, München, 1975
http://de.wikipedia.org/wiki/Selene

artemisathene
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Sirona
 

Sirona ist eine keltische Göttin der Quellen und der Heilung. Auch eine
Fruchtbarkeitsbedeutung wird ihr zugeschrieben. Sie wurde in der gallo-
römischen Zeit (Verschmelzung der keltischen und römischen Kultur) oft
gemeinsam  mit  ihrem  Begleiter  Grannus,  der  nach  der  "Interpretatio
Romana" dem Apollo gleichgesetzt wurde, verehrt. Ihr Name bedeutet in
seinem keltischen  Ursprung vermutlich  Stern,  manche Quellen führen
ihren Namen aber auch auf  ein keltisches Wort für Hindin oder Färse
zurück.  Andere  bekannte  Schreibweisen  ihres  Namens  auf
Weihinschriften sind Serona oder Dirona. 

Bedeutsame Heiligtümer der Sirona befanden sich hierzulande im Mosel-
Mittelrhein  Gebiet.  Die  Verbreitung  ihrs  Kultes  in  Teilen  des  heutigen
Frankreichs, der Schweiz und bis nach Italien sind durch Weihinschriften
belegt.  Ein in der damaligen Zeit  berühmtes Quellheiligtum der Sirona

und ihres Begleiters Grannus-Apollo befand sich im reinland-pfälzischen Hochscheid auf dem Hunsrück. 

Die Verehrung von Wasser und Quellen als göttliche Wesen oder göttliche Erscheinungen war noch aus der
Vorzeit bei den Kelten und Galloromanen (Gallier = Festlandkelten westlich des Rheins) üblich. Die Kelten
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glaubten an eine beseelte Natur (Animismus). Eine Seele hatte nicht nur der Mensch, sondern auch Tiere
und Pflanzen. Land und Wasser wurden ebenfalls  als  beseelt  durch eine Gottheit  angesehen. Bei  dem
Besuch eines Quellheiligtums erfuhren die Pilger die heilende Kraft  ihrer Gottheiten vor allem durch das
Trinken des Wassers. Neben Trinkkuren wurden auch Bäder und Waschungen als Therapien angeboten. 

Sirona wird im Gegensatz zu anderen einheimischen Göttinnen auch ohne männlichen Partner  verehrt,
zumindest in den gallischen Provinzen. Das sich auch die Interpretatio Romana anfänglich schwer tat diese
Göttin mit einem römischen Pedant gleichzusetzen, kann als Hinweis gesehen werden , dass sie mehr als
eine Quellgöttin war.  Sirona behielt  ihren Namen auch dann, wenn sie oft  in  der Gestalt  der römischen
Hygieia  dargestellt  wurde.  Die  Bildwerdung  von  keltischen  Gottheiten  entstand  erst  unter  römischem
Einfluss.  GöttInnen wurden  in  vorrömischer  Zeit  mehr in  Naturerscheinungen wie  Bäumen und Quellen
verehrt. Den Statuetten der Sirona sind mächtige Symbol-Attribute beigegeben, die Schlange und das Ei.
Manchmal auch Früchte und Ährenzweige. 

Laut den Forschungsergebnissen von Mariya Gimbutas ist die Schlange eines der wichtigsten Symbole für
die Energie und Kontinuität des Lebens. Das Bild der Schlange ist eng verknüpft mit den Zyklen des Todes
und der Lebenserneuerung in der Natur.  Ihr Winterschaf ist  die Entsprechung des Todes,  während ihre
Häutungen Unsterblichkeit, die ewige Kontinuität des Lebens, symbolisieren. Die Wiederkehr der Schlange
im Frühjahr verkündet die Wiedergeburt der Natur. Durch ihre enge Verbindung und ihren Einklang mit den
Zyklen  der  Natur  ist  sie  die  Garantin  für  Gesundheit  und Kontinuität  des  Lebens.  Durch  die  alljährlich
stattfindende Erneuerung der Lebenskraft sichert und schützt die Schlange das Leben der Menschen und
Tiere. Der Glaube an die magischen Pflanzen und Blumen der Schlange, die Kranke heilen und sogar Tote
zum  Leben  erwecken  können,  schlägt  sich  in  vielen
mythologischen  Überlieferungen  nieder.  Aus  dem  Körper  der
Schlange  selbst  wurden  Heilmittel  gewonnen.  In  der  giftigen
Schlange  manifestiert  sich  die  Gestalt  der  Todesgöttin.  

Auch das Ei ist ein Symbol für Erneuerung und Wiedergeburt. Das
Ei ist im keltischen Verständnis auch ein Symbol der Seele, des
tiefsten  Geheimnisses.  Zahlreiche  Quellen,  die  über
Kulthandlungen, Zauber und Aberglauben berichten, belegen die
tiefe Bedeutsamkeit des Eies auch für unseren Kulturraum.

Das  Wasser  steht  als  Symbol  des  fließenden  Lebens,  als
lebensspendend, lebenserhaltend und lebenserzeugend. Die Verehrung der Göttin Sirona fand vorwiegend
an Quellen statt. Aus einer Quelle tritt das Wasser der Tiefe aus dem Schoß der Erde an die Oberfläche
hervor. In einem Text von Rosemarie Kirschmann heißt es zu einem Bild der Sirona:
 
So spricht Serona durch ihr Bild zu uns: "Komm zu mir in meine geheimnisvollen Wasser, tauche ein in sie,
fühle  die  Heilige Schlangenkraft  aus der  Tiefe,  die  durch meinen Schoß emporquillt.  Wenn Du in  mich
eintauchst, hast Du mit Deinem ganzen Sein Teil an der Erneuerung aus der Tiefe der Welt. Alle Krankheit, ja
selbst  die  Krankheit  zum  Tod  ist  Wandlung,  die  Deine  Erneuerung  will.  Komm,  habe  Teil  an  der
Unvergänglichkeit des Seins und werde heil und ganz."
Ich glaube, dass sich in dieser Göttin, trotz der (beginnenden) patriarchalen Vereinnahmung, viele Aspekte
der Großen Göttin Alteuropas, die große Muttergöttin als Quell  allen Lebens, als den "Einen Ursprung",
erhalten haben. In einer belegten Weihinschrift wurde ungewöhnlicherweise der Name der Sirona (hier als
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Dirona) vor ihrem männlichen Gefährten-Gott genannt. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Kelten die
Lebens- und Schöpfungskräfte zwar nicht mehr ausschließlich weiblich verehrten, aber das weibliche und
männliche Prinzip noch in einem besonderen (vielleicht sogar vorbildlichen?) Gleichgewicht beteiligten. 

In der Nähe meines Wohnortes im saarländischen Kreis Saarlouis in der Flur "Auf der Sudelfels” (zwischen
Ihn und Niedaltdorf) befindet sich ein kleines gallo-römisches Quellheiligtum, das der Sirona geweiht war.
Auch andere Gottheiten wurden hier verehrt.  Die oben genannte Weihinschrift  wurde hier gefunden. Die
Anlage wurde 1903 entdeckt und archäologisch erforscht. Sie war weniger ein sakraler Tempelbezirk als
vielmehr ein integriertes Hofheiligtum einer "Villa rustica". Die Anlage wird unterschiedlich datiert: um die
Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. bis Anfang 5. Jh. bzw. Mitte 3.Jh. bis Anfang 5 Jh. Wobei auch Funde aus

dem  Neolithikum  auf  frühe  Spuren  von  Besiedlung
hinweisen.  Zerstört  wurde die  Anlage im 5 Jahrhundert  n.
Chr. vermutlich von Anhängern des Mithrakultes. Einige der
gefundenen Statuetten, zum Teil des Hygieia-Typs, wurden
aufgrund  der  Weihinschriften  als  Sirona  identifiziert.  Den
Kern  der  Anlage  bildet  ein  sechseckiges  aus  einem
Sandsteinblock gehauenes Wasserbecken, aus dem heute
noch kontinuierlich Wasser sprudelt. Die eigentliche Quelle
liegt  unterirdisch  und  befindet  sich  ca.  2  m  entfernt  Das
Wasser wird durch einen unterirdischen Zulauf zum Brunnen
geführt. Trotz Bauarbeiten zu Beginn des 20. Jh. wurde die
Quelle ("wunder”samerweise) nicht zerstört.
 
Dieser  Ort  ist  für  mich  ein  ganz  persönlicher  Ruhe-  und

Kraftplatz. Hier gelingt es mir in besonderer Weise meine Sinne zu öffnen und dabei eine tiefe Ruhe und
Klarheit durch die Naturwahrnehmung zu spüren. Ich schreibe hier nicht von einem "Erleuchtungserlebnis".
In der Natur selbst spiegelt sich für mich etwas göttliches wieder, das durch meine sinn-liche Wahrnehmung
erst erfahrbar wird. Daraus ergeben sich für mich in der Meditation über das Prinzip von "werden, vergehen
und wieder werden" spirituelle Momente von Sinn und Halt für mein Leben. Eigentlich möchte ich gar keine
konkrete  Vorstellung  von  etwas  "Göttlichem"  haben.  Und  doch  finde  ich  die  Vorstellung  einer  "Göttin"
faszinierend, besonders da ich durch eine Kultur und Religion geprägt wurde, die den weiblichen Menschen
nicht angemessen beteiligt und damit herabwürdigt. Die Göttin ist für mich somit "Heilung" als Frau und ein
Zugangsweg zu tieferer spiritueller Erkenntnis in der Annäherung zum Geheimnis des Lebens selbst. Dabei
spricht mich in diesem Sinn der Ort am Sudelfels und seine Geschichte in besonderer Weise an. Der Text
von Rosemarie Kirschmann bringt  mir dabei die Göttin Sirona und das durch SIE verkörperte Prinzip in
berührender Weise näher.
 

Quellennachweis: 
www.wikipedia.de/Sirona  (Mythologie)   
www.dersaargau.de/Sudelfels  
http://www.sironaweg.de/   
www.sirona-verlag.de  hier: Rosemarie Kirschmann: Sirona (pdf-Datei) 
http://www.geschichtsverein-nierstein.de/  
Sylvia und Paul F. Botheroyd: Lexikon der keltischen Mythologie 
Marija Gimbutas: Die Zivilisation der Göttin 
Sophie Lange: Wo Göttinnen das Land beschützen (Sophie Lange unterhält eine interessante Website zum Matronenkult in der Eifel 
und ihren Kultplätzen) 
Diana Monson/Maren Briswalter: Frühlingsreigen (eine wunderschöne Buchreihe über altes Brauchum für Kinder u. Erwachsene, hier 
zu: Ostara, das andere Osterbuch) 
Bibliothek des Rheinländischen Landesmuseum Trier: 
- Andrei Miron (Hrg.): Das galle-römische Quellheiligtum von Ihn 
aus: Bericht der staatl. Denkmalpflege im Saarland, Beiheft 2 
Gerd Weisgerber: Das Pilgerheiligtum des Apollo und der Sirona v. Hochscheid im Hunsrück 
http://romanhistorybooksandmore.freeservers.com/p_trmuseum.htm  

Free-Lilith 
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Shakti, die Goldene Göttin

Immer  wieder  einmal  ist  versucht  worden  und  wird  wohl
auch  künftig  versucht  werden,  materielle  Armut  als
erstrebenswert zu „verkaufen“,  speziell  im  Umkreis  der
Vatergott-Religionen. Deren theologische Grundlagen geben
das zwar in aller Regel gar nicht zwingend her, doch den
Zielen nachzuspüren,  die  von entsprechenden  Auslegern
verfolgt  werden,  würde  hier entschieden  zu weit  führen.
Da   jedenfalls   kein  Mensch,  der  seine  Sinne  halbwegs
beisammen hat, wollen kann, dass es ihm  schlecht  gehe,
wird  er  die  höheren  Mächte,  an  die  er glaubt, auch nie
um so  etwas  Widersinniges  angehen.  Aber  unumwunden
um Wohlhabenheit bitten darf er auch nicht... 
 
Bei polytheistischen Religionen hingegen gibt es für fast jedes Anliegen eine Gottheit, die mensch um ihre
Gunst ersuchen kann, sogar, wenn’s ums „liebe Geld“ geht. Bei den Hindus ist dafür Shakti zuständig, die
wunderbare Goldene Göttin. Einst entstieg sie einem Ozean aus Milch und wählte sich Vishnu als Gefährten,
der durch sie erst stark wurde. Sinngemäß aus dem Sanskrit  übertragen,  bedeutet  ihr  Name  Kraft,  Macht
oder Energie; sie gilt nämlich als weibliche Urkraft des Universums.

Shakti  ist  Göttin  der  schönen  Künste,  des  Glücks,  des Reichtums  und  der  Schönheit.  Und  so  gibt
es  auf  dem  indischen  Subkontinent  allenthalben  herrlich gearbeitete Kunstwerke der verschiedensten
Art, die Shakti abbilden, große und kleine, von archaisch bis  modern, aber immer kostbar vergoldet oder
gleich aus Gold gearbeitet.

Auch außerhalb Indiens, etwa in Europa und vor allem in den USA, findet Shakti heute mehr und mehr
VerehrerInnen,  deren  Ethos  man  ungefähr  so  umschreiben  könnte:  Betende,  die  Shakti  ohne
Außerachtlassen der  eigenen Mitmenschlichkeit  anrufen und sich öffnen für  die  Gnaden der  „Goldenen
Göttin“, dürfen ohne Stress, ohne Entsagung und ohne Geiz „Geld machen“. Denn: Wer je nach Vermögen
sozial verantwortlich bleibt, darf auch ohne schlechtes Gewissen finanziellen Reichtum anstreben.  

Shakti  ist  Personifikation der schöpferischen weiblichen Ur-Energie im Sinne von Lebenskraft  und damit
„Devi“ (= Muttergöttin) des Alls, aus der laut Hindu-Überzeugung sämtliche Wesen ausströmen. 

Offensichtlich   ging   im   Zuge   der   noch   anzudeutenden
Patriarchalisierung  einflussreichen  Kreisen  diese Macht zu weit.  So
wird  Shakti  seither  gleichzeitig  dem  schöpferisch-männlichen  Prinzip
zugeordnet:  Sie  ist  Gattin   des  Hochgottes,   meist   Shivas.   Dieser
versinnbildlicht  innerhalb  der  an  der  die  Spitze  des hinduistischen
„Pantheons“ stehenden Götterdreiheit Zerstörung wie auch Erneuerung.
Shiva  verfügt  über  eine  ganze  Reihe  dynamischer  weiblicher  Kräfte,
welche jeweils die Namen von Göttinnen tragen und als seine  Gattinnen
gelten.  So,  wie  Shiva  je  nach  dem Aspekt  seines  Wesens,  den  er
gerade   vertritt,  unterschiedliche  Bezeichnungen  führt,  bleibt  er  aber
doch immer er selbst. Ebenso verhält es sich mit Shakti,
die ihn letztlich mit ihrer Kraft erhält.

Wird sie zusammen mit ihm dargestellt, hat sie zwei Hände. Zeigt die
Darstellung  sie  allein,  sind  es  in  aller  Regel  vier.  Zwei  umgreifen
Lotosblüten,  die  anderen  beiden  spenden  währenddessen  Trost  oder
lassen Goldstücke aus dem Handteller „tropfen“, in denen mensch von je
her Münzen erkannt haben will.  

Da  drängt  sich  die  Frage  auf,  ob  die  alten  AsiatInnen  unseren
europäischen  VorfahrInnen  wohl finanztechnisch  voraus  waren.  Denn

kleine  bronzene  Haustierskulpturen,  die  nach  herrschender archäologischer Meinung wahrscheinlich als
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Geld Verwendung gefunden haben, sind etwa 4000 Jahre alt und wurden bislang allesamt im mediterranen
Raum gefunden. Im fernen Osten lässt sich aber möglicher Weise  in  noch  früherer  Zeit  das Auftauchen
von  Geld  nachweisen,  wenn  auch  die  Forschungslage diesbezüglich etwas unklar erscheint. Wie auch
immer,  in  China  begannen  vor  zweieinhalb  Jahrtausenden  messer-  oder  spatenförmige  Metallstücke
umzulaufen, die als Münzen im engeren Sinn anzusprechen sind. Von dort breitete sich die Gepflogenheit,
Zahlungen mithilfe von Geld zu leisten, überraschend schnell aus.

Im Bereich des heutigen Indien war man bald eben so modern.

Vor  ca.  3500  Jahren  eroberten  aus Zentralasien  vordringende Arier
das Indusgebiet.  Diese  Völkerschaften  zählten  zur  indoeuropäischen
Sprachfamilie und können übrigens nichts dafür, dass man sie ab dem
19. Jahrhundert  aus  rassistischen  Motiven  zu  Trägern  „nordischen
Herrenmenschentums“  umdefinierte.  Die  religiösen  Vorstellungen  der
Arier  samt  damals  noch  existierenden  Überlieferungen  ihrer  zeitlichen
Vorgänger am Indus flossen in die Veden ein,  die früheste Sammlung
heiligen Wissens jener Gegenden. 

Der Hinduismus ist vielleicht die von uns Okzidentalen am gründlichsten
fehlinterpretierte  Religion;  moderne  PhilosophInnen  diskutieren,  ob  es
sich überhaupt  um  eine  solche  handelt.  Ähnlich  dem  durch  das
Zusammenfließen  fünf  gewaltiger  Wasserläufe  entstehenden  Strom
Indus,  auf  den  die  Bezeichnung  dieser  Weltanschauung  zurückgeht,
speist  sie  sich  aus  geistlichen  Strömungen,  die  bis  in  die  frühesten
Entwicklungsstufen  des  Menschen  zurückreichen.  Dem  gemäß  hatte  an  den  Ufern  des  Indus  die
Göttinnenspiritualität  einst  überragendes  Gewicht. Archäologische  Funde, die  eindeutig  als  Vorformen
weiblicher  Gottheiten  des  Hinduismus identifiziert werden konnten, belegen dies.

Mit den Veden erst konkretisierten sich manche Glaubensvorstellungen. Ihnen folgten andere Schriften, und
es ist erst ungefähr 1500 Jahre her, dass das berühmte, inzwischen für das Fernsehen sogar anspruchsvoll
verfilmte Epos „Mahabharata“ erschien, welches nicht verleugnen kann, dass zu jener Zeit auch in Indien
bereits das „männliche Zeitalter“ angebrochen war. 

Doch  über  diese  und  andere  Schriften  hinaus  enthält  der  Hinduismus  eine  unübersehbare  Menge
ungeschriebener Regeln, man denke nur an die allenthalben als heilig verehrten Kühe. Dabei sind viele
Vorschriften eher gesellschaftlicher als religiöser Natur und nicht unbedingt  „Glaubensdogmen“ in einem
westlichen Sinn.

Die ebenso hübsche wie erotische Goldene Göttin hat übrigens selbst aus ihrem so fernen Kulturkreis längst
klammheimlich  spirituelle  Fäden  mitten  ins  lustfeindliche  Christentum  hinein  geknüpft!  Eine  ihrer
Manifestationen, die Lakshmi nämlich, gemahnt kraft sprachlicher Namensherkunft – es darf nicht vergessen
werden, dass wir es ja mit der indoeuropäischen Sprachfamilie zu tun haben! – an die speziell in Schweden
so beliebte Lichterheilige Lucia.  Das lateinische Substantiv „Lux“ für „Licht“ ist hier ebenso zu erwähnen wie
das englische „luck“ für „Glück“! Da all dies mit Reichtum zu assoziieren ist, können wir uns einen Begriff
machen, dass Shakti und ihre Attribute aus den Tiefen der Urzeit auf uns gekommen sind und auch in der
uns bekannten, christlich geprägten Umwelt ihren Niederschlag gefunden haben – bis in die Kirchen hinein!  

Denn ihr Erkennungszeichen, die Yoni, welche die weibliche Vulva und damit lustvollen Sex ebenso wie den
Mutterschoß symbolisiert, hat in die christliche Kunst als „Mandorla“ bereits vor 1500 Jahren, also noch in
der  Spätantike,  Einzug gehalten.  Als  ellipsen-  oder  mandelförmiger  Ganzkörper-Heiligenschein  ist  diese
Yoni-Variation meist der Gottesmutter oder deren Sohn vorbehalten. Dass sie mit Marias Jungfräulichkeit
ganz und gar nicht in Einklang zu bringen ist – wer denkt hierüber schon nach? 

Die  Göttin  ist  nämlich  ausdrücklich  besondere  Beschützerin  der  Ehefrauen,  und  jede  einem  Gatten
angetraute Hinduistin muss als Manifestation Shaktis verstanden werden. Am heiligen Tag der goldenen
Göttin, dem Donnerstag, bringen ihr daher besonders die verheirateten Frauen Gebete und Opfergaben dar.
In  diesem Zusammenhang sei  nicht  unerwähnt,  dass  die  Stellung  der  Frau  und  überhaupt  aller  sozial
schwächer Gestellten innerhalb des reaktionären Kastensystems einer modernen Demokratie, wie Indien sie
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sein  will,  unwürdig  ist.  Ein  „Schwellenland“,  das  sich
anschickt,   Wirtschaftsmacht   zu   werden   und   an
Bevölkerungszahl  China  zu  überrunden,  kann  nicht  auf
Dauer Kapitalverbrechen wie Witwenverbrennungen –  um
nur  ein  einziges  trauriges  Beispiel  herauszugreifen  –  als
„Kavaliersdelikte“  behandeln.   Religiös begründet können
derartige  Zustände  schon  deshalb  nicht  werden,  weil  sie
dem Göttinnenverständnis  der  Frühzeit   des  Hinduismus
diametral   zuwider   laufen.   Auf   dem  sozialen   Sektor
wartet   auf   Indien   ein  Problemberg,  der  selbst  den
Himalaya überragt...

Auch   magisch   arbeitende   Nichthindus   schwören
bemerkenswerter Weise  darauf,   dass  eine  ästhetische
Figur  oder  eine  andere bildnerische  Darstellung  der  Goldenen  Göttin  den  Energiefluss  im Raum
immens zu erhöhen vermag. Vielerorts hat sich eingebürgert, ihr zum Tagesanfang in die Augen zu blicken
mit den Worten: „Liebe Shakti, Du wunderbare Göttin, ich opfere Dir fünf Dinge und bitte Dich aufrichtig,  mir
eine  Gunst  zu  gewähren  und  von  nun  an  mein Vermögen stetig wachsen zu lassen!“

Fünf  Dinge?  Ja,  eins  für  jeden  unserer  fünf  Alltags-Sinne.  Wir erwerben  oder  pflücken  vom  eigenen
Beet  eine  gelbe  Tulpe,  wir läuten ein goldenes Glöckchen. Wir verstreuen etwas gelben Sand, entzünden
Sandelholz  und  essen  eine  Schale  Dal (gelbe Linsen), wobei wir etwas übrig lassen müssen; denn Shakti
mag sowohl Gelb als auch Goldfarbenes.

Ohne etwa gar  eine Garantie für  den Erfolg dieses Rituals geben zu wollen,   muss  immerhin   darauf
hingewiesen   werden,   dass   zu   den derzeit  zehn  reichsten  Menschen der  Erde  (Stand:  21.03.2011)
immerhin zwei indische Hindus zählen:  Beim weltweit  neuntreichsten Mann handelt  es sich um Mukesh
Ambani, den Vorstandsvorsitzenden eines großen Petrochemieunternehmens. Für uns am interessantesten
ist der sechstreichste, Lakshmi Mittal, hat ihm doch sein Vater den Namen einer Manifestation der Goldenen
Göttin gegeben! Das funktionierte offenkundig; denn in der Folge konnte Lakshmi zum Milliardär und größten
Stahlmagnaten auf dem Globus avancieren.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass sich auf Platz zehn mit Christy Walton zwar nur eine
einzige  Frau  unter  diesen  „Top  Ten“  befindet,  doch  sollen  ihr  –  quasi  hinter  vorgehaltener  Hand  –
göttinnenspirituelle Neigungen nachgesagt werden! Der Verfasser dieser Zeilen kann dieses Gerücht weder
bestätigen noch dementieren, da sich leider nur überaus „dünne“ Erkenntnisse zum Thema gewinnen ließen.
Immerhin scheint die aktuelle Liste der Superreichen durchaus geeignet, bei mehr und mehr Mono- oder
Atheisten zunehmendes Vertrauen zum Polytheismus und speziell zum Glauben an die unzähligen Aspekte
der Großen Göttin zu bewirken!

Quellen:
F. Bedürftig: Die großen Weltreligionen, veränd. Auflage Köln 2008
G. J. Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie, Lizenzausgabe Augsburg 2001
A. Cotterell (Hg.): Mythologie. Götter – Helden – Mythen, Bath (UK) o. J.
Joe J. Heydecker: Die Schwestern der Venus. Die Frau in den Mythen und Religionen, München 1994 
D.  C.  McClelland:  Die  Leistungsgesellschaft.  Psychologische  Analyse  der  Voraussetzungen  wirtschaftlicher  Entwicklung,
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1966
J. Ruland: Von Amulett bis Zauberspiegel, Darmstadt 2008
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_weiblicher_Gottheiten   
http://www.ftd.de/lifestyle/entertainment/:forbes-liste-die-reichsten-menschen-der-welt/60023449.html   

Al Terego
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Skadi – die germanische Göttin des Schnees

Skadi ist die germanische Göttin des Schnees, des Eises, der Jagd sowie des
Skilaufens.  Ihr  Name  Skadi  kommt  vom  nord.  Skade,  was  soviel  wie
"Zerstörung" heißt. 

Eigentlich ist sie eine Riesin, die Tochter des Thiassi oder auch Thjazi, zweite
Gattin des Meergottes Njörd und die Mutter der Geschwister Frey und Freyja.

Die Götter hatten ihren Vater Thiassi getötet, weil dieser die Göttin Idun entführt
und ihre Äpfel gestohlen hatte. Deswegen erschien Skadi bewaffnet in Asgard,
um ihn zu rächen.  Das angebotene Gold jedoch lehnte sie ab.  Stattdessen
verlangte  sie  einen Ehemann und  Gelächter.  Man willigte  ein,  sofern  Skadi
ihren  Zukünftigen  nur  nach  den  Füßen  auswählte.  So  geriet  Skadi  wegen
dessen schöner Füsse an den Njörd - dabei hatte sie auf Baldur gehofft. 

Für das Gelächter sorgte Loki, indem er am Hoden Njörds eine Ziege festgebunden hatte. (Allerdings habe
ich auch schon gelesen, dass er dies an seinem eigenem oder sogar dem von Odin befestigte). Buße für
den Mord tat  Odin,  als er Thiassis Augen in den Himmel warf  und diese fortan als Sterne leuchteten.  

Die Beziehung zwischen Skadi und Njörd klappe jedoch nicht, da Skadi Eis und Berge liebte, Njörd jedoch
Meer  und  Strand.  Sie  einigten  sich  darauf,  jeweils  neun  Tage  und  neun  Nächte  miteinander  an  den
jeweiligen Lieblingsorten des Partners zu verbringen, doch dies war auf Dauer keine Lösung und so trennten
sie sich.
 
Danach heiratete Skadi Ullr, den Gott des Bogenschießens, des Skilaufens, des Winters, der Jagd und des
Todes. 

Außerdem heißt es, dass Skadi und Odin noch zahlreiche Nachkommen gehabt haben sollen. 

Skadi  war  es  auch,  die  eine  Schlange  über  Lokis  Kopf  befestigte,  nachdem  er  in  seinen  Zankreden
(Lokasenna) über die Götter hergezogen war und zu Skadi sagte:

Loki: 

50 Wenn auf die scharfe Kante des reifkalten Vetters 
Sie mich mit Därmen binden bald, 
So war ich der erste und auch der eifrigste, 
Als es Thiassi zu töten galt. 

und Skadi antwortete: 

Skadi: 

51 Warst du der erste und auch der eifrigste, 
Als es Thiassi zu töten galt, 
So soll aus meinem Hof und Heiligtum 
Immer kalter Rat dir kommen. 

Die Götter banden ihn auf einen Fels und Skadi band die Schlange über ihn. 

Quellen und Links: 
http://www.lokis-mythologie.de/menue.php  
http://www.sungaya.de/schwarz/index.htm   

Kaya 
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Tabiti – die skytische Feuergöttin
 

Tabiti ist eine Göttin der Skyten, eines vorgeschichtlichen Volkes jenseits des Urals. Geographisch entsprach
das Siedlungsgebiet  der Skyten dem heutigen Sibirien und der Mongolei  und reichte im Süden bis ans
Schwarze Meer. 

Wörtlich übersetzt heißt Tabiti "der Herd". Die Skythen verehrten sie als ihre "große Göttin", sie war Göttin
des Herdfeuers und der Tiere. Als solche war sie für die als Viehzüchter und Hirten lebenden Skyten die
wichtigste Gottheit ihres Pantheons. Tabitis Partner Vit oder Agin/Agni (vgl. indisch = Helligkeit/Feuer oder
auch Kessel)  wird in der Regel mit  zwei Pferden dargestellt.  Er muss sich in Darstellungen unter Tabiti
einreihen.  Das  zeigt,  dass  Tabiti  die  höchste  Verehrung  der  Skyten  zuteil  wurde.  Der  griechische
Geschichtsschreiber Herodot vergleicht Tabiti mit Hestia und bekräftigt ihre herausragende Stellung bei den
Skyten. 

Einige Forscher glauben, dass der Einfluss der Göttin weit über das Herdfeuer und die Familie hinausging
und Tabiti als Garantin des Staates und des sozialen Gefüges der skytischen Gesellschaft betrachtet wurde.
Ein  Eid  oder  Versprechen  neben  dem  "königlichen  Herd"  wurde  als  sakrosankt  betrachtet,  dieses  zu
brechen, so glaubten die Skyten, könne den Herrscher krank machen. Ein Verstoß dagegen wurde mit der
Todesstrafe geahndet. Das erhalten des Herdfeuers in den skytischen Häusern oblag den Frauen.

Der  russische  Forscher  Sergej  V.  Rjabchikov  hat  diverse  Darstellungen  der  Skyten  untersucht  und
interpretiert.  Er  kommt  zu  der  Ansicht,  dass  Tabiti  mit  der  russischen  Märchengestalt  "Baba  Yaga"
übereinstimmt. Es gibt nämlich Darstellungen von Tabiti mit einem Haus auf Hühnerbeinen/Stelzen.

Die Kinder Tabitis sind die Erdgöttin Api und der Vatergott Papaios, den Herodot mit Zeus vergleicht. Api
setzt er Gaia gleich.

Tabiti  wird  häufig mit  einem Strahlenkranz um den Kopf  dargestellt.  Dieser  verdeutlicht  ihre  strahlende,
feurige  Kraft  und assoziiert  sie  mit  der  Sonne.  Wie in  Nordeuropa  verbreitet,  ist  die  Sonne weiblichen
Geschlechts, die oberste Göttin ist die Sonnengöttin. Wir kennen das von der nordischen Göttin Sunna. Als
wärmendes und nährendes Prinzip lässt die Sonne alles wachsen und sorgt für ausreichende Nahrung für
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Mensch und Tier. Nur in den heißen südeuropäischen Regionen und in Kleinasien wird die Sonne, ihrer
zerstörerischen Kraft  wegen,  vermännlicht.  An den Dachfirsten der  alten ukrainischen Stadt  Kerch (das
antike  Panticapeum),  prangten  Masken  der  Göttin  Tabiti  mit  wie  Feuerzungen  gestalteten  Haaren.  

Das  heilige  Tier  der  Göttin  ist  das  Pferd.  Das  rückt  sie  sehr  nahe  an  die  Amazonen,  die  reitenden
Kriegerinnen aus dem Land nördliche des Schwarzen Meeres. Skytische Herrscher ließen sich in großen
Grabhügeln, sog. Kurganen, bestatten. In der Regel wurden sie von ihrer Frau und einer ganzen Reihe von
Pferden in den Tod begleitet. Die Skelette der prächtig geschmückten Tiere sind bis heute bezeichnend für
die  Pferdeliebe  der  Reiterfürsten.  Auch  sollen  bei  manchen  Begräbnisfeiern  Pferde  lebendig  "gepfählt"
worden sein.  Durchbohrt  von einem angespitzten Holzpflock,  geschmückt mit  Sattel  und Zaumzeug der

feinsten Art, wurden sie "als Wache" um die Grabstätte des Herrschers aufgestellt. 

Yulia Ustinova glaubt, dass Tabiti weniger eine personalisierte Göttin darstellt, ähnlich wie Hestia, von der es
nur wenige figürliche Darstellungen gab, sondern die in der Regel einzig durch das Feuer repräsentiert
wurde. Tabiti stelle vielmehr "das Prinzip Feuer" dar oder aber die heilige Kraft des Feuers und der Sonne.
Rayevskiy vermutet, dass bei den Skyten, ähnlich wie im iranischen Kulturkreis dieser Zeit der Feuerkult
eine herausragende Rolle gespielt habe und erklärt über den Vergleich dieser benachbarten Kulturen die
Sonderstellung Tabitis.

Ustinova bezweifelt, dass Tabiti als Urmutter der Skyten betrachtet wurde und ihr die Rolle einer Ahnherrin
zukam, während andere Autoren durchaus diese Vermutung anstellen.

Literatur und Links: 
Yulia Ustinova: The supreme gods of the Bosporan Kingdom 
Rjabchikov, Sergei V., 1999. The Scythian Model of the Universe. "THE SLAVONIC ANTIQUITY" Home Page 
(http://public.kubsu.ru/~usr02898/sl5.htm ). 
http://www.anthroglobe.info/docs/Sergei/scythian-sarmatian-Russian-mythology-fairytales.htm  

artemisathene 
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Tara- das vielgesichtige Juwel

Tara,  wörtlich  übersetzt  "der  Stern"  oder  aber  "die  Retterin",  ist  im
indischen und  tibetischen Buddhismus ein Bodhisattva des Mittgefühls.
Also  eine  "Erleuchtete",  deren  Ziel  es  ist  anderen  den  Weg  zur
Erleuchtung zu weisen. Als göttliches Wesen hat Tara 21 Gesichter, das
heißt, sie kann in 21 verschiedenen Gestalten auftreten. Manche sprechen
sogar von den 106 Namen der Tara. Sie erscheint immer in der Form, die
den Bedürfnissen der Lebewesen entspricht. Außerdem wird sie als Mutter
aller  Buddhas,  als  Göttin  der  Himmel,  der  Erde und der  Unterwelt,  als
Spenderin des Wohlstands und Befreierin von den "acht großen Gefahren"
bezeichnet.  

Tara  hat  ihren  Weg  ab  dem  3.  Jahrhundert  über  Indien  nach  Tibet
gefunden  (ab  dem  6.  Jahrhundert  in  Tibet  und  Java).  Es  gibt  eine
Legende, die besagt, dass Tara einst eine Prinzessin gewesen sei,  die
sich aufopferungsvoll um andere Menschen kümmerte. Dabei erreichte sie
schrittweise  eine  sehr  hohe  Stufe  der  spirituellen  Vollkommenheit.  Ein
spöttischer Mönch riet ihr schließlich, sie solle sich als Mann reinkarnieren,
damit sie im nächsten Leben noch eine höhere Stufen der Vollkommenheit erreichen könne (von Frauen
wurde geglaubt sie seien nicht zur Erleuchtung geschaffen). Tara legte daraufhin das Versprechen ab, immer
nur  in  einem  weiblichen  Körper  zu  inkarnieren  und  bezeugte  mit  ihrem  Handeln  die  Fähigkeit  beider
Geschlechter zur Erleuchtung zu gelangen, denn ihr gelang die Entwicklung zur Vollkommenheit.
 
Eine  weitere  Legende spielt  auf  die  irdischen Wurzeln  der  Tara an.  Nach  dieser  lernten sich  Tara und
Avalokiteshvara (ein männlicher Bodhisattva des Mitgefühls) als Yeti und Affe kennen. Aus der Freundschaft
wurde  eine  Beziehung  und  der  Yeti  Tara  vereinigte  sich  mit  dem  Affen  Avalokiteschvara.  Gemeinsam
schenkten  sie  den  ersten  sechs  Menschen  das  Leben.  In  weiteren  Inkarnationen  gelangten  beide  zur
Erleuchtung und schworen die Menschen zu führen auf ihrem Weg. 

Wieder  eine  andere  Legende  besagt  Tara  sei  aus  einer  Träne  des  Mitgefühls  des  Bodhisattva
Avalokiteshvara  entstanden,  der  auf  die  Erde  herab  blickte  und weinen  musste,  weil  der  das  Leid  der
Menschen sah.
 
In manchen Überlieferungen liest man Avalokiteshvara habe so lange geweint bis seine Tränen einen See
entstehen ließen. In diesem See zeigte sich eine Lotusblüte aus der Tara hervorkam, um den Kummer und
die Leiden der Lebewesen zu lindern. Aus diesem Grund sieht man Tara in Darstellungen häufig auf einer
Lotusblüte sitzen.
 
Insgesamt gibt es 21 Taras, weshalb sie auch als "vielgesichtiger Juwel" bezeichnet wird. In Hymnen und

Gebeten  werden  diese  21  Erscheinungen  der  Tara
besungen.  Tibetische  Schulkinder  müssen diese  Gedichte
auswendig  lernen,  in  den  Klöstern  werden  sie  nach  dem
Mondzyklus gesungen. Die wichtigsten Vertreterinnen sind
die "grüne Tara" und die "weiße Tara". Es gibt aber auch die
"goldene Tara", die "strahlende Tara", die "rote und die blaue
Tara" sowie die "schützende, heilende, erobernde, leitende,
reinigende,  Glück  bringende,  bereichernde,  tröstende,
befreiende, zornige,  und ernährende Tara",  um nur einige
Beispiele  zu  nennen.  Wichtig  ist  noch  Taras  Gestalt  als
"Palden  Lhamo",  der  glorreichen  Göttin.  Diese
furchterregende Erscheinung, die der Göttin Kali ähnelt, ist
die Verteidigerin der Dalai Lamas und der Stadt Lhasa. 

Als  "Retterin"  bekämpft  Tara  die  "acht  großen Gefahren".
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Dazu  zählen  die  "acht  äußeren  und  inneren  Gefahren":  "Der  Löwe  des  Hochmuts,  der  Elefant  der
Unwissenheit, die Feuer des Zorns, die Schlange der Eifersucht, der Dieb der Täuschung, die Fesseln des
Geizes, die tobenden Fluten der Begierde und die Dämonen des Geizes". (zitiert nach (1))

Die grüne Tara
 
Als  "Spenderin  des  Wohlstands"  ist  die  grüne  Tara  sicher  die
bekannteste  und  beliebteste  Darstellung  der  21  Taras.  Ihre  grüne
Körperfarbe  verweist  auf  ihre  Verwandtschaft  mit  der  Buddha-Familie
des Amoghasiddhi.  Sie  ist  eine sehr  dynamische,  aktive und Energie
geladene  Gestalt  Taras.  Von  ihren  Verehrern  wird  sie  als  "Retterin"
angerufen,  um  Böses  zu  besiegen,  Gefahren  zu  bestehen  und  die
Menschen von Leid zu befreien. Außerdem gilt sie als "Mutter aller drei
Zeiten": Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

In Darstellungen sitzt die "grüne Tara" meist auf einer Lotusblüte. Sie hat
das lrechte Bein ausgestreckt, um ihre Bereitschaft einzugreifen deutlich
zu machen. Das linke Bein liegt in Meditationshaltung (Yoga-Lotus-Sitz).
Ihre Hände formen Mudras ("heilige Gesten"). Die rechte Hand formt das
Mudra der Wunschgewährung, die linke liegt meist auf ihrem Herz und
soll Hoffnung für die Zukunft vermitteln. Meist hält Tara in dieser Hand
eine blaue Lotusblüte (symbolisiert Reinheit und Mitleid). 

Die "grüne Tara" vermittelt den Menschen, die sich an sie wenden, die Zuversicht für die Zukunft, weil Tara
sich, wenn es nötig sein sollte, auch aktiv für die Erleuchtungsuchenden einsetzt, keine Gefahren scheut und
nicht vor dem Leid zurückschreckt. 

Die weiße Tara
 
Als Bodhisattva des Mitgefühls ist die "weiße Tara" eine häufig angerufene Schutzgottheit. Es heißt von ihr
sie "strahle mit der Helligkeit von tausend Herbstvollmonden" (zitiert aus (1))

 
In  Darstellungen  sitzt  sie  im  vollen  Lotussitz,  ihre  Aufmerksamkeit  ist  nach  innen  gerichtet.  Aus  der
Meditation heraus schöpft sie ihre Kraft. Sie verkörpert die Weisheit und die Innenschau, aber auch Mitgefühl
und Mütterlichkeit. Deshalb gilt sie auch als Verkörperung der mütterlichen Liebe. 

Eine  Besonderheit  der  "weißen  Tara"  sind  die  7  Augen.  Sie  trägt
zusätzlich zu ihren menschlichen Augen noch das "dritte Auge" auf der
Stirn, das Auge der Weisheit, sowie auf den Handflächen und Fußsohlen
je ein Auge. Diese symbolisieren ihre Fähigkeit sämtliche Leiden der Welt
zu  sehen.  Die  rechte  Hand  zeigt  wieder  das  Mudra  der
Wunschgewährung, die linke liegt vor dem Herzen mit dem Lotuszweig
zwischen Daumen und Ringfinger.  Dieser  besteht  aus Zweig,  Knospe
und Blüte an einem langen Stängel und ist Symbol für die drei Zeiten:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Angerufen wird die "weiße Tara" mit der Bitte um ein langes Leben, zur
Milderung von Kummer und Schmerzen und als Patronin der Mütter, die
für die Kinder sorgen. Die Betenden sehen in Tara eine Göttin, die ihnen
zuhört, wenn sie körperliche und seelische Schmerzen haben und ihnen
hilft sich den oft schweren Aufgaben des Lebens mit Würde zu stellen. 

In Indien und Nepal wird sie auch als Jenseitsgöttin verehrt. Sie nimmt den Betenden die Angst vor einer
schlechten Inkarnation und gibt Hoffnung für die Zeit nach dem irdischen Leben. 

Die strahlende Tara
 
Als Göttin des Lichts strahlt diese Tara im Regenbogenlicht. Sie ist eine wahrhaft "erleuchtete" und somit ein
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Wesen aus  purem Licht  und  purer  Energie.  Das Strahlen  geht  von  ihrer  Mitte  aus (Herzregion,  in  der
tibetischen Gedankenwelt der Sitz der Seele), sowie von ihrem "dritten Auge", dem "Kehlchakra" und dem
"Scheitelchakra". Bisweilen erscheint das Strahlen auf traditionellen Thangkas (religiöse Stoffbilder) hinter
der Figur der Tara seinen Ursprung zu haben. Von diesen Stahlen geht Heilkraft aus, weiß steht für ihre
Eigenschaft Frieden zu stiften, gelb für Wohlstand, Rot für die Energie gegen die Unterdrückung zu kämpfen,
grün für dynamisches Handeln und blau für die Koordination der aktiven und passiven Hilfen. Die "strahlende
Tara" vermittelt dem Betrachter die beschützende Kraft dieses Lichtwesens, nimmt Ängste und vermittelt
Sicherheit. So soll die "strahlende Tara" den Betenden auch vor seinen eigenen Schattenseiten schützen:
vor Furcht, Zweifeln, Grübeleien, Seelenschmerz und Unsicherheit. 

Die goldene Tara
 
Als  Flussgöttin  verkörpert  die  "goldene  Tara"  Überfluss  und
Wachstum, materiellen und geistigen Reichtum und Wohlstand. Die
Hintergrundfarbe ihrer Thangkas ist gold. Als Tochter des großen
Flusses Ganges wurde die "goldene Tara" im Schnee des Himalaja
geboren. Später wird sie als Partnerin des Gottes des Reichtums
betrachtet. Sie verhilft  ihren Verehrern zu Großzügigkeit,  Geduld,
froher Gesinnung und starker Moral. Zudem leitet sie an Faulheit,
Habgier und andere negative Eigenschaften zu überwinden.
 
Die rote Tara
 
Sie ist eine Göttin der Liebe und auch unter dem Namen Kurukulla
bekannt. Sie gilt allgemein als Friedensstifterin und hat die Macht
Bösewichte zu verzaubern und harmlos und freundlich zu machen.
Die  Farbe rot  symbolisiert  natürlich  auch Aktivität  und Kraft  und
steht  wieder  für  eine  sehr  dynamischen  Aspekt  der  Tara,  der
handelt um Unheil von den Lebewesen abzuhalten.

Palden Lhamo
 
Diese "glorreiche Göttin"  ist  eine Gestalt  Taras,  die  in  vielem der  Göttin  Kali  ähnelt.  Ihre  Hautfarbe  ist
schwarz, ihre Haare gleichen Feuerzungen, sie zeigt die Zähne eines Raubtieres in einer wild verzerrten
Fratze. Auf ihrem weißen Maultier reitet sie durch einen See aus Blut, umgeben von den lodernden Flammen
der Weisheit. Wild entschlossen verteidigt sie die Dalai Lamas und die heilige Stadt Lhasa. 

Trotz ihres furchterregenden Äußeren ist sie den Tibetern bekannt
als Verkörperung von Gelassenheit und Gerechtigkeit. Auch sie ist
wie die anderen Tara-Erscheinungen eine Gottheit des Mitleids. 

Wenn sie aber die Gerechtigkeit mit Füßen getreten sieht, trifft ihr
Zorn  mit  absoluter  Genauigkeit.  Um  die  Lebewesen  vor
ungerechtem Handeln  und Egoismus zu  bewahren  greift  sie  zu
drastischen Mitteln und wird zur "glorreichen Göttin". 

Häufig findet man an dem Sattel ihres Maultieres einen Sack mit
Wahrsagewürfeln. Der Palden Lhamo gehört ein Orakelheiligtum
an  dem  tibetischen  See  Lhamo  Latso.  Die  Würfel  dienen  zur
Orakelbefragung. Jahrhunderte lang pilgerten die Dalai Lhamas zu
diesem Heiligtum um über ihr Land zu meditieren und das Orakel
zu befragen.

Das Mantra Tara´s
 
Die Göttin Tara kann man nicht nur mit den Augen wahrnehmen
und  mit  der  Seele  erfahren,  man  kann  sie  auch  als  Klang
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wahrnehmen.  Um  sich  mit  ihr  in  Verbindung  zu  setzen  kann  man  ein  Mantra  ("heilige  Worte",
Beschwörungformel) benutzen. Das rezitieren, bzw. singen, eines Mantras geht weit über ein Gebet hinaus,
der Klang beinhaltet eine ganz spezielle energetische Schwingung die es dem Betenden ermöglicht sich auf
einer Ebene mit der der Gottheit einzuschwingen und ihr Wesen ganz persönlich zu erfahren. 

Das Mantra von Tara ist:
 

OM TARE TUTTARE TURE SOHA
 
OM: steht für das göttliche Wesen Tara´s (Mantra um sich mit dem
göttlichen zu verbinden) 
TARE: steht für die Befreiung von allen Leiden
TUTTARE:  steht  für  die  Befreiung  von  den  acht  inneren  und
äußeren Gefahren 
TURE: steht für das Erkennen der Ewigkeit der Seele 
SOHA: heißt wörtlich: "Möge die Bedeutung des Mantra in meinem
Herzen Wurzeln schlagen" oder wie wir
 sagen würden: "So sei es!" 

Quellen, Literaturtipps und links:
(1)  Göttinnnen  der  himmlischen  Galerie,  Taschen-Verlag  (Rezension  siehe  SG
Ausgabe  28)
Lexikon der buddhistischen Symbole, Tatjana und Mirbai Blau
http://www.aryatara.de/BUDDHISMUS/TARA/INDEX.HTML  
http://de.wikipedia.org/wiki/Tara_(Bodhisattva)   
http://www.kunst-kreativ.de/tara.htm
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Tellus Mater 

Die römische Göttin Tellus Mater oder auch Terra, steht, wie ihr Name schon erahnen lässt, für die göttliche
„Mutter Erde“. Wie die griechische Gaia, ist sie Muttergöttin und Fruchtbarkeitsgöttin, sowie die Mutter der
Giganten. Tellus erschafft alle Wesen auf Erden aus sich selbst. In Gestalt einer Art Urschlamm, bringt sie
mit  Hilfe  der  wärmenden und trocknenden Sonnenstrahlen  Menschen,  Tiere  und Monster  hervor  (Ovid,
Metamorphosen). Sie ist auch die Mutter der Göttin Fama, der Göttin des Ruhmes und des Gerüchts (siehe
Schlangengesang 19/06).
 
In der Elementenlehre repräsentiert Tellus das Element Erde.
 
Tellus Mater wird in einigen Texten auch mit Ceres gleichgesetzt, obwohl sie noch mehr den Charakter einer
großen Muttergöttin trägt. 

Man betete zu ihr um Fruchtbarkeit für Mensch und Tier, für eine gute Schwangerschaft und Geburt, sowie
für eine reiche Ernte und günstige Vegetationsbedingungen.

Darstellungen: Tellus Mater wird in Rom auf der Ara Pacis mit zwei Säuglingen auf ihrem Schoß sitzend
dargestellt.  Zu  ihren  Füssen  liegen  dort  ein  Schaf  und  ein  Rind.  Den  Hintergrund  bilden  Blumen  und
Getreidehalme.  

Feste der Tellus Mater waren in Rom die im Januar stattfindenden "Feriae Sementivae" genannten Feste zur
Aussaat und die Fordicidia/Fordicalia.
 
Die „Feriae Sementivae“ waren bewegliche Festtage, sie fanden aber meist zwischen dem 24.und dem 27.
Januar statt. Dazu wurden auf dem Altar der Bauern Kuchen und ein Schwein für Ceres und Tellus geopfert.
Mit  diesen  sollte  der  Segen  der  Göttinnen  für  das  kommende  Vegetationsjahr  erbeten  werden.  
Das dazugehörige Gebet und das bäuerliche Ritual könnt ihr im Schlangengesang Nr. 9/05 nachlesen, oder
in Ovids Fasti, 1.Buch: 24. Januar, Zeilen 671-696.

"Opfert den Müttern der Feldfrucht, den Göttinnen Tellus und Ceres, 
Jetzt mit eigenem Spelt (Getreide für Ceres), jetzt mit dem trächtigen Schwein! (für Tellus) 
Ist´s doch Gemeinschaftsarbeit, was Ceres und Tellus verbindet: 
Keimen lässt diese die Frucht, Raum gibt jene dafür.
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Am 15. April wurde in Rom das Fest mit Namen Fordicidia oder Fordicalia gefeiert. Der Name Fordicidia
stammt wohl von forda = trächtige Kuh und caedere = erstechen/zerschneiden. Auf dem Capitol wurden an
diesem Tag 31 trächtige Kühe geopfert. Die Zahl entspricht den Curien der Stadt plus einer Kuh für das
Capitol.  

Symbolisch  wurde  so  der  Erde,  Tellus  Mater,  die  trächtig  ist  mit  dem ausgesäten  Samen,  ein  ebenso
trächtiges Tier geopfert. Es wird in Ovids "Fasti" sogar behauptet, dass die ungeborenen Kälber aus dem
Mutterleib der Kühe geschnitten wurden. Dieser magische Akt,  der die fruchttragende Kraft  an die Erde
weitergeben sollte, mutet uns heute bestialisch an.
 
Die  Gedärme  der  geopferten  Tiere,  sowie  die  Kälber  wurden  von  der  Maxima  Virgo  Vestalis  (der
Hohepriesterin der Göttin Vesta) verbrannt und die Asche wurde an den Parilien (21. April) neben anderen
Sühnemitteln durch die Vestalinnen an die Römer verteilt.

Der Legende nach geht dieses Opfer an Tellus Mater auf eine Hungersnot in der Frühphase des römischen
Reiches zurück. Unter Roms zweitem Herrscher Numa gab es Missernten und einen Geburtenrückgang
beim Vieh. Man befragte ein Schlaforakel des Gottes Faunus, was man zur Abhilfe tun könne. Im Schlaf
erschien dem Fragensteller die Nacht-Göttin "Nyx", ihre Stirn war mit Mohn bekränzt, und sie hatte in ihrem
Gefolge dunkle Träume. Der Befehl aus diesen Träumen lautete: "König, du musst durch den Tod zweier
Rinder Tellus versöhnen; Doch eine einzige Kuh opfere zwei Leben zugleich!" 

Die Römer deuteten das Orakel mit einem Doppelmord an einer trächtigen Kuh und gehorchen. Die Ernte
wurde wieder reicher, das Vieh wieder fruchtbar.  Ovid: Fasti, IV 629-672 

Vergil besingt Tellus in seinem „Lied vom Landbau“ als „Hort des Rechts“, weil sie denjenigen Menschen, die
bescheiden das Land bestellen, sich ihrer schönen Landschaft erfreuen und fromm die Götter ehren, den
gerechten Lohn ihrer Arbeit zukommen lässt.
 

Literatur: Ovid, Fasti und Metamorphosen Vergil, „Lied vom Landbau“ 
http://imperiumromanum.com/religion/antikereligion/tellus_01.htm  
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Totengöttinnen – der Versuch einer anderen
Herangehensweise

Hel,   Hekate,   Kali,   Durgha,   Babd,   Branwen,   Cerridhwen,
Cathubodwa,  die  Morrighan,  Macha,  Nemain,   Holle,   Bercht,
Nehallenia, Baba Jaga, die Bethen, Holle:  beim ersten Hören der
Namen  zuckt  man  erst  einmal,  da  es  doch  heißt  „Totengöttin“
„dunkel“ und „bedrohlich“....

Doch, ist dem wirklich so? 

Sehen wir uns die Damen einmal etwas näher an:

Alle diese Göttinnen stehen für den Wandel.  Für etwas, was sich
ändert, für Zyklen, die durchlaufen werden.  Das Mädchen wird zur
Frau, die Frau zur Mutter, die Mutter zur Alten und - sie stirbt. (für die
Männer gilt hier das gleiche). Die Seele geht zu IHR zurück, und SIE
wandelt,  begleitet  die  Seele  ins  Sommerland  (oder  Anwn,  in  die
Anderwelt, oder Helheim, je nachdem welcher Schule man folgt). 

Wenn  die  Seele  dann  wieder  bereit  ist,  in  die  Welt  zu  gehen,
begleitet   die   Göttin   sie   wieder   in   die   diesseitige   Wahrnehmung.  Diesen  „Job“  übernehmen  –
beispielsweise - die Bethen und Holle. 

Und ja, auch bei den Männern findet sich die Ambivalenz: Wenn ein Junge zum Mann wird: wer ist es, der
ihn  aus  der  Götter“Gilde“  begleitet?  Genau  -  einer  der  „Dunklen“  wie  Odin  oder  Veles,  der  Gott  der
Fruchtbarkeit und der Magie der Slaven. Osiris – der, der für die Mumifizierung und das Totenreich zuständig
zeichnet – wird als Kornkönig bezeichnet, also auch bei den Herren sehen wir wie gesagt den doppelten
Aufgabenbereich. 

Doch zurück zu den Damen: 

Weiterhin kümmern sich die sog. Dunklen Göttinnen um die Kinder, die nicht auf die Welt kommen können,
um die, die zu früh wieder gehen und um die, die ohne Segen sterben. Kurz, wir würden heute sagen, sie
kümmern sich um die Sternenkinder. Frau Holle „sammelt“ die Heimchen in den Raunächten ein, schützt sie,
behält sie bei sich, bis sie wieder in die Welt entlassen werden dürfen. 

Ist es Zufall, dass es Frauen sind, die sich um Leben und Tod gleichermaßen sorgten und dies auch heute
noch tun? Und nicht nur die Göttinnen, nein auch die Frauen als Ihre „Stellvertreterinnen“ agierten und
agieren immer noch so: um die Heimchen und um die Kinder die nicht groß werden dürfen oder können
(bsp. durch Krankheit, Kindstod u.ä), kümmert sich beispielsweise Frau Holle, für die Kinder die gewollt sind
und gesund aufwachsen, sind  und  waren  zuerst  die  Hebammen  da.  Doch  diese Stellvertreterinnen  der
Göttin  haben  selber  sogar  einen ambivalenten  oder  „dunklen“  Aspekt,  sind  es  doch  dieselben
Hebammen, zu denen die Frauen damals gingen, wenn es nötig wurde eine Schwangerschaft zu beenden.
Ich bin mir sicher, dass es sogar heute noch Engelmacherinnen gibt, die ihre Arbeit tun.
Sogar für die, die auf dem Schlachtfeld sterben waren bzw. sind Frauen da: die Walküren nehmen sich ihrer
an. 
Der  Aufgabenbereich  „Tod-Leben“  war  und  wird  auch  heute  noch  meist   vom  weiblichen   Geschlecht
erledigt,  auch  wenn  im Ärztebereich noch ein Ungleichgewicht von 60:40 für die Männer besteht. Aber, das
ist ein anderes Problem, welches hier nicht her gehört. 

Worum es mir eigentlich geht ist folgendes:

Ist es Zufall, dass in den älteren Zeiten die Heilkunde – vor allem die Frauenheilkunde – in den Händen von
Frauen lag?  Doch woran lag das? Daran, dass es so Usus war, dass sich die Frauen um die kümmerten,
die  krank  wurden?  Dass  es  so  erwartet  wurde?  Dass  die  Männer  sich  herausnahmen,  sich  um  die
„wichtigeren“ Dinge
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zu kümmern? 
Warum hat sich das geändert? Warum haben die Männer begonnen, sich für die Heilkunde zu interessieren?
Viele Fragen, ich will gar nicht versuchen, sie zu beantworten, ich weiß auch, dass es sicherlich auch zu den
„alten Zeiten“ Männer gab, die sich um die Heilkunde, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen, um Tod und
Leben kümmerten, doch was mich im Grund bewegt ist folgendes und ich nehme mir zur besseren Erklärung
zuerst Holle – und Ihr „dunkles“ Pendant Hel heraus und frage: Warum war es normal, dass sich die Holle
als Helferin um die werdenden Mütter kümmerte, die jungen Mädchen auf ihrer Reise zur Frau und zur Alten

begleitete,  warum  haben  wir  dann  Hel  als  „Schreckbild“  vor
Augen? 
Wieso ist es „gut“ wenn sich Holle in der Raunacht der Heimchen
annimmt, und „schlecht“ wenn Hel uns im Totenreich empfängt? 
Oder: 
Warum ist es „gut“, wenn Cerridhwen in ihrem Kessel den Trank
der  Weisheit  braut,  um Gwydion,  ihren  Sohn,  zu  fördern?  Und
warum haben wir – hatte auch ich, als ich SIE das erste Mal sah –
furchtbare Angst vor IHR?
Wann passierte  dieser  Umschwung? Waren es die  Männer,  die
uns das Heft schlicht aus der Hand nahmen? War es die – manche
sagen so – die patriarchalische Entwicklung? 

Sei es wie es sei, ich möchte hier keine Lanze für den extremen
Feminismus brechen, ich möchte hier zum Nachdenken anregen. 

Ich  möchte  IHRER  Ganzheit   ein  Bild  setzen,  möchte  mich
bekennen, dass ich die Totengöttinnen als Göttinnen des Lebens
sehe.  Ich  möchte  für  ein  Bewusstsein  plädieren,  dass  Tot  und
Leben, Mann und Frau, Schwarz und Weiß auf Augenhöhe sein
lässt. 

Ein Kreis hat nun einmal keinen Anfang, und kein Ende. 

Quellen:
Das Bild „Hel“ wurde mit Absprache der  Künstlerin  Thyra aus dem  PanPaganForum  in  diesen Artikel
übernommen. Sie hat mir freundlicherweise die Benutzung ihres Werkes erlaubt. 
http://www.frauenwissen.at/goettinnenlexikon.php 
http://www.asawiki.de/index.php?title=Asatru#Gottheiten 
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Mythologie 
http://www.aekno.de/page.asp?pageId=8347&noredir=True 
http://de.wikipedia.org/wiki/Veles_(Gott)  
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Xochiquetzal – eine aztekische Göttin
 

Ihr  Name  bedeutet  in  der  Sprache  der  Azteken  "Blumen-
Quetzalfeder"  (Xochiquetzal;  sprich:  Schok  i  kaitsal).  Sie  hatte
weitreichende Einflussmöglichkeiten. Als Göttin der Frauen war sie
zuständig  für  Liebe  und  Sexualität,  für  Schwangere,  für  eine
glückliche Geburt  und für die Prostituierten.  Ihr unterstand auch
das Handwerk der Frauen, das Spinnen und Weben. Xochiquetzal
war  Mond-  und  Erdgöttin.  Sie  war  aber  auch  eine  Göttin  der
Pflanzen  und  Tiere.  Besonders  die  Blumen  und  unter  diesen
wiederum die Ringelblume, wurden von ihr geliebt und von ihren
Verehrerinnen als Opfer dargebracht (siehe Text zur Ringelblume).
Unter den Tieren liebte sie besonders die Vögel, hier speziell den
"Quetzal", einen Vogel mit langen türkisfarbenen Federn. Seinen
Namen  trägt  sie,  wie  auch  seine  Federn,  die  sie  an  ihrer
Federkrone befestigt hat. Schmetterlinge waren ihr ebenso heilig.
 
Als  Liebesgöttin  war  sie  eine  Liebhaberin  des  Tanzes,  des
Gesanges und der ausgelassenen Spiele.
Ihre Instrumente waren Wind- und Schlaginstrumente.
 
In den Darstellungen der Azteken trägt sie eine Vogelkrone mit den wunderschönen, türkisfarbenen Federn
des Quetzal. Ihr Kleid ist gewoben aus Federn und Blüten. Meist trägt sie als Symbole einen Blumenstrauß
(meist Ringelblumen) und manchmal begleitet sie ein Schmetterling oder ein Kolibri. 

Der Legende nach war Xochiquetzal die Frau des Regengottes Tlaloc. Für die Chalco war sie die Gattin des
jungen Sonnengottes. Sie hatte einen Zwillingsbruder, den Blumenprinzen Xochipilli. Tezcatlipoca, der Gott
der Nacht,  ein schwarzer,  grausamer Gott des Nordens und der Kälte,  der jährlich den Opfertod junger
Männer forderte, raubte und verführte Xochiquetzal und nahm sie mit sich an den Himmel.  Dort  lag ihr
Paradies "über den neun Himmeln, an einem höchst angenehmen Ort, bevölkert und beschützt von vielen
Menschen  und  behütet  von  Frauen,  die  den  Rang  einer  Göttin  haben.  Springbrunnen,  Bäche  und
Blumengärten schenken dort viele Freuden."

Eine andere Legende sieht Xochiquetzal  als Stifterin der menschlichen Sprache. Sie soll  in  Form eines
Vogels  vom  "Baum  des  Himmels"  zu  den  Menschen  herabgeflogen  sein,  um  ihnen  die  Sprache  zu
schenken. 

Xochiquetzal wurde bei verschiedenen Gelegenheiten verehrt:
Ein Tag im aztekischen Kalender war nach ihr benannt, es war der letzte Tag des 20-tägigen Monats. 18
Monate a 20 Tagen hatte das aztekische Jahr, plus 5 Resttage.
Außerdem wurde ihr zu Ehren alle 8 Jahre ein großes Fest gegeben, bei dem die Teilnehmer, Vogel- oder
Blumenmasken trugen. Noch heute werden Xochiquetzal zu Ehren an Allerheiligen, dem spanischen "Dia de
los Moertos", Ringelblumen oder andere "gelbe" Blumen auf den "Opferaltar" für die Verstorbenen gestreut.
Den Seelen der Toten streut man nach einer Beerdigung diese Blütenblätter auf den Weg nach Hause, damit
sie auf jeden Fall heim finden können. Die Ringelblume symbolisiert das zyklische des Lebens, Sterbens und
erneut geboren werdens. 

Literaturtipps und Links: 
Barbare G. Walker, das geheime Wissen der Frauen 
http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Xochiquetzal   

artemisathene 
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Yemaja – die afro-karibische Santeria-Göttin des
Wassers

 

Yemaja verfügt über viele Gesichter, viele Namen und viele Mythen. Sie
ist eine Göttin vieler Völker und in vielen Ländern zuhause. Wenn wir uns
die Verehrung der Yemaja betrachten, schlagen wir einen großen Bogen
von Afrika über Kuba und die Karibik, bis nach Nord- und Südamerika.
Und  nicht  nur  das,  Yemaja  wird  bis  heute  verehrt,  sie  hat  viele
Generationen  und  viel  Ungemach  überdauert:  aus  Afrika,  genauer
Nigeria, wurde sie über den Sklavenhandel mit ihrem Volk, den Yoruba,
nach Kuba exportiert. In der Karibik überstand sie die Zeit der Sklaverei
in den Zuckerrohrplantagen durch die Synkretisierung mit der christlichen
Maria.  Schließlich  wanderte  sie  mit  ihren  Verehrern  auf  den
amerikanischen Kontinent  ein und ist heute sogar in Europa zuhause.
Die weite Reise ist also nicht nur über Kontinente hinaus zu verstehen,
sondern beinhaltet auch die Wandlungsfähigkeit im Bezug auf ihren Kult,
der die Symbole und Riten verschiedener Religionen in sich vereint. Von
der  Naturreligion  bis  zur  christianisierten  Marienverehrung  –  überall
erkennen wir die große Göttin Yemaja. 

Yemaya  ist  Urmutter  allen  Lebens,  Süß-  und  Salzwassergöttin,  Muttergöttin,  Göttin  der  Frauen,  der
Schwangeren, Gebärenden und Unfruchtbaren, Göttin der Fischer und der Seefahrer, der Schiffbrüchigen
und der Toten.
 
Wenn  wir  uns  Yemaja  in  Gesamtheit  nähern  wollen,  müssen  wir  uns  ihren  unterschiedlichen
Erscheinungsformen einzeln nähern:
 
Yemoya in Afrika

Folgende Namen trägt sie in Afrika: Yemoya, Ymoya, Iemanya. Der Name Yemoya ist eine Verkürzung der
Bezeichnung:  "Yeye  emo  eja",  was  soviel  heißt,  wie  "die
Mutter  deren  Kinder  wie  Fische  sind".  
Yemoya  ist  Muttergöttin  der  Yoruba,  eines  Volkes  aus
Nigeria. Als Patronin der Frauen, speziell der Schwangeren,
Gebärenden und Mütter,  wird  sie vor  allem in  Fragen der
Fruchtbarkeit  und  der  Mutterschaft  angerufen.  Da  in  den
Augen  der  Menschen  das  Element  Wasser  im  direkten
Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Landes stand und
durch den Fischreichtum der Flüsse und Meere sich eine
weitere Nahrungsquelle erschließt, wurde Yemoya zur Göttin
des Wassers. Sie wird sowohl mit dem Süß- wie auch mit
dem  Salzwasser  in  Verbindung  gebracht.  So  ist  sie
beispielsweise  die  Personifikation  des  Flusses  "Ogun",
dessen  Wasser  auch  Unfruchtbarkeit  heilen  soll.  Es  gibt
diverse Varianten von Mythen rund um Yemoya. Einmal wird
sie als Ursprung allen Lebens bezeichnet, als Göttin, die aus
sich selbst heraus die anderen Götter und Geister "Orishas"
geschaffen hat. Ein andermal sind ihre Eltern Oduduwa und
Obatala. Oduduwa ist der Stammesgott und göttlicher Ahn
der Yoruba und repräsentiert  das Land des nigerianischen
Volkes. Obatala besitzt die Köpfe und somit die Seelen der
Lebewesen. Gemeinsam erschaffen Oduduwa und Obatala
alle Lebewesen. 

Auch in diesem Fall ist Yemoya die Mutter aller "Geister", der
"Orishas".
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Im  west-afrikanischen  "Ifa"-Kult  wird  die  Wassergöttin  als  "Iemanja  Nana
Borocum" oder als "Nana Burku" verehrt. Sie wird dort als alte Frau dargestellt,
die  entweder  Erde,  Sumpf  oder  Schlamm  symbolisiert.  Ihre  Farben  sind
schwarz und lila.
 
Yemanja in Brasilien
 
Yemanja, Iemanja oder Janaina heißt die Göttin in Brasilien. Im "Candomblé-"
oder "Umbanda-Kult" spielt diese "Orisha", ein Geistwesen, eine große Rolle.
Als  "Königen  der  Meere"  ist  sie  die  Schutzpatronin  der  Fischer  und
Schiffbrüchigen.  Als  Mondgöttin  ist  sie  Fruchtbarkeitsspenderin  und  wird
vielfach von Frauen verehrt. Christianisiert, bzw. synkretisiert (Verbindung aus
Naturreligion und Christentum) wird sie auch als "Our Lady of the Seafaring" =
"unsere liebe Frau der Seefahrt" bezeichnet. Als solche wird ihr zu Ehren auch
am 2. Februar ein Fest abgehalten in Bahia, Salvador. Tausende bringen ihr zu
diesem Datum Opfer dar. Man setzt zum Beispiel Figuren der Iemanja in ein
kleines Boot, das mit Blumen und Opfergaben geschmückt wurde.  Typische
Geschenke für Iemanja sind Dinge, über die sich Frauen freuen, wie Parfüm,

Schmuck, Schminke oder glänzende Spiegel. Fischer nehmen die kleinen geflochtenen Boote mit auf See
und setzten sie dort aus. Auf den Straßen der Stadt wird derweil ein großes Fest gefeiert.
Auch am 8. Dezember wird Iemanja in Bahia gefeiert,  sowie an Neujahr an der Copacabana in Rio de
Janeiro. Mit dem Feuerwerk, Blumen und anderen Opfergaben, wie brennenden Kerzen in einem kleinen
Boot, erbitten die Menschen von Iemanja Glück für das neue Jahr. In den Straßen werden Bilder der Göttin
verkauft, die darstellen wie sie aus dem Meer aufsteigt. 
In Sao Paulo wird Iemanja an den ersten zwei Dezemberwochenenden verehrt. Dabei fahren kleine Gefährte
mit Bildern der Göttin von den Bergen zum Meer hinab. 

Yemaya in der Karibik
 
Besonders auf Cuba und Haiti wird Yemaya im Santeriakult, aber auch im Vodoo verehrt. Im Vodoo heißt sie
LaSiren oder LaSirène. Synkretisiert heißt sie "Our Lady of Regla" = "unsere liebe Frau von Regla" und wird
mit der Jungfrau Maria gleichgesetzt. Auf Cuba nennt man sie Yemaya, Yemayah oder Iemanya. 
Im Santeria ist Yemaya Mutter aller Lebewesen und Göttin des Wassers. Ihre Zahl ist die 7, die Zahl der
sieben Weltmeere. Ihre Farben sind weiß und blau, wie das Wasser. Geopfert werden ihr, neben Fischen
und Schweineschwarten, Zuckerrohrsirup und Melonen. Bei der Initiationszeremonie,  die "kariocha" oder
kurz "ocha" genannt wird, offenbart sie sich dem Betenden in einer ihrer vielen Erscheinungsformen: Ogunte
(eine Kriegerin in den Farben silber, tiefem blau und etwas rot), Asesu (hier ist sie alt, taub und antwortet nur
langsam, ihre Farben sind hellblau und korallenrot, sie wird mit einer Ente oder aber stillem, stehendem
Wasser dargestellt),  Okoto (als Pirat, oder unter Wasser jagendes Untier sind ihr die Farben Indigo und
blutrot zugeordnet), als Majalewo oder Ibu Aro wird die im Wald lebende Erscheinung der Yemaya mit dem
Handel in Verbindung gebracht und mit den Farben türkis, indigo oder korallrot dargestellt. Hier ist ihr Mann
der Orisha des Regenbogens,  Oshumare.  Als Ashaba ist  sie jedoch so schön, dass sie niemand direkt
ansehen kann. 

Yemonja in Zentral- und Nord-Amerika
 
In Yemonja, Yemanja oder Iamnaje verehren die Santeria-Anhänger die Meeresgöttin auch als "Mutter der
Sonne". Mit ihrem Bruder, dem Gott der Erde, "Odduda", soll sie eine Sohn bekommen haben – die Sonne.
Zur Sommersonnenwende kleiden sich deshalb ihre Verehrer in weiße Kleider und feiern am Strand. Sie
bestücken kleine Boote mit Opfergaben und lassen diese schwimmen. Mit den karibischen Sklaven und
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später  mit  den  Wirtschaftsflüchtlingen  kam der  Yemonja-Kult  nach  Amerika.
Dort  hat  sie  mittlerweile  eine  große  Anhängerschaft  und  eigene  "Santeria-
Kirchen". In den Voodo-Kulten in New Orleans ruft man sie Yemalla oder auch
Yemana. 

Symbole  der  Göttin  sind  Muscheln  (vor  allem  Vulva-förmige),  aber  auch
Perlenketten.  Als  Opfergaben  bekommt  sie  Boote,  gefüllt  mit  Blumen,
Schmuckstücken,  Figuren  oder  Bilder  der  Göttin  und  Nahrungsmittel,
besonders  die  Wassermelone.  Als  typische  Farben  werden  blau,  weiß  und
silber genannt. 

Literatur und Links: 
Amy Sophia Marashinsky: Göttinnen-Geflüster 
Kris Walsherr: Umarme die Göttin in dir 
Shahrukh Husain: Die Göttin 
http://de.wikipedia.org/wiki/Santeria 
http://en.wikipedia.org/wiki/Yemanja 
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Zemyna

Sie ist die litauische Göttin der Erdkraft, die Erdmutter, die
Muttergöttin  der  Litauer.  Sie  ist  die  Tochter  der  Sonne
(Saule)  und  des  Mondes  (Menulis).  Ihr  Bruder  heißt
Žemépaitis und ist wie sie eine Gottheit  der Fruchtbarkeit
aber  auch  Beschützer  von  Vieh,  Haushalten  und
Bauernhöfen. Man sagt alle anderen Götter und Göttinnen
wären Žemynas Kinder.  Sie  ist  die  Natur,  der Planet,  die
Muttererde. Žemyna verleiht und erhält das Leben, sie gibt
es und bekommt es wieder.  Aus ihr kommt alles hervor und
zu ihr kehrt alles zurück. Wenn man von ihr spricht, so meist
in Metaphern für die Natur und den Planeten selbst. Sie ist
vor  allem  zuständig  für  Pflanzen,  sowohl  für
Nahrungspflanzen  als  auch  für  jene,  die  nicht  als
Nahrungsmittel dienen. Ihre Bäume sind die Eiche und die
Linde.  Bäume  mit  3  oder  9  Austrieben  werden  im
Besonderen  mit  ihr  in  Verbindung  gebracht  sowie  große
flache Steine. In Litauen ist sie neben dem Gott Perkunas
(der ihr Gemahl ist) die höchste und meist verehrte Gottheit.
Die beiden bilden eine Art Dualität von "Mutter Erde" und
"Vater Himmel". 

Name:  Man  kennt  sie  auch  unter  den  Namen  Zemyélé,
Zemes  Mate,  Zemynelé,  Zemina  und  Sieroji  Zemel.  Ihr
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Name bedeutet schlicht und einfach "Erde"

Bräuche: Man opferte (und tut dies heute natürlich immer noch) Zemyna zu vielen Gegebenheiten. Da sie
die Göttin allen Lebens ist, verehrte man sie und opferte ihr sowohl zu Geburten als auch bei Beerdigungen.
Man brachte ihr Brot und Bier dar, opferte ihr Schweine, sprach Gebete und Segenswünsche. Die Opfer
wurden entweder an große flache Steine gelegt, in fließende Gewässer geworfen, in der Erde vergraben
oder an Bäume gehängt.  Es war verboten,  die Erde schlecht  zu behandeln:  d.h.  nicht  auf  die Erde zu
spucken, wie zu schlagen, zu treten, sich ihr gegenüber respektlos zu verhalten, über sie zu spotten und
ähnliches.

Bis ins sechzehnte Jahrhundert glaubte man daran, dass es vorkommen konnte, dass eine riesige Schlange
einer Familie den Weg zu ihrem Haus versperren konnte, wenn sie die Erde nicht richtig geehrt hatte.

Žemyna zu Ehren küsste man morgens und abends den Boden und sprach dabei Segenswünsche.

Noch heute ist der 15. August der bedeutendste Tag, der Tag des Triumphes der Žemyna. Es ist das Fest
der Kräuter und Blumen, ein erntereich zelebrierter Tag in ganz Europa. In Litauen werden Blumensträuße
und Kornähren zur Kirche gebracht, um den Segen der Göttin (die von den Christen im übergeordneten
Sinne jetzt als Maria angebetet wird) zu erhalten.

Weiterführende Literatur: RASA, Götter und Rituale des baltischen Heidentums von Jonas Trinkunas, erschienen im Arun Verlag, ISBN:
3-935581-21-1

Karmindra

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zorya
 

Die  Zorya  (Zarya,  Zvezda,  Zwezda,  Zory,  Danica,  Gwiazda)  sind
Göttinnen der slawischen Mythologie. Der slawische Kulturkreis ist nicht
so einheitlich wie z. B. der griechisch-römische. Weil erst im 9. Jh. n.u.Z.
eine  eigene  slawische  Schrift  entwickelt  wurde,  gibt  es  keine
Originaltexte  der  slawischen  Mythologie.  Berichte  stammen  von
griechisch-römischen  Forschern  und  von  christlichen  Missionaren.
Deshalb und durch die Ausdehnung des Slawischen Siedlungsgebietes
gibt es verschiedene Variationen der Zorya. 

Die Zorya sind die beiden Töchter des Sonnengottes Dazbog. Sie sind
die Himmels- und Lichtgöttinnen der Morgen- und Abendröte. Sie öffnen
und schliessen die Himmelstore für die Sonne. Manchmal kommt noch
eine  dritte  dazu.  Zusammen  heißen  sie  auch  „die  drei  kleinen
Schwestern“. In manchen Geschichten leben sie auf der Paradiesinsel
Bouyan, gemeinsam mit der Sonne und den himmlischen Winden.

Zorya Utrennjaja, der Morgenstern, ist eine kräftige und gut gerüstete Kriegerin. Sie öffnet die Tore für den
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Sonnenwagen  und  lässt  die  wilden  Sonnenpferde  zum  richtigen  Zeitpunkt  loslaufen.  Sie  ist  die
Schutzpatronin der Pferde und die Hüterin der Schlachten. In manchen Geschichten sitzt sie auf dem Stein
„Alatuir“, einem feurigen Stein, aus dem ein heilender Fluss entspringt, unter dem Weltenbaum. 

Zorya Utrennjaja ist wohl auch identisch mit der Zaria, der slawischen Göttin der Schönheit. Ihre Anhänger
begrüssten sie jeden Morgen als „Himmlische Braut“. Zarya ist das russische Wort für Sonnenaufgang.

Zorya Vechernyaya, der Abendstern, schliesst die Tore am Abend, wenn die Sonne von ihrer Reise über den
Himmel zurückgekehrt ist.

Zorya Polunochnaya, der Mitternachtsstern, hält die schlafende oder auch die gestorbene Sonne über Nacht
in den Armen, damit sie sich erholt und und morgens wieder auf ihren Weg über den Himmel machen kann.
Zusammen bewachen die drei Schwesten Simargl, den Hund oder Wolf des Weltuntergangs, eigentlich eher
ein Drache mit einem Hundekopf, der an das Sternbild des kleinen Bären gekettet ist. Wenn er sich losreisst,
verschlingt er das Sternbild und das Universum wird zerstört. 

Genauso ungewiss wie ihre Zahl ist ihr Familienstand. Manchmal sind sie Jungfrauen, manchmal ist Zorya
Utrennjaja mit Perun, dem höchsten Gott des slawischen Pantheons, verheiratet. Er ist der Gott von Donner
und Blitz und ein Kriegsgott, und Zorya Utrennjaja begleitet ihn in die Schlacht.
 
Manchmal sind Zorya Utrennjaja und Zorya Vechernayaya beide mit dem Mondgott Myseyats verheiratet
und haben alle Sterne geboren. In anderen Geschichten begleiten die Zorya die Sonne und Myseyats ist
kein Gott, sondern die Göttin des Mondes. 

Um das ganze noch ein bißchen komplizierter zu machen, gibt es auch
noch  die  Kombination  Mitternachtsschwester  und  Mittagsschwester.
Polunocnica und Psezpolnica, die Mitternachts- und die Mittagsfrau - ob
sie  wirklich  zusammengehören  oder  von  slawischen  Neuheiden
zusammengebracht  wurden,  konnte  ich  leider  nicht  feststellen.
Psezpolnica,  Přzpołnica  oder  auch  Přpołnica,  die  Mittagsfrau,  ist  ein
slawischer Felddämon. Sie wacht über die Einhaltung der Mittagsruhe,
erscheint an heißen Tagen zur Mittagszeit auf den Feldern, lähmt den
Menschen die  Glieder  und verwirrt  ihnen den Verstand,  quält  sie  mit
Fragen oder schneidet ihnen mit einer Sichel den Kopf ab. Sie ist für
Hitzekopfweh und Hitzschlag verantwortlich. Manchmal erscheint sie als
schwarzhaarige Frau mit Pferdefüssen, manchmal als Wirbelwind oder
als  weißgekleidete  „Tödtin“.  Um sich  zu  retten,  musste  man ihr  eine

Stunde lang Geschichten über den Flachs erzählen. Noch heute fragt man in den slawischen Ländern „Hast
du keine Angst, dass dich die Mittagsfrau holt?“,  wenn jemand in der Mittagshitze ohne Kopfbedeckung
draussen arbeitet.
 
Viel Bräuche der Völker sollten die Fruchtbarkeit der Felder fördern. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts
existierte in Rußland der Brauch, drei alte Frauen und neun Jungfrauen eine Furche um die Felder ziehen zu
lassen. Dabei wurde die Mondgöttin angerufen. Männer waren bei der Zeremonie nicht zugelassen, wenn
sich auch nur zufällig ein Mann hin verirrte, wurde er von den beteiligten Frauen niedergeschlagen. Ob die
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drei alten Frauen die Zorya darstellten, wie es in manchen neuheidnischen Berichten behauptet wird, konnte
ich leider nicht nachprüfen. 

Die  slawischen  Völker  lebten  nicht  isoliert.  Ihre  Mythologie  ist  sicher  sowohl  von  den  benachbarten
Germanen beeinflusst als auch von der griechischen und persischen Kultur, und die Ähnlichkeit der Zorya
mit den Nornen hat sich vielleicht erst dadurch entwickelt. Durch den Einfluss des Christentums wurde das
slawische Pantheon dualistischer, so wurde der Sonnengott Dalbog aufgeteilt in den Lichtgott Bjelbog und
den  dunklen  Gott  Czernybog.  Was  genau  ursprünglich  slawisch  ist,  lässt  sich  leider  nicht  genau
herausfinden, aber interessant sind die Zorya ganz bestimmt. 

Quellen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen  
http://en.wikipedia.org/wiki/Zorya  
http://www.goddessaday.com/eastern-european/the-zoryas  
http://en.wikipedia.org/wiki/Zaria_%28goddess%29  
http://www.artedea.net/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=59  
http://en.wikipedia.org/wiki/Perun  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Midday  
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittagsfrau  
http://de.wikisource.org/wiki/Das_Mittagsgespenst  
http://www.seeulausitz.de/plaintext/seenlandfuehrer/lausitzer-sagen/mittagsfrau/index.php  
http://www.kolocollaboration.org/?item=15929  
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Ix Chel S.131 von Erin Silversmith: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ixchel.svg 
Bild Carisia1a2 von Classical Numismatic Group, Inc. S.132: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carisia1a2.jpg
Bild Capua_AE_Semuncia von Classical Numismatic Group, Inc. S.132: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capua_%C3%86_Semuncia_590029.jpg?uselang=de 
Zierelemente Font Lucy Charms S.132: 
http://www.schriftarten-fonts.de/fonts/3911/lucky_charms.html 
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KuanYin S.133 von huangdan 2060: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mi_Yin_Temple_Kuan_Yin_1.jpg 
GuanYin S. 134 von Farm: 
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Guanyin S.134 von Rebecca Arnett: 
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Isis Persephone S. 138 von Wolfgang Sauber: 
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Kore S. 139 von Marsyas: 
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Persephone S. 140 von Marsyas: 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg 
Rosetti Persephone S. 141 von MobiDick: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Gabriel_Rossetti_-_%22Persephone%22.jpg 
Bellona S. 142 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Bellona_cour_Carree_Louvre.jpg 
Münze S. 142 von Sailko: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristoforo_di_geremia,_marte_e_bellona_incoronano_alfonso_V_d
%27aragona,_1458_ca.JPG?uselang=de 
Bellona von Rodin S. 142 von Lomita: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L75_-_Mus%C3%A9e_Rodin_-_Bellone.JPG?uselang=de 
Bellona-Tempel S. 143 von Lalupa: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S_Angelo_-_area_Bellona_1280203.JPG 
Doppelaxt S. 143 von AnonMoos: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labrys-symbol.png?uselang=de 
Schale S. 144 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cup_Mercury_Maia_CdM.jpg 
rosmerta von S. 144 von QuartierLatin196: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercurius_Rosmerta_HistMusPfalz_3513.jpg 
Chicomecoatl S. 145 von Spetsedisa: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicomecoatl_2.jpg 
Maisgöttinsymbol S. 145 von Lumos 3: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atira_corn_goddess_symbol.jpg 
Cinteotl S. 146 von Gigette: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cinteotl_Borgia.jpg 
Mais S. 147 von Jenny Mealing: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peruvian_corn.jpg?uselang=de 
Mazu S. 148 von Koika: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Mazu.jpg 
Mazu S. 148 von Prattflora: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matzu.jpg 
Mazu S. 149 von A16898: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsu_D2012.jpg 
Mazu Tempel S. 150 von Sengkang: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thian_Hock_Keng_3,_Oct_06.JPG 
Prozession S. 151 von Kameyou: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-04-18_Heaven_Goddess_056.jpg 
Medusa Altar S. 152 von Wolfgang Sauber: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ny_Carlsberg_Glyptothek_-_Archaischer_Altar_Medusa.jpg 
Athene Medusa s. 152 von Soenke Rahn: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Athene_mit_Spiegelbild_der_Medusa_%28Museumsberg,_Flensburg%29.JPG 
bernini Medusa S. 153 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medusa_Bernini_Musei_Capitolini.jpg 
Zwischengrafik Medusa von Fae: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medusa_Head_Drawing.jpg 
Calliope S. 153 von AndreasPraefcke: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Kern_Die_Muse_Kalliope_um_1640.jpg 
Tanz der Musen S. 154 von Tetraktys: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romano-dance_of_the_muses.jpg 
Euterpe S.154 von Shuishouyue: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euterpe,_Muse_of_Poetry_by_Egide_Godfried_Guffens.jpg 
Melpomene  S.  155  von  Elizeya:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B0_.jpg 
Polyhymnia S. 155 von anagoria: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1455-60_Muse_Polyhymnia_anagoria.JPG 
Urania S. 156 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urania_Pio-Clementino_Inv293.jpg 
Terpsicore S.156 von Penarc: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terpsichore_v_Canova.jpg 
Erato S. 157 von ChrisO: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erato_monte_calvo.jpg 
Mousai Helikon S.157 von Bibi Saint-Pol:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mousai_Helikon_Staatliche_Antikensammlungen_Schoen80_n1.jpg 
Die Neun Musen S.158 von Jane023: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lodewijk_Toeput_-_The_Nine_Muses.jpg 
Zwischengrafik Pegasus S. 158: 
http://www.fontspace.com/walter-velez/mythical-and-hoplite-noodgies44 
Nephthys S. 159 von Rama: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nephthys_N4051_mp3h8832.jpg?uselang=de 
Nephthys S. 159 von Museum Walters Art: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_-_Nephthys_-_Walters_481654.jpg 
Nephthys S. 159 von Frank Kovalchek: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Art_in_the_Egyptian_section_%288437683790%29.jpg 
Nike S. 160 von Bibi Saint-Pol: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terracotta_Nike_4th_century_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg 
Nike S. 160 von Marie-Lan Nguyen: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winged_Nike_Louvre_Ly1651.jpg 
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Nike Ephesus S. 161 von Maxfield: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goddess_Nike_at_Ephesus,_Turkey.JPG 
Bronze Nike S. 161 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_Nike_Louvre_Br1679.jpg 
Nike Warschau s. 162 von PawelID: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Nike.JPG 
Nyx S. 162 von Sailko: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arte_romana,_statuetta_di_nyx_o_selene,_I_secolo_ac.JPG 
Night S. 163 von Shuishouyue: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Night_by_Auguste_Raynaud.jpg 
Nuit S.163 von Thebrid: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_%281825-1905%29_-_La_Nuit_%281883%29.jpg 
Nix S. 164 von Shuishouyue: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyx_by_Henri_Fantin-Latour.jpg 
Oshun S. 165 von The Wahine Photo Treasure Hunters:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WLA_haa_Kneeling_Female_Figure_2.jpg  
Oshun S.165 von Barbarella Gonzales Acevedo: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oshun_Cole.jpg  
Oshun-Tempel S. 166 von Alex Mazzeto: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Templo_Osun2.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Templo_Osun3.jpg 
Oxun S. 167 von Jurema: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxun.jpg 
Oshun-Tempel S. 168 von Alex Mazzetto:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Templo_Osun4.jpg 
Pandora S. 169 von Startaq: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pandora.jpg 
Pandora Skulptur S. 169 von Lee M: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harry_Bates_-_Pandora,_1891,_front_-
_on_temporary_display_at_Tate_Britain,_August_2010.png 
Pandora S. 170 von Yair Haklai: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Gibson-Pandora-Victoria_and_Albert_Museum.jpg 
Rosetti Pandora S. 170 von Dmitry Rozhkov: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_Gabriel_Rossetti_-_Pandora_-_1869.jpeg 
WahineTane S.171 von Kahuroa:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WahineTane.jpg 
Tane-Baum S. 171 von BriYYZ: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_Awe_%282054095712%29.jpg 
Geschnitzer Tane S. 172 von Avenue: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carving_of_Tane_nui_a_Rangi,_at_Auckland_Zoo.jpg 
Peitho S. 173 von Jastrow: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eros_Peitho_Venus_Anteros_MAN_Napoli_Inv9257.jpg 
Pele S. 175 von Remih: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pele_%281%29.jpg 
Pele S. 175 von Esmerelda
Vulkan S. 176 von 
1981willy:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eruption_1954_Kilauea_Volcano.jpg 
Kapiolani S. 176 von Kavebear: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapiolani_defying_Pele.jpg 
Perchten S. 177 bis 180 von artemisathene
Klimt Bild S. 181 von Mefusbren69: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimt_-_Medizin.jpg 
Jupitersäule Mainz S. 181 von Martin Bahmann: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupitersaeule_detail4.jpg 
Tempel minerva medica S. 182 von Lalupa: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquilino_-_tempio_di_Minerva_medica_-_Horti_liciniani_2059.JPG 
Mater Matuta S. 183 von Nicola D´Orta: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mater_Matuta.jpg 
Feronia S. 184 von artemisathene
Mater Matuta S. 185 von AgTigress: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_terracotta_mother_goddess_1.JPG 
venus cloacina S.185 von Cassius Ahenobarbus: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacellum-venus-cloacina.jpg 
tempel venus genitrix S. 186  von Ascander: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RomaForoCesareDaNord.JPG 
salubrity S. 186 von Marie-Lan Nguynen: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salubrity_fontana_di_Trevi_Roma.jpg 
Lilith S. 187 von Rama: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collier-Lilith.jpg 
Schlangengöttin S. 187 von Olaf Tausch: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_Schlangeng%C3%B6ttin_01.jpg 
münze S. 188 von WorldImaging: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NereidAndKetos.JPG 
Kundalinischlange S.188 von Adityamadhav83: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serpent_deity_relief_at_Pogallapalli_in_Khammam_district.jpg 
Gorgoneia S. 188 von Shakko: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorgoneia_cast_pushkin.jpg 
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