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Herzlich Willkommen zur Ausgabe 57 des Schlangengesangs

In dieser Ausgabe beginnen wir unsere Weltreise mit dem Kontinent Afrika. So vielfältig wie dieser sind auch 
unsere Beiträge dazu.
In der nächsten Ausgabe geht es dann nach Amerika. Auch für diese Ausgabe freuen wir uns über rege 
Mitarbeit unserer LeserInnen. Wer  einen Beitrag für die nächste Ausgabe schreiben möchte, schickt die 
Texte bitte an kontakt@schlangengesang.com . 

Viel Spaß beim Lesen

Euer Schlangengesang-Team 
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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. 
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. 
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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 
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. 
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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 
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  
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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 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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.
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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.

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. 
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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. 

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
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Götter, Geister und Ahnen im modernen Afrika

Schon längst lebt nicht mehr die Majorität der Menschen in 
Afrika  in  dörflichen  Stammesgemeinschaften.  Die 
Attraktivität  der  Städte,  vor  allem  was  die  Arbeitsplätze 
angeht,  zieht  auch  die  Afrikaner  in  die  Großstädte.  Das 
bedeutet  aber  noch  lange  nicht,  dass  traditionelle 
Glaubensvorstellungen  aufgegeben  werden.  Nicht  selten 
nehmen  die  Menschen  Götter  und  Rituale  mit  in  die 
Großstädte oder sogar ins Ausland, wenn sie beispielsweise 
zu uns nach Europa immigrieren. 

Auch wenn heute auf dem schwarzen Kontinent das Christentum und der Islam vorherrschen, spielt die alte,  
traditionelle Religion der afrikanischen Völker weiterhin eine große Rolle im Alltag der Menschen. Ganz egal 
welcher Religion die  Menschen angehören,  der  Glaube an Hexen und bösartige magische Handlungen 
durch Personen, die „verzaubern“ können, ist  immer noch lebendig.  Viele psychische Erkrankungen wie 
Angststörungen,  Depressionen oder auch Anfallsleiden werden noch immer als  „Besessenheit“  oder  als 
Angriff durch den „bösen Blick“ einer „Hexe“ gedeutet. Auch die Unfruchtbarkeit einer Frau wird häufig als ein 
Zeichen eines bösen Zaubers angesehen.

In  der  Vorstellung  der  meisten  Afrikaner  sind  Hexen  eigentlich  immer  alte  Frauen.  Diese  werden  als 
besonders machtvoll angesehen und respektvoll  verehrt. Meist werden bestimmte Frauen in der eigenen 
Sippe als  Zauberinnen oder  Hexen angesehen.  Ihnen  wird  entsprechend ehrfurchtsvoll  begegnet,  jeder 
achtet darauf, diese Frauen nicht zu verärgern und sie stattdessen durch Geschenke und Fürsorge für sich  
einzunehmen. Selbst die Heilpriester, die Babaláwo, haben meist ein oder zwei „Hexen“ als Helferinnen, weil  
diese sich besonders gut mit den negativen Energien auskennen und sie in gute Energien wandeln können.

Generell  werden  die  älteren  Personen  im  Stamm  als  weise  und  als  Übermittler  der  universellen 
Lebensenergie  („aché“,  „ase“  oder  „ashé“  auf  Englisch  „power“)  angesehen.  In  patriarchal  lebenden 
Gemeinschaften  werden  meist  ein  oder  zwei  Enkel  dem Großvater  als  Hilfe  zur  Seite  gestellt,  in  den  
matriarchalen Stämmen soll sich meist das älteste Kind um die Großeltern der Mutter kümmern. Das soll 
helfen, kein Rivalitätsgefühl zwischen Mutter und Tochter aufkommen zu lassen. 

Das theoretische Wissen wird  in  den traditionell  lebenden 
Stammesgemeinschaften  mündlich  in  Form  von 
Sprichwörtern,  Märchen,  Legenden  und  Fabeln 
weitergegeben. Dieses Wissen wird den Kindern bereits von 
klein auf vermittelt. Dazu gehören die Glaubensinhalte der 
alten  Religion:  die  Trennung  in  eine  sichtbare  und 
unsichtbare Welt, die Welt der Lebenden und die der Götter, 
Ahnen und Geister. Vor allem das Erlernen und Beherrschen 
der  Tabus,  die  die  Götter  von  den  Menschen  fordern,  ist 
essentiell für die traditionelle Erziehung afrikanischer Kinder. 
Die  Erziehung  wird  abgeschlossen  von  der  Initiation  ins 
Erwachsensein.  Zwischen  12  und  14  Jahren  werden 

8



Sch langengesang Ausgabe 57  –   Januar  2013

Mädchen  und  Jungen  durch  besondere  Riten,  zu  denen  Unterricht  in  den 
Mythen des Stammes, den Vorschriften und Tabus, den Glaubensinhalten und 
den  magischen  Vorstellungen  der  Gemeinschaft  zählen,  in  die  Welt  der 
Erwachsenen aufgenommen. 

Aus der Stammesgemeinschaft ausgeschlossen zu werden ist die schlimmste 
Strafe für einen Afrikaner. Nach den traditionellen Vorstellungen ist er damit für 
immer verloren, er ist von der Verbindung zu seinen Stammesgöttern, seinen 
Ahnen und der von ihnen übermittelten Kraft „aché“ abgeschnitten. Seine Seele 
wird  nach  seinem  Tod  im  Nichts  umherirren.  Ist  die  Entscheidung  zum 
Ausschluss aus der Gemeinschaft gefallen, und diese Entscheidung trifft  der 
Stammesrat  nur  nach  jahrelangem,  wiederholtem  Fehlverhalten,  wird  die 
Ausstoßung rituell durchgeführt. Symbolisch wird der Körper des Frevlers aus 
der Sippe ausgeschieden und aus der Linie der Ahnen getilgt. Es ist bekannt,  
dass dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft früher nicht selten dazu führte, 
dass der Ausgestoßene innerhalb weniger Tage starb, einfach weil er glaubte, 
ohne die Kraft der Ahnen und Götter seines Stammes nicht leben zu können. 
Heute wird diese Art Tod nicht mehr häufig sein, eher verliert ein entwurzelter, 

aus der  Gemeinschaft  ausgestoßener  Afrikaner den Halt,  er  verwahrlost  oder verfällt  dem Alkohol  oder 
Drogen. Grundsätzlich wird die Gunst der Sippenältesten als Lebenskraft spendend empfunden, der Entzug 
dieser Gunst führt zu Depressionen und Vereinsamung, im schlimmsten Falle womöglich sogar zum Tod. 

Der Tod eines alten Menschen oder eines Kindes ist für Afrikaner eine selbstverständliche Angelegenheit. 
Beide Personengruppen gelten als schwach und anfällig, ihr Tod wird leichter hingenommen als der Tod 
eines jungen Menschen in der Blüte seines Lebens. Nach den traditionellen Vorstellungen ist der Tod dieser  
Altersgruppe nicht natürlich, sondern die Folge eines bösen Zaubers oder Fluchs. Neider und Feinde werden 
als Verursacher der tödlichen Verhexung vermutet. 
In  der  Regel  wird  versucht,  einen  todkranken Menschen nach  Hause  zu  bringen,  wo ihn  seine  Ahnen 
erwarten. 

Ist eine Stammesregel gebrochen worden, ein Sippenmitglied bestohlen oder betrogen worden, der Sippe 
Schande bereitet worden oder ähnliches, wird ein Stammesrat abgehalten, der einem immer gleichen Ritus 
folgt: Die Versammlung wird von dem Ältesten /der Ältesten eröffnet. Zunächst darf jede Partei ihre Sicht der  
Dinge darstellen, dann diskutieren die Ältesten. Schließlich entscheidet eine Jury und der Sippenvorstand 
gibt das Ergebnis bekannt. Nach der gegenseitigen Entschuldigung der Parteien oder der Entschuldigung 
gegenüber  den  Stammesältesten  wird  die  Versöhnung zelebriert:  mit  einem Gebet,  der  Verteilung  von 
Kolanüssen  (bei  vielen  afrikanischen  Völkern  eine  Geste  der  Versöhnung)  und  einem  gemeinsam 
dargebrachten  Opfer,  als  Sühneleistung  gegenüber  den  Göttern  und  Ahnen,  wird  die  Ordnung 
wiederhergestellt. 

Ordnung  ist  nicht  nur  ein  Thema  innerhalb  der  Stammesgemeinschaften,  sondern  spielt  im  religiösen 
Verständnis der traditionellen afrikanischen Religionen eine herausragende Rolle. Man könnte sogar sagen, 
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dass die kosmische Ordnung, die der Afrikaner im Wirken der Natur 
erkennt und als unsichtbare Welt begreift  in  der sichtbaren Welt der 
Menschen  weitergeführt  werden  muss.  Es  kommt  also  zu  einem 
Wechselspiel der Ordnung in der jenseitigen und der diesseitigen Welt - 
zwischen  beiden  muss  eine  Balance  hergestellt  werden.  Die 
unsichtbare Welt wird von einer geschlechtslosen Schöpferkraft mit den 
Naturgeistern  „Orishas“  und  den  Ahnen  geteilt.  Die  von  diesen 
ausgehende Lebensenergie „aché“ wird an Menschen, Tiere und sogar 
Pflanzen  und  Steine  weitergegeben.  Diese  Lebensenergie  nimmt  im 
Laufe des Lebens ab und muss durch Opfer und Rituale immer wieder 
erneuert  werden.  Der  Umgang  mit  der  „aché“  wird  als  magische 
Handlung  verstanden.  Jede  magische  Handlung  birgt  ein  gewisses 
Risiko. Die kraftvolle „aché“ kann potentiell gut oder schlecht eingesetzt 
werden: als weiße oder schwarze Magie. Aus diesem Grund werden 
Hexen als so machtvoll angesehen und gefürchtet. Sie können nämlich 
prinzipiell  immer  Gutes  wie  Schlechtes  bewirken.  Einen  echten 
Dualismus von „gut“ und „böse“ kannten die Menschen in Afrika vor der 
Missionierung durch die abrahamitischen Religionen ohnehin nicht. 

Die Lebensenergie kann jedem Individuum zufließen, von der unsichtbaren Welt zugeteilt werden oder auch 
abgezogen und zerstört  werden. Jeder Afrikaner kann diese Energie fühlen, sie unmittelbar erleben und  
auch wahrnehmen, wenn sie ihn verlässt. Zu Beispielen wie die „aché“ erlebt wird, gehören: Gesundheit,  
Aktivität, das Wohlwollen der Sippe und der Freunde, sexuelle Potenz, Fruchtbarkeit, Erfolg, Vermehrung 
des  Vermögens  und  das  Wohlergehen  der  eigenen  Tiere  und  des  eigenen  Ackerlandes.  Be-greifbare 
Energie  beziehen  diejenigen,  die  noch  mit  der  traditionellen  Naturreligion  leben,  auch  häufig  aus  den 
Amulett-Beuteln aus Leder, in denen die Inhaltsstoffe sind, die der Orakelpriester bei der Befragung der 
unsichtbaren  Welt  ermittelt  hat.  Sie  sollen  ihrem  Träger  die  „aché“  weitergeben.  
Die „aché“ genannte Lebensenergie, wird von den Ahnen der Sippe aus der unsichtbaren Welt in die Welt 
der Menschen transferiert oder kann von einem der vielen Naturgeister auf Befehl der Götter positiv oder 
negativ  gelenkt  werden.  Diesen Weg kann auch derjenige  nutzen,  der  weiß,  wie  man sich  die  Geister 
nutzbar macht, der die Technik des Beschwörens beherrscht. Prinzipiell kann jeder der Geister dienstbar 
gemacht werden. Über das Darreichen von bevorzugten Speisen oder Gegenständen, Pflanzen, Farben 
oder Liedern, kann ein geübter Magier einen Geist an sich binden. Wer nun dem Geist befehlen kann, regiert 
auch über dessen „aché“ und kann sie nutzen.

Der Strom dieser Lebensenergie fließt auch in der Welt der Ahnen. Sie umgeben die Lebenden und warten 
darauf, wiedergeboren zu werden. Die Ahnen überwachen, ob die Lebenden die Stammesordnung erhalten, 
die Götter ehren, Opfer bringen und die geforderten Rituale einhalten. Leistet der Stamm dies, wird er über  
den Stammesältesten mit der „aché“ der Ahnen versorgt. Durch ihn wiederum werden auch die anderen 
Stammesmitglieder mit Lebenskraft versorgt – allerdings nur, wenn sie die Alten ehren und ihnen helfen. Es  
kommt zu einem Kreislauf der Energie: die unsichtbare Welt versorgt die sichtbare, die Alten geben die  
„aché“ weiter an die Jüngeren und immer weiter bis zu den Kindern und sogar den Pflanzen und Tieren des 
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Stammes. Die Afrikaner erleben dies als ein stetiges Geben und Nehmen und sich selbst als ein Glied in 
einer langen Kette. Denn derjenige, der Lebensenergie empfängt, gibt sie auch als eine Art „Feed-back“ an  
die Älteren zurück – dadurch wird  jeder  Empfänger wiederum Geber von Energie.  Die  „aché“ ist  somit  
unerschöpflich.  Dadurch wird  verständlich,  warum die  Alten in der  afrikanischen Stammeskultur  eine so 
wichtige Rolle spielen. Ganz anders als bei uns gelten sie als die Ersten in der Reihe der Weitergabe der  
kosmischen Energie. Nur wer die Alten respektiert und ehrt hat Anteil an ihrer „aché“. Deshalb ist es den 
Menschen in Afrika nicht unangenehm oder lästig, sich um ihre Senioren zu kümmern. Eine wundervolle 
Vorstellung, die unserem Kulturkreis sehr gut täte!

Dazu  fühlt  sich  jedes  Stammesmitglied  einer  Gottheit  oder  einem  Naturgeist 
besonders zugetan,  achtet  auf  die Darbringung von Opfern,  die Anbetung und die 
Einhaltung der göttlichen Tabus. Die Zuordnung zu einem göttlichen Wesen erfolgt 
bereits nach der Geburt mit Hilfe des Orakels (s.u.). Damit kann es sein, dass der  
zugeordnete Mensch die Lieblingskleidung, die Lieblingsfarbe und das Lieblingsessen 
oder  Getränk  des  jeweiligen  Gottes  bevorzugt.  Umgekehrt  wird  dieser  Anbeter 
vermutlich  auch  die  Tabus  des  Gottes  einhalten  und  bestimmte  Nahrungsmittel 
ablehnen. Schon als Kind lernt er oder sie die Loblieder „Oriki“ des jeweiligen Gottes, 
die er dann auch später, bei der Arbeit oder im Alltag singen wird. Über diese Lieder 
findet  ebenso  ein  Austausch  der  Lebensenergie  statt,  wie  durch  den  Kampftanz 
Capoeira. 

Die Yoruba in Nigeria haben ein Orakel, das Ifa-Orakel, das sehr häufig konsultiert 
wird. Bei allen wichtigen Entscheidungen wird das Orakel durch die/den HeilerIn 
und HohepriesterIn, den Babaláwo, befragt und mit seiner Hilfe der Wunsch der 
Götter  ausgelegt.  Das  Orakel  besteht  aus  zweimal  8  Palmnüssen  oder 
Samenkapseln, die geworfen werden und je nach Lage (konvex oder konkav) eine I  
oder  eine  II  ergeben.  Es  gibt  256  Möglichkeiten,  jeder  wird  ein  Oraktelzeichen 
(„Odu“)  und  damit  eine  Orakelgeschichte  zugeordnet.  Das  Ergebnis  wird  nach 
jedem  Wurf  auf  dem,  mit  Holzstaub  präparierten,  Orakelbrett  notiert.  Nach  der 
Überlieferung hatte Orunmila, der Gründer des Orakels, einen Traum, in dem er 
sah, wie der oberste Gott des Volkes jedem Menschen, der geboren wird, einen 
Berufswunsch  erfüllte.  Deshalb  glauben  die  Yoruba  heute  noch  an  die 
Vorbestimmung des Berufes. Sie glauben, dass mittels des Orakels der Wunsch der 
Götter und die eigene Bestimmung ermittelt werden kann. Keiner der das Orakel 
befragt,  zweifelt  an der Richtigkeit  der Aussage. Der Auftrag der Götter wird als 
Beweis für die eigene Fähigkeit angesehen, diese Tätigkeit optimal ausführen zu 
können. 

Das gilt  insbesondere bei der Auswahl der Medizinfrauen 
und -männer. Der Lehrling geht mindestens sieben Jahre bei einem Medizinmeister 
in  die  Lehre.  Neben  Heilmethoden  und  Heilkräutern  lernt  er  oder  sie  auch  die 
Handhabung des Ifa-Orakels. Erst, wenn die Befragung des Orakels ergibt, dass der 
Lehrling genug gelernt hat, wird die Initiation zur Heilerin oder zum Heiler mit einer 
langen  und  feierlichen  Zeremonie  begangen.  Dabei  bekommt  der  angehende 
Babaláwo ein Gefäß (meist eine Kalebasse) mit sorgfältig ausgewähltem magischen 
Inhalt.  Wenn  dieser  Heiler  initiiert  wurde  und  seine  Heilmittel  besitzt,  zweifelt  
niemand in seinem Stamm mehr an seinen Fähigkeiten. Nach der Befragung des 
Orakels wird diese Heilerin oder dieser Heiler von der unsichtbaren Welt die richtige 
Medizin für den Kranken mitgeteilt bekommen und das Leiden heilen können, davon 
sind alle überzeugt. Auch stellt der Heiler dabei fest, ob nicht ein magischer Angriff  
der  Krankheit  zugrunde  liegt.  Dann  müssen  vor  allem  magische  Mittel  zur 
Behandlung eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, das keine Rache geübt werden 
darf, weder mit der Hilfe von schwarzer Magie, noch durch einen tätlichen Angriff. Es 
wundert also nicht, dass eine sehr häufige Antwort des Ifa-Orakels ein Verbot ist,  
sich zu rächen, habsüchtig oder gierig zu sein. 

Bei  den  traditionell  lebenden  Yoruba  wird  das  Ifa-Orakel  alle  5,  7  oder  9  Tage befragt.  Das  gibt  dem 
Stammesmitglied die Sicherheit,  immer optimal geschützt  zu sein.  Bei jedem Anzeichen von magischen 
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Angriffen gibt der Heiler Anweisungen, wie die Opfer auszusehen haben oder mit welchem Amulett oder 
Beutel mit magischem Inhalt ein Schutz gegen den Angriff erfolgen kann. Die „aché“ der angerufenen Götter  
oder Geister schirmt denjenigen, der das Orakel befragt hat, vor der „aché“ anderer Götter und Geister ab,  
die Unglück und Krankheiten bewirken können.

Neben den magischen Heilmitteln raten einheimische HeilerInnen auch 
zu  Heilmitteln  aus  Pflanzen  und  Mineralien,  die  bei  der  richtigen 
Mondphase  unter  magischen  Gesängen  geerntet  und  geschürft 
wurden. Die Bestandteile der Rezepturen können die Hilfesuchenden 
auf  den  so  genannten  „juju-markets“  kaufen  und  sich  ihre  Medizin 
daraus  herstellen.  Auf  den  „juju-markets“  gibt  es  pflanzliche  und 
mineralische Medizin genauso wie Teile von Tieren, Vogelfedern und 
vieles mehr. 

Das immer zum Heilritual gehörende Opfer an einen bestimmten Gott, 
wird  in  der  Regel  von  mindestens  einem  oder  mehreren  Tabus 
begleitet.  Der  Medizinmann  gibt  den  Hilfesuchenden  bestimmte 
Aufgaben, die einige Zeit lang beibehalten werden müssen: Kleidung 

in einer bestimmten Farbe zu meiden, keinen Alkohol zu trinken oder auf ein bestimmtes Nahrungsmittel zu 
verzichten. Je mächtiger die Gottheit, desto strenger ist das Tabu. 

Der traditionelle Heiler der Yoruba macht keinen Unterschied bei der Religionszugehörigkeit seiner Kunden. 
Er behandelt Christen und Moslems genauso wie seine naturreligiösen Stammesbrüder und -schwestern. 
Doch heutzutage gibt es auch christliche oder mohammedanische Heiler,  die eine synkretistische Magie 
praktizieren. Das heißt, sie verbinden die traditionellen Glaubensinhalte mit der neuen Religion. Statt der  
Opfer soll der Behandelte Gebete sprechen, spirituelle Lieder singen und Amulette mit christlichen Symbolen 
oder Koransuren tragen. 

Neben der  Heilmagie  werden  von  den „Hexen“  oder weisen Frauen der  Afrikaner vor  allem Geld-  und  
Reichtums- sowie Liebeszauber durchgeführt. Nicht jede Frau kann Heilerin oder „Hexe“ werden. Dazu muss 
sie eine natürliche Befähigung haben und von den Göttern anerkannt werden. Nicht selten benutzen die  
weisen Frauen für ihre Magie kleine Figürchen aus Ton, in die sie etwas von demjenigen hineinkneten, dem 
der Zauber gelten soll. So werden gerne Haare oder Fingernägel verwendet. Um noch bessere Wirkung zu  
zeigen, muss die Figur mit  einem nächtlichen Ritual  aufgeladen oder auf 
einem Friedhof beerdigt werden. 

Für einige Formen der negativen Zauberei  braucht es nicht  einmal einen 
Magier  oder  eine  Hexe,  man  kann  sie  selbst  durchführen.  Dazu  zählt 
zunächst einmal der „böse Blick“. Dazu starrt  man demjenigen, dem man 
etwas  Schlechtes  wünscht  in  die  Augen  und  denkt  dabei  den  „bösen 
Wunsch“.  Um  sich  davor  zu  schützen,  findet  man  an  vielen  Wänden 
Handabdrücke,  die  vor  dem  „bösen  Blick“  schützen  sollen.  In  der 
muslimischen  Bevölkerung  bevorzugt  man  Amulette  mit  der  „Hand  der 
Fatima“. Die Angst vor diesem „bösen Blick“ führt dazu, dass es Afrikaner 
nicht  gerne haben,  bei  Verhandlungen oder Auseinandersetzungen ihrem 
Gegenüber in die Augen zu sehen.
 
Eine weitere Variante, der sebst ausführbaren Magie ist der „Fluch“. Dafür 
starrt  der  Verfluchende denjenigen Menschen,  den er  schädigen will  aus 
einiger Entfernung an und murmelt dabei seine Verwünschung. Der Fluch kann noch verstärkt werden, wenn 
man zuvor den Zorn eines Gottes oder Geistes erregt und ihn dann auf das Opfer lenkt. Dazu wird zunächst 
ein Opfer durchgeführt. Die beim Beschwörungsopfer gewonnene Asche kann der Fluchende auflecken oder 
essen bevor er seinen Fluch formuliert. Man glaubt, dass dieses Ritual den Fluch verstärkt. 

Grundsätzlich ist die Bedeutung des Wortes in der afrikanischen Kultur besonders wichtig. Das Wort gilt als 
ursprünglichste Form der Lebensenergie. Derjenige, der gut mit Worten umgehen kann, gilt als Träger der 
göttlichen Kraft. Bei den Gesängen und magischen Formeln setzen die HeilerInnen und „Hexen“ die Worte 
mit Bedacht ein. 
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Das  „Verletzen  der  Fußspur“  ist  eine  sehr  altes  magisches  Mittel.  Dafür  wird  ein  frischer  Fußabdruck 
desjenigen, dem man schaden will, mit dem Messer quer durchgeschnitten. In den Schnitt kann man noch 
die Asche eines Rituals, wie oben beschrieben, einstreuen und gleichzeitig eine Verwünschung murmeln. 

Gefährlich ist  die Methode der „Tabu-Magie“. Dabei wird ein Tabu-Verstoß gegen einen der Götter oder 
Geister  begannen,  um den Ärger  dieses  höheren  Wesens zu  erregen.  Die  dabei  entstehende  Energie  
versucht man dann umzuleiten auf denjenigen, dem man schaden will. Man kann sich vorstellen, dass die 
Methode nicht ganz ungefährlich ist. Doch wird ein Gott oder Geist mit dem richtigen Ritual und den richtigen 
Worten zum Dienst aufgefordert, hat er keine Wahl. Er muss dem Orakelpriester oder der „Hexe“ gehorchen 
und ihm seine Kraft zur Verfügung stellen. 

Bei allen magischen Handlungen gilt, die Spielregeln der Götter und Geister müssen eingehalten werden. 
Außerdem ist es strikt verboten, jemanden zu schädigen, der unschuldigen Herzens ist und noch nie etwas 
Böses  getan  hat.  Tut  man  das  doch,  kehrt  sich  der  böse  Zauber  gegen  den  Verursacher.  
Der Glaube, dass kein Magier und keine Hexe sterben darf, bevor nicht alle Untaten gebeichtet wurden, führt  
dazu, dass auf dem Totenbett die abenteuerlichsten Geschichten erzählt werden.

Viele dieser alten Glaubensinhalte sind noch heute in der afrikanischen Kultur vorhanden und werden, zwar  
häufig verändert, von den Menschen auch im modernen Alltag gelebt. Die Angst vor dem „bösen Blick“, vor 
Flüchen und magischen Angriffen auf die eigene Gesundheit, sind tief im kollektiven Unbewussten verankert. 
Selbst im Stadtleben oder sogar im Ausland kann man noch Reste dieser Glaubensvorstellungen erkennen.  
Nicht selten äußern sie sich in psychischen Erkrankungen, in Angststörungen und Depressionen. Die Götter, 
Geister und Ahnen lassen ihre Menschen nicht los.

Literatur und Links: 
Christoph Staewen, Kulturelle und psychologische Bedingungen der Zusammenarbeit mit Afrikanern, Weltforum Verlag, München, Köln,  
London, 1991
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Religionen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Yoruba_%28Volk%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion_der_Yoruba 
http://de.wikipedia.org/wiki/If%C3%A1-Orakel 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13

http://de.wikipedia.org/wiki/If%C3%A1-Orakel
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion_der_Yoruba
http://de.wikipedia.org/wiki/Yoruba_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Religionen


Sch langengesang Ausgabe 57  –   Januar  2013

Yoruba

In Westafrika am atlantischen Ozean lebt das Volk der Yoruba. Es lebt in 
Nigeria,  Ghana,  Benin  und Togo,  wobei  die  Konzentration auf  Nigeria 
liegt. Dort stellen die Yoruba etwa 20% der Bevölkerung. Die Ursprünge 
der Yoruba finden sich wahrscheinlich in Ägypten, von wo sie vor etwa 
5000  Jahren  Richtung  Südwesten  zogen.  Sie  bildeten  nie  einen 
einheitlichen Großstaat,  sondern lebten in kleinen Stadtstaaten,  denen 
Könige  vorstanden.  Städte  waren  auch  ihre  bevorzugten  Lebensorte: 
Schon zur Zeit des europäischen Mittelalters gab es Städte mit 100.000 
Einwohnern. 

Mit einer Stadt begann nach dem Yorubaglauben auch die Schöpfung der 
Erde: Es ist Ile-Ife, die Stadt, in der heute noch das geistige Oberhaupt, 
der Ooni, seinen Wohnsitz hat. Ile-Ife liegt im Südwesten Nigerias und 
hatte ihre Blütezeit im 13. Jahrhundert. Dorthin schickte der oberste Gott 
Oludumare seinen Sohn Obatala,  um die Erde zu erschaffen. Obatala 
betrank sich aber stattdessen mit Palmwein, und sein Bruder Oduduwa, 
der ihm gefolgt war, nahm die Tasche mit den Schöpfungswerkzeugen 
und erschuf damit die Welt.

Die Sprache Yoruba ist eine der vier Hauptsprachen Nigerias und wird 
von ca. 30 Millionen Menschen gesprochen. Die Küste, an der die Yoruba 
leben, war lange Zeit als Sklavenküste bekannt. Die Yoruba beteiligten 
sich erst aktiv am Sklavenhandel und verkauften ihre Nachbarn an die europäischen Händler, als das Volk 
aber durch innerpolitische Streitigkeiten geschwächt war und es Nachschubprobleme bei den Sklaven gab, 
wurden sie selbst Opfer der Sklavenhändler. (s. Artikel über afroamerikanische Kulte in dieser Ausgabe)

Die  Yoruba-KünstlerInnen  sind  bekannt  für  ihre  Skulpturen  aus 
Stein, Holz, Ton und Bronze. Die Könige und Priester tragen mit 
feinen  Perlen  bestickte  Gewänder  und  Kronen.  Aus  Holz 
geschnitzte Masken werden bei rituellen Handlungen und Tänzen 
verwendet, z.B. beim Geledetanz. Die rituellen Tänze des Gelede-
Männerbundes wurden 2001 von der Unesco zum immateriellen 
Weltkulturerbe  ernannt.  Getanzt  wird  zu  Ehren der  Weiblichkeit, 
besonders der Mutterschaft, und um die bösen Kräfte der Frauen 
zu besänftigen.

Wenn Yoruba-Paare Eltern werden, haben sie viel öfter als Paare 
anderer Kulturen Freude und Arbeit gleich im Doppelpack: Bei den 
Yoruba werden nämlich überdurchschnittlich oft Zwillinge geboren. 
Während  z.B.  in  Deutschland  1  bis  2  Prozent  aller  Geburten 
Zwillingsgeburten sind, sind es bei den Yoruba zwischen 5 und 20 
Prozent. Das war nicht immer ein willkommener Segen. Bis zum 
19. Jahrhundert hielt man Zwillinge für Unglücksbringer und tötete 
eines  oder  beide  Kinder,  manchmal  sogar  die  Mutter.  Danach 
wendete  sich  das  Blatt  und  man  begann  damit,  Zwillinge 
besonders  zu  verehren.  Da  bei  Zwillingsfiguren  die 

Kindersterblichkeit  besonders hoch ist,  bildete sich die Verehrung der Ibedji-Figuren heraus.  Ibedjis sind 
Zwillingsfiguren,  die  die  verstorbenen  Kinder  symbolisieren  und  von  der  Mutter  und  später  auch  vom 
überlebenden Zwilling wie ein lebendes Kind gekleidet, gewaschen und herumgetragen werden.

Die  Yoruba-Kultur  ist  patriarchal  und  erlaubt  die  Polygamie.  Wie in  vielen  indigenen Kulturen  ist  durch 
Ethnologen auch über die Yoruba mehr von der männlichen Kultur überliefert als von der Kultur der Frauen. 
Denn die Ethnologen – meist Männer – nahmen die Frauen entweder gar nicht wahr oder hatten keinen 
Zutritt zu den Wirkungskreisen der Frauen. 
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Die  Religion  der  Yoruba  wurde  im  Laufe  der  Zeit  von  Islam  und  Christentum 
überlagert.  Sie  bekam  aber  neuen  Auftrieb  u.  A.  durch  Susanne  Wenger,  die 
zusammen mit lokalen Künstlern seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts den 
Oshun-Hain restaurierte. (siehe auch den Artikel über Oshun in dieser Ausgabe)

Dem religiösen  Pantheon der  Yoruba  steht  als  oberste  Gottheit  Olodumare  (auch 
Olorun, Odumare, Olofi) vor. Olodumare gilt als geschlechtsneutral und als SchöpferIn 
der Orishas und der Ashe.

Orishas sind die Boten und Mittler zwischen Olodumare und den Menschen. Manche 
bezeichnen sie als Götter, manche eher als Engel. Olodumare selbst ist zu mächtig 
und zu fern, als dass die Menschen direkt mit ihm/ihr kommunizieren können, mit den 
Orishas sprechen kann aber jeder, der ihre Riten und Opferungen durchführt. 

Orishas gibt es viele hunderte, acht davon sind die wichtigsten, die Haupt-Orishas:

Orunmila ist der Oberste der Orishas, der weise Ratgeber, ohne dessen Segen kein 
wichtiges Unternehmen angefangen wird. 

Eshu (auch Elegua, Elegba, Eleda) ist ein Gott, der gerne Spaß hat, er liebt Musik, Tanz, Gesang und Sex.  
Er ist der Trickster der Yoruba-Kultur, der Gott, der einem einen kräftigen Tritt in den Hintern gibt, wenn man 
zu faul wird. Er ist der Türhüter und wird bei jedem Ritual als erster angerufen, auch wenn das Ritual einer 
anderen Orisha gilt. Eshu erscheint meistens männlich, wird aber auch oft als Zwillingsfiguren und dann als 
Mann und Frau dargestellt.

Ogun,  der  Gott  des  Eisens,  des  Handwerks,  der  Jagd  und  der  Landwirtschaft,  des  Kampfes  und  der 
Gerechtigkeit. Er ist ein Hitzkopf, schnell aufbrausend und temperamentvoll. Durch seine Wutanfälle kann er 
großen Schaden anrichten, aber sein Sinn für Gerechtigkeit ist unbestechlich.

Obatala (auch Oshala, Orishala) ist der Intellektuelle unter den Orishas. Er gebraucht lieber seinen Verstand 
als Magie. Er ist klug und schöpferisch, verträgt aber keinen Alkohol, was u. A. dazu führte, dass sein Bruder  

und nicht er der Schöpfer der Welt wurde. 

Oshun,  die  Göttin  der  Liebe  und  Schönheit,  ist  ausführlich  in 
unserem Göttinnenportrait in dieser Ausgabe beschrieben.

Schango,  der Gott  von Blitz und Donner,  hat  überschäumende 
Energie  und  ein  aufbrausendes  Temperament,  voll  von 
Zerstörungs- und Zeugungskraft. Aber bevor er zuschlägt, taktiert 
er gerne erst einmal, denn er liebt Manipulation und Redekunst.

Jemonja (Yemaya),  Muttergöttin  und  Göttin  des  Meeres,  s. 
Schlangengesang  Ausgabe  31.  Jemonja  wird  auch  als 
Doppelwesen Jemonja/Olukun verehrt. Olukun ist ein Orisha des 
Meeres.

Oja, (Oya, Yansa) ist die Herrin des Windes. Sie beherrscht den 
Handel  und den Marktplatz und hütet  die  Friedhofstore.  Sie  ist 
eine Kämpferin  und hält  ein  Schwert  in  der  Hand.  Sie  war mit 
Ogun verheiratet  und später mit  Schango.  Als Schango sie mit 
Oshun betrog, sperrte sie ihn in sein Haus ein. Als er mit Oshuns 
Hilfe fliehen konnte, ging Oja in Schangos Haus und nahm sich 
seine Werkzeuge zur Erzeugung von Feuer und Donner.  Dabei 
leckte sie an der Feuerpaste, die in einem Flaschenkürbis steckte, 

und stieß wegen des brennenden Schmerzes auf der Zunge einen Schrei aus, der zu einem Blitz wurde.  
Seitdem  beherrscht  Oja  auch  Blitz  und  Donner.  Mit  Schango  einigte  sie  sich  später  auf  eine  Art  
Arbeitsgemeinschaft. 
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Alle Orisha haben bestimmte Vorlieben, die in der Art ihrer Verehrung Ausdruck finden. Die Priester der  
jeweiligen Orishas durchlaufen eine lange Ausbildung. Außer für die Verehrung sind die Priester auch noch 
für  die  Orakeldeutung  zuständig.  Das  Ifa-Orakel,  ein  kompliziertes  System,  das  auf  der  mündlichen 
Überlieferung des Textes der Odu-Ifa basiert, darf nur von einem Babalawo gedeutet werden. Babalawo ist  
die höchste Stufe der Ausbildung eines Yoruba-Priesters und kann nur von Männern erlangt werden.

Das Odu-Ifa ist ein heiliger Text und besteht aus 256 Kapiteln, zu denen jeweils ein Orakelzeichen gehört.  
Vergleichbar ist es am ehesten mit dem bekannteren I-Ging. Orakelt wird mit einer Kette aus Samen oder 
Kauri-Muscheln (Opele-Ifa)oder mit Palmnüssen auf einem Orakelbrett  (Ikin-Ifa).  Orakel werden zu jeder 
Situation des Lebens geworfen.  Am wichtigsten sind sie,  um den Willen der Orishas und der Ahnen zu 
erfahren und um das eigene Ori, das Schicksal, kennenzulernen.

Die Yoruba-Anhänger glauben, dass die Ahnen immer mit ihnen verbunden bleiben. Wer heute Großvater ist,  
wird vielleicht nach seinem Tod als sein eigener Enkel wiedergeboren. 
Diese Ahnen werden mit Opfergaben und Ritualen geehrt und um ihre 
Meinung gefragt und reinkarnieren immer wieder in dieselbe Familie. 

Das Schicksal – Ori - eines Menschen hat zwei feste Termine, die nicht 
zu ändern sind, den Tag der Geburt und den Tag des Todes. Für alles 
andere  besteht  eine  vorbestimmte  Möglichkeit,  ein  Weg,  den  das 
Schicksal nimmt, wenn der betreffende Mensch keinen Einfluss darauf 
nimmt.  Dieser Weg kann aber durch Orakel und Opfergaben in eine 
andere Richtung gelenkt werden.

Opfergaben  sind  auch  ein  wirksames  Mittel,  um  Ashe  oder  Ase  zu 
erhalten  und  zu  verstärken.  Ashe  ist  die  persönliche  Energie  eines 
Menschen.  Ashe  verstärkt  sich  durch  gute  Taten  und  durch 
Wohlverhalten  wie  regelmäßige  Opferungen.  Die  Ashe-Energie  kann 
sinken  und  auch  die  Orishas  müssen  ihre  Vorräte  immer  wieder 
auffüllen. Wer also einer Orisha opfert, füllt damit deren Energie auf und 
bekommt im Gegenzug auch neue Ashe für sich. Tieropfer gelten hier 
als besonders wirksam.

Die  Yoruba-Religion hat  nicht  nur  in  Nigeria  wieder mehr  Gläubiger, 
auch in USA gibt es eine wachsende Gemeinde von Yoruba-Anhängern.

http://de.wikipedia.org/wiki/Yoruba_%28Volk%29 
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion_der_Yoruba  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ile-Ife  
http://www.bwoom-gallery.com/Yoruba%20Nigeria_Stammesbeschreibung.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelede 
http://www.pm-magazin.de/r/gute-frage/wo-kommen-die-meisten-zwillinge-zur-welt 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Hain_der_G%C3%B6ttin_Osun 
http://de.wikipedia.org/wiki/If%C3%A1-Orakel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ash%C3%A9 
http://de.wikipedia.org/wiki/Olorun 
http://de.wikipedia.org/wiki/Orisha 
Philip J. Neimark: Die Kraft der Orisha, O.W.Barth Vlg.
Baba Ufa Jarade; Yoruba; Windpferd-Vlg.

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

16

http://de.wikipedia.org/wiki/Orisha
http://de.wikipedia.org/wiki/Olorun
http://de.wikipedia.org/wiki/Ash%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/If%C3%A1-Orakel
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Hain_der_G%C3%B6ttin_Osun
http://www.pm-magazin.de/r/gute-frage/wo-kommen-die-meisten-zwillinge-zur-welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelede
http://www.bwoom-gallery.com/Yoruba%20Nigeria_Stammesbeschreibung.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ile-Ife
http://de.wikipedia.org/wiki/Religion_der_Yoruba
http://de.wikipedia.org/wiki/Yoruba_(Volk)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yoruba_divination_board.jpg


Sch langengesang Ausgabe 57  –   Januar  2013

 Auswanderung der Göttinnen vom „schwarzen 
Kontinent“ in die „neuen Welt“

Bedingt durch die Versklavung von Millionen Afrikanern seit dem 
16.  Jahrhundert  wanderte  auch  die  Religion  vom  schwarzen 
Kontinent in die „neue Welt“ aus. Das ist der Grund, warum wir 
Göttinnen wie Oshun, Oya oder Yemaya nicht nur in Afrika sondern 
auch  in  Nord-,  Mittel-  und  Südamerika  sowie  den  karibischen 
Inseln antreffen. Es lohnt sich, mal einen Blick auf die Hintergründe 
dieses Exodus zu werfen. 

Zwischen  dem  16.  und  dem  19.  Jahrhundert  wurden 
schätzungsweise  10-12  Millionen  Menschen  aus  dem 
afrikanischen  Kontinent  versklavt.  Begonnen  haben  die 
Sklaventransporte aus Afrika in die „neue Welt“ schon kurz nach 
der  Entdeckung  des  „neuen“  Kontinents  Amerika.  Ab  1520 
schwappte  eine  erste  Welle  zur  Bestückung  der 
Zuckerrohrplantagen  mit  Arbeitskräften  nach  Brasilien.  Die 

Menschen kamen zunächst vorwiegend aus dem Senegal und Gambia sowie den heutigen Staaten Guinea-
Bissau und Liberia. Bis Ende des 16. Jahrhunderts verschiffte man mehr als 350.000 AfrikanerInnen nach  
Amerika. Viele von ihnen starben bereits bei der Überfahrt. Im 17. Jahrhundert wurden etwa 2 Millionen 
Afrikaner aus Ghana, Benin und Nigeria, von der so genannten „Gold- oder Sklavenküste“ nach Amerika 
verfrachtet. Ihnen folgten im 18. Jahrhundert etwa 6 Millionen Menschen, wieder von der Goldküste, aber  
auch aus Angola, dem Nildelta und von der Mündung des Kongo. Bis ins 19. Jahrhundert hinein riss man 
afrikanische Menschen aus ihrer  Heimat  und knechtete sie in den agrarischen Produktionsgebieten der 
„neuen Welt“. 

1807 schaffte das britische Parlament den Menschenhandel ab, aber bis 1870 gelangten noch weitere 3 
Millionen Menschen nach Übersee, vor allem nach Kuba. Die Verteilung der afrikanischen Sklaven sah etwa 
so aus: 40 % in der Karibik (Haiti, Kuba, Jamaika), 40 % in Brasilien, 5 % in Nordamerika und etwa ebenso  
viele in Südamerika.
Natürlich  nahmen  die  Menschen  ihre  Kultur  und  ihre  Religion  mit  nach  Amerika.  Bewusst  ist  uns  das 
vielleicht am ehesten bei der Musik. Das Gefühl der afroamerikanischen Bevölkerung für Rhythmen und 
musikalische  Raffinesse  brachte  im  20.  Jahrhundert  die  unterschiedlichsten  musikalischen  Strömungen 
hervor und bereichert bis heute die moderne Musikkultur. 

Was das religiöse Erbe der afrikanischen Sklaven angeht, so brachten sie den Glauben an ein Netzwerk aus 
Göttern,  Geistern und Ahnen mit,  die sich unter der  Leitung eines ungreifbaren Schöpfergottes um das 
Leben auf der Erde kümmern. In Westafrika, woher die meisten Sklaven für die „neue Welt“ stammten, hieß 
dieser oberste Gott Olodumare, Olorún oder Olofi. Die Menschen aus dem Kongo und Angola nannten ihn 
Nzambi. Dieser oberste Gott hat sich nach dem Schöpfungsakt aus der Welt zurückgezogen und überlässt  

17

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Est%C3%A1tua_de_Oxum,_Ipanema,_Porto_Alegre,_Brasil.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voodo-altar.jpg


Sch langengesang Ausgabe 57  –   Januar  2013

die  mühselige  Arbeit  mit  den  Erdenmenschen  lieber  seinen  Kindern,  untergeordneten,  antropomorphen 
Naturgöttern oder den Ahnen der Menschen. Diese Götter und Geistwesen heißen „orisha“, „oricha“ oder 
„orixa“, wobei die letzte Silbe betont wird. Beim Stamm der Fon (Benin) nannte man diese Götterwesen 
„vodun“ (sprich:  wodun).  Daraus entwickelte sich in Haiti,  wohin  viele  Menschen aus der  Region Benin 
verschleppt wurden, unter dem Einfluss des Französischen, das Wort „Voodoo“. 
Das Volk der Yoruba und das Volk der Fon gehören zur sudanesischen Sprachfamilie, deshalb sind viele  
Götternamen dieser  beiden Völker  gleich.  Die  Religion der  Bantu aus dem Raum 
Kongo-Angola  weist  grundsätzlich  einen stärker  naturmedizinischen Charakter  auf, 
wie wir bei der Unterscheidung der unterschiedlichen afroamerikanischen Kulte sehen 
werden. 
Grundsätzliche  Gemeinsamkeiten  sind  der  Glaube  an  verborgene  Kräfte  im 
Universum, an eine Vielzahl von Göttern und Geistern, an Träger der göttlichen Kraft 
(Tiere,  Muscheln,  Pflanzen,  Speisen) und das Ziel,  die  Götter,  Geister  und Ahnen 
durch  Opfer,  Tanz,  Musik  und  Gesang  freundlich  zu  stimmen.  Eine  weitere 
Gemeinsamkeit ist der Glaube an die Kunst der Divination, der Weissagung, durch 
Orakelpriester oder mit Hilfe der Trance. 

Die ursprüngliche Naturreligion der Sklaven vermischte sich schon vor dem Export in 
die „neue Welt“ mit christlichen und islamischen Glaubensaspekten. Es entstand der 
Glaube an Heilige,  den Himmel,  die  Hölle  und die  Wirksamkeit  von Gebeten und 
Psalmen in der Volksmagie. 
In  ihrer  neuen  Heimat  bilden  sich  aus  zunächst  kirchlich  organisierten 
Zusammenschlüssen,  Ratsversammlungen  und  Laien-Bruder-  und 
Schwesternschaften  (cabildos,  cofradidas  oder  irmandades),  die  als  gesetzliche 
Vertretungen  der  Mitglieder  auftragen,  Religionsgemeinschaften  unter  der 
Verantwortung eines Würdenträgers (meist ein Afrikaner). Dieses Oberhaupt hatte soziale, richterliche und 
priesterliche  Aufgaben.  Meist  standen  die  Organisationen  unter  der  Schirmherrschaft  eines  bestimmten 
katholischen  Heiligen,  dessen  Verehrung im Mittelpunkt  des  religiösen  Alltags  stand.  Im Laufe der  Zeit 
verknüpften  die  Angehörigen  der  religiösen  Zirkel  die  europäisch  geprägte  Heiligenverehrung  mit  der 
religiösen Tradition Afrikas – es kam zur Kreolisierung. In der religiösen Verehrung wurden Oshun oder  
Yemaya mit Maria gleichgesetzt, die Heiligen mit den Geistern und Göttern Afrikas, katholische Votivgaben 
mit Opfern afrikanischer Tradition und man veranstaltete Prozessionen, die es offenbar in beiden religiösen 
Traditionen gab. Das ländliche Umfeld der afrikanischen Sklaven in Haiti führte zur Ausbildung des Voodoo, 
während Candomblé, Santeria und Umbanda sich eher im urbanen Umfeld ausbildeten. 

Voodoo

Ab dem 17. Jahrhundert wurden vor allem Sklaven aus der Region der so genannten „Sklavenküste“ (d.h.  
Nigeria,  Benin  und Kongo)  nach  Haiti  verschleppt.  Die  entwurzelten  Sklaven  fanden sich  in  der  neuen 
Heimat zu neuen „Familien“ zusammen. Aus diesen „Familienverbänden“ bildeten sich die Keimzellen des 
Voodoo. Vermischt mit einem archaischen Katholizismus (Altarweihe, christliche Gebete, „Buschpriester“) 
entwickelte sich der rituelle Rahmen des Voodoo. Das „Familienoberhaupt“, der oder die Kultleiterin, heißt 
„manbo“ bzw. „oungan“. Diese Frau oder der Mann werden aber von den „Kindern“ der Voodoofamilie auch 
häufig „Mama“ oder „Papa“ genannt. Die Gemeinschaften heißen „Tempel“.  Die Gebäude des „Tempels“ 
gleichen einem kleinen Dorf. Die manbo oder der oungan hat ein eigenes Haus, die Kinder und die Götter  
(„lwa“ sprich: loa) haben eigene Hütten oder Häuser. In den Städten trifft man sich oft in Wohnungen, wo 
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letztlich  einfach  ein  Altar  für  alle  „lwa“  herhalten  muss.  Dort  bewahrt  man  die  Insignien  der  „lwa“  auf 
(Kosmetika, Spiegel für Ezili Freda, Wasserschale für die Wasser- und Meergeister). Oft ist die Badewanne 
das  Symbol  für  Ayido  Wedo,  die  „Himmelsschlange“.  Im  Zentrum  eines  Tempels  steht  ein  mit 
Spiralornamenten verzierter Mittelpfeiler „poto-mitan“, auf dem die lwa aus der unterirdischen Wasserheimat 
in die Welt der Lebenden reisen können. Hüter dieses Tores ist Legba. Der oberste Gott, Bondye (guter  
Geist),  mischt  sich nicht  in  das  Erdenleben (s.o.),  ihm unterstehen zwei  Arten  von  „lwa“:  die  rada:  die  
Sanftmütigen  und  die  petwo:  die  Aggressiven  und  Launischen.  Manche  Gottheiten  gibt  es  in  beiden 
Bereichen.  So  zum  Beispiel  die  Göttin  Ezili,  die  grundsätzlich  für  mütterliche  Liebe,  verführerische 
Sinnlichkeit  und selbstbestimmte (auch lesbische) Liebe steht. Neben der Sexualität unterstützt sie auch 
Verantwortung im Arbeitsleben und die Familie.  Als Ezili  Freda ist  sie sanftmütig,  als Ezili  Danto ist  sie 
energisch, hart und zornig, aber auch eine selbstbewusste, alleinerziehende Mutter.
Jeder lwa hat seine Leibspeise und Lieblingsgetränk sowie Farben, Tiere und Pflanzen, die er bevorzugt. 
Jedem  wird  eine  Naturerscheinung  (Wind,  Gewitter,  Wasser,  Feuer)  und  eine  soziale  Tätigkeit  (Jagd, 
Landwirtschaft, Tod oder ein Wochentag) zugeordnet.
Zentrale rituelle Besonderheit des Kultes ist die Trance, in der die lwa 
den Kopf eines Menschen als vorübergehende Bleibe benutzen, ihn als 
„Pferd“ reiten. Wer initiiert ist, erlebt das nicht so „wild“ wie unerfahrene, 
zufällige „Pferde“. Theoretisch kann jedes Kultmitglied von einem der 
lwa aufgefordert werden, sich als „Pferd“ zur Verfügung zustellen. Die 
Initiation  ist  aufwändig,  zeitintensiv  und  kostspielig.  In  einer 
mehrstufigen Initiation, mit je einer Phase der Absonderung, wird der 
Initiant darauf vorbereitet,  mit  dem mét tét (dem „Herrn des Kopfes“, 
einem der lwa) zu verschmelzen. Er erlebt eine spirituelle Wiedergeburt. 
Bei den Ritualen gibt es Tanz, Gesang und Trommelmusik. Man reicht 
den Göttern Speisen, opfert ihnen Tiere und trägt die traditionelle weiße 
Kleidung. Jeder Geist hat seine Tänze und Lieder. Ergreift ein lwa den 
Geist  eines  Teilnehmers,  nehmen  Helfer  das  zitternde,  taumelnde 
„Pferd“ beiseite und bringen es in einen Nebenraum. Dort wird er/sie 
umgekleidet und bekommt die Symbole des jeweiligen lwa. Es kommt 
zu  einem Identitätswandel.  Während  des  rituellen  Mahls  mit  seinen 
Lieblingsspeisen und Getränken, bleibt der lwa in der Person von der er 
Besitz  ergriffen  hat,  erteilt  Ratschläge,  beantwortet  Fragen,  droht, 

ermahnt  oder  orakelt  (häufig  mit  Karten  oder  dem  Ouija-Brett).  Manchmal 
betätigt er/sie sich auch als Heiler. Die Therapie kann aus einer Initiation oder 
einem  Festmahl  für  einen  der  Geister  bestehen.  Auch  die  so  genannten 
„Voodoo“-Puppen gehören zu den Heilritualen oder zur Liebesmagie.
Grundsätzlich wenden sich die Voodoo-Anhänger bei allen Problemen an den 
„Tempel“ – bei Geldsorgen ebenso, wie bei Krankheiten oder Problemen in der 
Familie oder dem Beruf.  Meist stellt  dann die manbo oder der oungan fest,  
dass die Geister oder Ahnen vernachlässigt wurden und gibt Tipps, wie diese 
besänftigt werden können. 
Zuletzt noch ein wichtiger „Voodoo“-Begriff:  der des Zombies: Zombies sind 
seelenlose  Persönlichkeiten  –  Menschen,  die  mittels  schwarzer  Magie  von 
einem Geist benutzt und willenlos gemacht werden. Sie sind quasi lebende 
Leichen, da sie keine Seele mehr besitzen. 

Santeria
Auf  Kuba  bildete  sich  im  18.  und  19.  Jahrhundert  unter  den  cabildos 
(Ratsversammlungen) der afrikanischen Sklaven eine Religionsgemeinschaft, 
die immer nur einen „orisha“ (Gott/Geist) verehrt. Die von den Yoruba (Stamm 
aus  Nigeria)  gegründeten  Gruppen  heißen  regla  ocha,  die  von  den  Bantu 
(Stamm aus der Region Kongo) gebildeten Gruppen regla de congo. Heute 
gibt es auch Verknüpfungen beider Traditionen. Vermischt mit den Heiligen des 

iberischen Katholizismus entwickelte sich diese Religion. Ab der Wende zum 20. Jahrhundert mischte sich 
Santeria mit dem europäisch geprägten Spiritismus, der in einer Modewelle nach Amerika schwappte.
Es gibt im Santeria dunkle und lichte Geister, je nach dem Stand ihrer individuellen, spirituellen Evolution.  
Die Gläubigen korrespondieren mit den orishas über ein „Medium“. Der höchste Gott ist  Olofi  (s.o.),  die 
orishas bevölkern den Kosmos, die Menschen die Erde, dazwischen leben die Geister der Toten (muertos, 
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egun). Wie im Voodoo hat jeder orisha seine bevorzugten Speisen, Tiere und Pflanzen. Zu den weiblichen  
Orishas zählen: Oshun (siehe Göttinnenportrait), Oya und Yamayá. 

Oya hat kriegerischen Charakter, sie ist die Geliebte des Shangó und 
provoziert  gerne  durch  ihre  herausfordernde  Art  und  ihre  heftigen 
Gesten. Yamayá ist eine populäre Meeresgöttin (Schlangengesang Ausgabe 
31/08). 

Eine wichtige Rolle im Santeria spielen die Totengeister. Sie werden im 
Privaten mit Räucherungen und Kerzen geehrt. Auch versucht man sie 
zwecks Schutzmagie für sich zu gewinnen. 
Versammlungsort des Santeria ist die „casa del santo“ (das Haus der 
Heiligen),  meist  das  Wohnhaus  des  leitenden  Priesters  oder  der 
Priesterin.  Auch  in  diesem  Kult  gibt  es  verschiedene  Grade  der 
Initiation, ein Pate ist immer dabei, der bis zum Tod die Verantwortung 
für seinen Schützling übernimmt. Er/sie legt für den Initianten ein Buch 
an (libretas). Die „sopra“, eine Schale, ist das Symbol des persönlichen 
orishas,  dessen Initiierte/r  man wurde. Mit  Hilfe der Sopra kann der 
Initiant Kontakt zu dem jeweiligen orisha herstellen. Die Wünsche der 
orishas werden über Orakelbefragung des „Ifa“-Orakels durch die/den 
babalawo,  die/den  PriesterheilerIn  ermittelt,  die  meist  auch  als 
Psychologen, Ärzte und Sozialarbeiter fungieren. 
Die  Feste  heißen  bembé.  Mit  3  bata-Trommeln  wird  die  Trance 
eingeleitet. Der rituelle Festablauf ist ähnlich dem oben beschriebenen Voodoo, mit Festessen, Tanz und 
Trance. 

Candomblé
Diese  Form  eines  afroamerikanischen  Kultes  bildete  sich  in  Brasilien.  Dort  gibt  es  heute  etwa  1000 
Kultstätten: „terreiros“. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert verschleppte man afrikanische Sklaven auf 
die Zuckerrohrfelder und nutzte ihre Arbeitskraft in den Baumwollplantagen, beim Reis-, Tabak-, Kakao- und 
Kaffeeanbau aus. Erst 1888 wurde in Brasilien die Sklaverei abgeschafft. 
Aus katholischen „Bruder- bzw. Schwesternschaften“ bildeten sich die beiden nacoes (Nationen): jeje-nago 
(Yoruba) und congo nacoe (Bantu). Ihre berühmteste Kultstätte ist die Candomblé Casa Branca do Eugenho 
Velho  („weißes  Huas  der  Alten  Zuckermühle“).  Ältestes  terreiro  ist  die,  aus  einer  Schwesternschaft 
entstandene:  Nossa  Senhora  da  Boa  Morte  (unsere  liebe  Frau  vom  schönen  Tod).  In  Recife,  einer 

Küstenstadt  im  Nordosten  Brasiliens,  entwickelte  sich  eine  eigene 
Religion – der Xango. 
Die Gemeinschaften sind aus einzelnen Häusern aufgebaut, ähnlich wie 
im Voodoo.  Meist  sind  sie  in  Lehmbauweise  errichtet  und  dienen als 
Aufbewahrungsort  für die Kultobjekte oder „Wohnzimmer“,  terreiro, der 
orixá – der Geister/Götter. 
Schöpfergott ist Oxalá. Göttermutter ist die sehr alte Göttin Nanà oder 
Iemanja (Yemaya). Iemanja steht für mütterliche Liebe und wird oft mit 
der  christlichen  Maria  gleichgesetzt.  Sie  ist  aber  ursprünglich  eine 
kokette,  etwas eitle Meeresgöttin in Gestalt  einer Meerjungfrau. Ihr zu 
Ehren  werden  große  Feste  veranstaltet.  Beispielsweise  kommen  an 
ihrem Festtag in Bahia jährlich etwa 100 000 Menschen an den Strand, 
wo sie Boote mit Geschenken (Blumen, Kosmetika, Schmuck, Konfekt 
und  Bittbriefe)  aufs  Meer  hinausfahren  und  dort  die  Opfergaben  den 
Fluten  übergeben.  Man  kann  das  ganze  Jahr  über  Menschen 
beobachten, die der Göttin am Strand Geschenke bringen.
Die drei Frauen des Gottes Xango (Gott der Wälder und unzivilisierten 
Wildnis) sind: Jansa (auch Oya), die energische Göttin des Sturms und 
der Blitze, die mutige Bezwingerin des Todes, Obà, die Wassergöttin und 

Oxum (Oshun), die Süßwassergöttin, die sinnliche, leidenschaftliche, aber auch eitle und eigensinnige Göttin 
der Fruchtbarkeit. 
Im Candomblé glaubt man an die axé (ache bei den Yoruba), die Kraft der Ahnen, die auf den Menschen 
übertragen werden kann. Auch in diesem Kult kann ein orixa von einem Teilnehmer Besitz ergreifen und 
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seine Eigenschaften auf ihn/sie übertragen. Dabei kann dieser orixa auch die 
Initiation  fordern  und  den  Initianten  zur  „filha“  (Tochter)  oder  dem „filho  de 
santo“  (Sohn  der  Heiligen)  machen.  Es  folgt  ein  lebenslanges,  spirituelles 
Lernen. 
Mit der Befragung des Orakels „jogo de buzios“ (Muschelspiel) werden Fragen 
rund um Familie, Heirat, Beruf oder Umzug beantwortet. 
Ob  es  im  Candombé  tatsächlich  eine  Führerschaft  von  Frauen  gibt,  ist 
umstritten. Tatsächlich haben meist Frauen die gehobenen Positionen im Kult 
inne, ganz nach der afrikanischen Tradition. Diese Frau wird „mae-de-santo“ 
(Mutter der Heiligen) genannt. Es kann aber auch einen „pai-de-santo“ geben. 
Diese  Kultführer  sind  zuständig  für  alle  Belange  des  „terreiro“:  spirituelle, 
soziale aber auch Unterhalt und Sorge für in Not geratene Töchter und Söhne. 
Daher wird bei den Versammlungen meist  um Spenden gebeten. Um „mae“ 
oder  „pai“  zu  werden,  muss  man  mindestens  sieben  Jahre  initiiert  sein, 
Kenntnisse in Mythen, Riten und dem Wirken von Pflanzen haben. Dazu kommt 
das Beherrschen des Muschelorakels. 
Trommeln spielen bei den Versammlungen nur die Männer. Es gibt Fasstrommeln, Rasseln und Glocken. 
Wie bei den anderen afroamerikanischen Religionen steht die Trance, die magische Verbindung mit einem 
orixa, im Mittelpunkt  des Geschehens. Der Initiierte muss den jeweiligen orixa pflegen und seine Tabus 
beachten.  Das „assentamento“  (Keramikschale)  ist  Sitz des orixas.  Steine,  Muscheln  und Gegenstände 
tragen die axé, die magische Energie, des orixas. Die Ritualkleider der filhos/filhas sind weiß. Frauen tragen 
einen bauschigen Rock mit vielen Unterröcken und eine weiße Spitzenbluse. Um den Oberkörper ist ein  
Tuch geschlungen, den Kopf verhüllt ein Turban. Meist tragen die Frauen Ketten in den Farben ihrer orixas. 

Umbanda

Umbanda heißt in der Sprache der Bantu „Heilkunst“.  Lange Zeit  wurde Umbanda auch als „Macumba“ 
(primitive, schwarze Magie) bezeichnet. Diese Religion hat sich erst Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert.  
Sie entstand aus einer Verbindung der afrobrasilianischen Religion mit dem europäischen Spiritismus und 
wurde von  Hyppolite  Léon Denizard  Rivail  (1804-1869) nach Brasilien gebracht.  Er  schrieb,  unter  dem 
Namen  Allan  Kardec,  das  „Buch  der  Geister“  -  daher  wird  dieser  Spiritismus  auch  als  „Kardecismo“ 
bezeichnet. Vor allem die gebildete Mittelschicht Brasiliens ließ sich von dieser Mischung aus afrikanischer 
Religion,  hinduistischen  und  buddhistischen  Einflüssen  (Karma  und  Reinkarnation)  aber  auch  der 
christlichen Ethik der „Caritas“, gemeinsam mit Inhalten aus Kabbala und Tai Qi-Praktiken begeistern. 
Im Umbanda gibt es dunkle und lichte Geister, die sog. „Fluide“ verbreiten – positive und negative Strahlung,  
die von den Menschen absorbiert werden kann. Unfälle, Unglück, Krankheit aber auch Erfolg und Liebe sind 
Signale der Götter. In spiritistischen Séancen mit einem sprechenden Medium werden Fragen gestellt. Man 
verzichtet  auf  Tieropfer,  Tanz  und  Musik  sowie  die  Embleme  und  Kleidung  der  afrikanischen  Götter. 
Hauptverbreitungsgebiete sind die Städte Rio de Janeiro und Sao Paulo, aber inzwischen gibt es Umbanda 
auch ganz Süd-, Mittel- und Nordamerika. Neuerdings beobachtet man Splittergruppen des Umbanda, die 
ihre afrikanischen Wurzeln suchen, die sog. „black-consciousness-Bewegung“. Auch im Umbanda gibt es 
Geister.  Sie sind aber im Gegensatz zu den anderen afroamerikanischen Religionen sehr multikulturell.  
Diese orixas (Geister/Götter) sind in Linien „linhas“ oder Reichen „reinos“, aber auch in Legionen „legioes“ 
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und Phalangen „falanges“ organisiert. An der Spitze steht Gott – „deus“, der Schöpfer von Himmel und Erde.  
In  sieben  linhas  mit  je  einem Anführer  (orixa)  verkörpern  die  Geister  Aspekte  der  Welt:  z.B.  Iemanjà:  
Meeresgöttin, Salzwasser, alle Lebewesen und Tätigkeiten rund ums Meer.
In Nebenlinien, reinos oder legioes, wird weiter in falanges unterteilt. Man ist sehr flexibel und hat Geister  
ganz  unterschiedlicher  Herkunft  aufgenommen:  Weiße,  Schwarze,  Indios  (sie  heißen  „caboclos“), 
Kindergötter  (ere),  Zigeuner,  Matrosen,  Hirten  und  andere.  Es  gibt  halbnackte  oder  wie  Prostituierte 
gekleidete, freche und aufreizende Pompa-Gira-Gestalten, die für Liebesdinge zuständig sind. Sie belästigen 
ab und an auch die Menschen oder lauern ihnen an Straßenecken, Friedhöfen und Wegkreuzungen auf. 
Die Gottesdienste finden in sehr lockerer Atmosphäre statt. Man ratscht, trinkt Kaffee und widmet sich dann 
der  ernsthaften  „Arbeit“:  der  Seance.  Dazu  gehören  rituelle  Zeichnungen mit  Kreide,  die  die  spirituelle 
Energie  auf  einen  Punkt  konzentrieren  sollen.  Häufig  hat  diese  Religion  den  Charakter  schamanischer 
Heilkunst. Die Geister verordnen Opfergaben, rituelle Bäder, Tränke oder Gebete. Bei der Seance sitzen alle 
an einem Tisch. Das Medium richtet seine Frage an einen orixa. Neben den Seancen gibt es aber auch 
Feste mit Gesang, Trommeln und Tanz. 

Literatur:
Astrid Reuter, Voodoo und andere afroamerikanische Religionen, Verlag C.H. Beck, München 2003

atemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Bauchtanz

Wird in Afrika getanzt? 

Ja  und  zwar  nicht  zu  knapp,  doch  nicht  das  „schwarze“ 
Afrika ist es was mich heute „tanzlich“ anzieht, nein, es ist 
das obere Afrika, also Ägypten, Tunesien, Marokko...riecht 
Ihr nicht auch schon Zimt, Safran und Gewürze? Und hört 
Ihr nicht schon die Trommel rufen? 

Meine Seelenschwester gab mir damals – es ist nun fast 3 
Jahre  her  –  schon  den  Tipp  „lerne  Bauchtanz“,  aber  ich 
wollte noch nicht hören. Doch nun ist es soweit: Ich habe 
meine Lehrerin hier in meiner Heimatstadt gefunden und bin 
jeden Donnerstag in Sachen Bauchtanz unterwegs. 

Doch – ist Bauchtanz gleich Bauchtanz? Oder..was ist das 
„Tribal“ von dem man immer liest oder hört? 
Nun denn: schauen wir einfach nach: 

Es  gibt  in  der  Tat  verschiedene Tanzstile,  der  Ägyptische  wird  bezeichnet  als  Raqs  Sharqi  رقaaص شaaرقي/ 
(wörtlich: Tanz des Ostens) In seiner arabischen Urform umfasst der Begriff aber sämtliche Tanzstile des 
Orients, als da wären: 
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· Klassisch-orientalischer Tanz 
· Baladi 
·  Orientalische  Folkloretänze  wie:  Saidi,  Thatib  (den  mittlerweile  auch 
Frauen tanzen) Kaleegy, Hagalla
·  Dann  kommt  noch  American  Style  Tribal  Dance  dazu  und  seine 
Abkömmlinge, sie sind mittlerweile keine Improvisationsform mehr, sondern 
haben sich zum eigenen Stil verfestigt. 
Dann  gibt  es  noch  den  Pharaonischen  Tanz,  den  Säbeltanz,  den 
Schleier-/Doppelschleiertanz, Den Tanz mit den 7 Schleiern, (die nach und 
nach im Verlauf der Darbietung abgelegt werden) und den Schlangentanz. 
Das sind Stile, für die es keine geschichtliche Grundlage gibt, sie wurden 
aufgrund  von  Bildern  ins  Leben  gerufen  und  mit  Schritten  und 
verschiedenen Tanzformen gefüllt. 
Auch  die  Griechen lassen  den  Bauch  tanzen,  aber  haben  einen  etwas 
anders klingenden Rhythmus.

Was allen Stilen gemein ist, ist folgendes: 
Keine Form hat etwas mit dem Striptease ähnlichen „erotischen Tanz“ zu 
tun, auch wenn die Bewegungen sinnlicher Natur sind, die Hüften und der 
Bauch kreisen, die Schultern beben und mit dem Publikum geflirtet wird. Es 
ist – in den Ursprungsländern – sogar so, dass die Tänzerinnen, die zu 
wenig Kleidung am Leib haben, nicht so gern gesehen werden und auch muss man im Kopf behalten, dass  
dort Frauen für Frauen tanzen, und Männer für Männer. 

Der orientalische Tanz hat seinen Ursprung in der Tat in Ägypten, dort bezeichnet er den Solotanz, es geht  
aber auch die Meinung, dass der Tanz immer und überall von jedem dort getanzt wird, was auch von meiner  
Lehrerin bestätigt wurde. 
Dass wir ihn heute unter „Bauchtanz“ kennen, ist die „Schuld“ von Zolá und  Flaubert, die beide den Tanz als 
„Danse de Ventre“ bezeichnet haben und ihm in ihrer Literatur ein Denkmal gesetzt haben. 
Kaum ein Tourist der den Orient bereist, kommt zurück ohne eine entsprechende Vorführung gesehen zu 
haben und hat bestimmt einiges an berückenden Eindrücken mitgenommen. 

Gesundheitsfördernd ist der Bauchtanz auch, er stärkt die Rücken- und die Bauchmuskeln, den – nicht nur 
für die Frauen überaus wichtigen – Beckenboden , sämtliche Muskelgruppen im Körper werden trainiert, er 
verbessert die Haltung und noch einiges mehr. 

Auch – und gerade weil ich im Hinblick auf gehabte Krebserkrankung weiß, wovon ich rede – würde ich 
sagen, dass er für Frauen, die Schwierigkeiten mit dem Zugang zu ihrer eigenen Weiblichkeit haben oder  
bekommen haben, eine Hilfe sein kann, sich – als Frau – wieder neu kennen zu lernen und am Ende wieder  
zu sich zu finden. 

Es kann schon schön verblüffend sein, wenn man auf einmal im Spiegel eine Frau sieht, und denkt „huch, 
die sieht aber gut aus, sie steht aufrecht, sie lächelt, sie strahlt“ und dann bemerkt „das bin ja ich!“ 

Tanzen kann für den/die der/die es mag, sehr befreiend sein und einen echten Ausweg aus dunkler Zeit sein. 
In diesem Sinne: Keep on Dancing!

http://de.wikipedia.org/wiki/Orientalischer_Tanz 
http://www.fcbd.com/ 
http://nesimah.de/ 
http://www.bv-orienttanz.de/ 
http://www.nomenklatur-ot.de/

Morag

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Teufelskralle

Harpagophytum  procumbens,  die  afrikanische  Teufelskralle,  wird  auch  Trampelklette  genannt.  Ihre 
deutschen Namen hat sie von ihren Früchten, die krallenartige Auswüchse haben und dadurch an Fell und 
Füssen hängen bleiben. Auch der Gattungsname weist auf die Früchte hin, er kommt aus dem Griechischen 
von Harpagos, was Enterhaken bedeutet. Dank ihrer Haken verbreiten Tiere die Früchte über die Steppen 
von Namibia und Südafrika, der Heimat der Teufelskralle. Botanisch gehört sie zu den Sesamgewächsen. 
Ihre Blüten sind groß und variieren zwischen hellrosa und dunkelrot.

Medizinisch wird die Wurzel verwendet. Man kann die Teufelskralle ernten, ohne der Pflanze zu schaden, 
indem man die Seitentriebe der Wurzel abtrennt, die Hauptwurzel aber in der Erde belässt,  so dass die 
Pflanze weiterleben kann. Das ist sehr wichtig, da die Teufelskralle stark gefährdet ist. Leider lässt sie sich  
nicht  einfach  kultivieren,  es  gibt  aber  inzwischen  Versuche,  sie  auf  afrikanischen  Farmen  anzubauen. 
Außerhalb von Afrika gefällt es ihr gar nicht und sie mag dort nicht wachsen.

Ein Tee aus der Teufelskralle hilft bei Magen- und Gallenbeschwerden. Dazu gießt man 1 EL der Droge mit 
ca. 300ml heißem Wasser auf und lässt ihn 8 Stunden ziehen. Der Tee wird dreimal täglich warm vor den  
Mahlzeiten getrunken. Alternativ kann man auch eine Tinktur ansetzen und davon dreimal täglich oder bei  
Bedarf 10 – 50 Tropfen einnehmen. Für die Tinktur füllt man klein gehackte Teufelskralle in ein Glas, füllt so 
viel Alkohol ein, dass die Pflanzen vollständig bedeckt sind, und lässt sie ca. vier Wochen stehen. Als Alkohol 
kann man den medizinischen aus der Apotheke nehmen, der billige Doppelkorn aus dem Supermarkt tut es 
aber genauso. 

Wie alle Magenkräuter ist auch die Teufelskralle sehr bitter und wird deshalb oft als Kapseln verabreicht,  
besonders  bei  ihrem  Haupteinsatzgebiet,  den  rheumatischen  Erkrankungen.  Ihre  schmerzlindernden, 
entzündungshemmenden und abschwellenden Wirkstoffe helfen bei Arthrose, Arthritis, Rheuma, Ischias und 
Gelenkbeschwerden,  und  zwar  nicht  nur  beim  Menschen,  sondern  auch  bei  Tieren  wie  dem  durch 
Springreiten überlasteten Pferd und dem Hund mit Hüftgelenksproblemen. Bei diesen Erkrankungen muss 
die Teufelskralle über längere Zeit eingenommen werden.
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Eine weitere Eigenschaft der Teufelskralle ist die Blutverdünnung. Wer zu Blutungen neigt, sollte vor der 
Einnahme deshalb den Arzt fragen. Aus diesem Grund sollte man die Teufelskralle auch nicht bei Magen-  
und Darmgeschwüren anwenden.

Gut für die Gelenke und die Haut ist eine Salbe aus Teufelskralle, die es u. A. im Pferdebedarf zu kaufen 
gibt.  Wer sie selber  machen will,  kann 60gr Pflanzenfett  (z.B.  Palmin) und 10gr Pflanzenöl (ein billiges  
Salatöl taugt) schmelzen lassen (alternativ geht auch 70gr Schweineschmalz) und darin 10 bis 20gr klein 
geschnittene Kräuter eine halbe Stunde simmern lassen. Die Salbe über Nacht durchziehen lassen, dann 
noch  einmal  vorsichtig  aufwärmen  und  abfiltern.  Auf  die  schmerzenden  Gelenke  streichen  oder  als 
Umschlag auflegen. Salbe aus Teufelskralle soll auch bei Ekzemen und Schuppenflechte helfen. 

Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen, Digitale Bibliothek Band 144
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Teufelskralle 
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/teufelskralle.htm 
http://www.heilkraeuter.de/salben/pflanzenfett-salbe.htm   
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Kalahari-Jaspis, wer ist das? 

Dieser Vertreter von Gajas Kindern kommt auch als „Bilderjaspis“ 
auf einen zu, doch erinnert nicht nur dem Namen nach an Afrika, 
nein auch das Aussehen gibt entsprechende Assotiationen, denn, 
an  was  wenn  nicht  die  Wüste  denkt  man,  wenn  man  einen 
sandfarbenen,  leuchtenden,  evtl.  mit  braunen  Einschlüssen 
durchzogenen warmen Stein in der Hand hat. Deswegen finde ich 
den  Namen  Kalahari-Jaspis  passender  und  bleibe  für  diesen 
Artikel auch dabei. 

Chemisch  gesehen ist  der  Jaspis  zur  Quarz-Familie  zu  rechen, 
also  SiO2  mit  diversen  mineralischen  Einlagerungen,  die  die 
verschiedenen Varietäten beeinflussen, hier sind es Aluminium und Eisen. Er ist undurchsichtig (oder opak), 
nicht spaltbar, im trigonalen Kristallsystem zu Hause und ist – nach meinem Dafürhalten – eher kompakt. 

Wo kommt der Kalahari-Jaspis denn her? Richtig, aus Südafrika,. Dort findet man ihn. Doch auch in Oregon 
und in Australien ist er anzutreffen. Der Name Jaspis kommt eher aus dem griechischen, doch auch geht die  
Theorie, dass der Name den Ursprung im assyrisch-hebräischen Bereich haben soll. Auch Mookait, Silex 
oder z.B. der Kellerwaldachat sind Jaspisse. Der Jaspis an sich wird schon in der Bibel erwähnt und in Idar-
Oberstein  ist  eine 224 kg schwere Kugel  aus Japsis  zu bestaunen.  Gefälscht  werden kann der  Jaspis 
eigentlich nicht, er wird gern zur Imitation von anderen Steinen hergenommen, indem man ihn färbt - man 
geht also hier den anderen Weg. 

Sogar in der Bibel findet man Hinweise auf dieses Kind Gajas, er wird in der Offenbahrung erwähnt. Er sei  
der Stein, aus dem Jerusalems Stadtmauer gearbeitet sei und der erste der 12 Grundsteine Jerusalems sei  
auch aus Jaspis. 

Doch zurück zum Kalahari-Jaspis:
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Er kommt wie gesagt sandfarben bis sandfarben-braun-gestreift/gepunktet daher, hat eine weiche Textur und 
ist ein guter Wärmeleiter. 

Doch genug der „harten Fakten“, schauen wir also tiefer:
Die Horoskoplehre ordnet den Kalahari-Jaspis dem Krebs,  der Jungfrau und der Waage zu, sowie dem 
Mars. Weiter wird er dem Monat März (der seinen Namen ja von Mars hat) zugerechnet. 

Welche Heilwirkungen hat er bzw. wozu kann man ihn einsetzen:
Man spricht ihm Wirkung auf das Immunsystem zu, weil er entschlackt 
und auch bei leichten  Allergien (Juckreiz) hilfreich ist. Hierzu sollte er auf 
der Haut getragen werden, und zwar eine längere Zeit, doch bitte – wie 
eigentlich  alle  Kinder  Gajas,  nicht  mit  Schaumbad/Spülwasser  in 
Berührung  bringen,  denn  die  Steine  reagieren  mit  allen  Zusätzen 
eigentlich nicht gut. 
Weiter stärkt er die innere Ruhe, sorgt für die Künstler,  in dem er die 
Muse veranlasst,  beim Träger  zu  verweilen,  pusht  die  Phantasie  und 
sorgt  weiter  für  einen  stetigen  Fluss  von  guten  Ideen.  Also:  alle  die 
kreativ sind, sollten sich dieses Kerlchens annehmen. 
Ebenfalls kann man den Stein für die Meditation sicher gut hernehmen, 
denn, die verschiedenen Muster, Linien und Einschlüsse, die er bereit 
hält,  bieten dem Auge genügend Platz und auch die Freiheit,  sich zu 
entfalten. 

Wenn man ihn zu heilkundlichen Zwecken verwendet, bitte folgendes beachten: Er kann direkt auf der Haut 
getragen werden, auch für längere Zeit, doch ab und an benötigt er – und verdient sie auch – eine sanfte 
Reinigung. Bitte – wie immer bei unseren steinernen Freunden – daran denken, dass diese Reinigung nicht  
mit  Seifenwasser/Spülwasser  erfolgen  kann,  denn das  nimmt  er  garantiert  übel.  Am besten  wie  immer  
Regenwasser oder kalkarmes Wasser dafür hernehmen. Natürlich kann man – mithilfe von Runen oder 
Zeichen – dieses Wasser noch entsprechend programmieren. 

Bitte auch darauf achten, sollte man den Wunsch haben, Edelsteinwasser mit Hilfe des Steins herstellen zu 
wollen, dass der Jaspis, den man dafür hernimmt, von bester Qualität ist. Der geneigte Leser wird wissen,  
was ich hier meine, fragt Euren Händler, kauft nur da, wo ihr ein gutes Gefühl habt und hört auf Euren  
Bauch. Wenn der sagt „mit dem Stein stimmt was nicht“, dann lasst ihn liegen, sucht einen anderen oder  
kommt an einem anderen Tag wieder und fragt erneut. 

Was dieses Kind der Erde auch ganz gern hat,  ist  ein sanftes Sonnenbad zum Aufladen, bitte hier die 
Morgen- bzw. die Abendsonne nutzen. 

Noch kurz aus meinem Nähkästchen geplaudert:
Wenn man das Glück hat, einen Jaspis-Ring zu finden, bitte hier mit dem Tragen noch etwas  vorsichtiger zu 
Werke gehen, da ich bei mir bemerkt hab, dass er mit dem Hautfett nicht zu gut zurande kommt und dort  
auch leichter brechen kann. Es wäre zu schade, wenn der schöne Ring bricht. 
Also in diesem Fall noch gründlicher an Reinigung und Aufladen denken. 

Ich wünsche Euch viel Freude mit dem Kalahari-Jaspis ! 

Quelle: 
http://www.karrer-edelsteine.de/Lexikon/Bilderjaspis.htm 
http://www.symptome.ch/vbboard/gesundheit-allgemein/13828-halbedelsteine-wirkung-immunsystem.html 

Morag
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Elefanten

Vor etwa 60 Millionen Jahren, im Paläozän, entwickelten sich 
in Afrika die ersten Rüsseltiere. Sie waren im Vergleich zu den 
heute lebenden Elefanten klein, etwa einen Meter groß, und 
der  Rüssel  war  noch  eine  kleine  Nase.  Im  Laufe  ihrer 
Entwicklung begannen sie zu wachsen, die größten wurden 
etwa 5 Meter hoch. Als sich im Miozän vor etwa 20 Millionen 
Jahren  eine  Landbrücke  von  Afrika  nach  Europa  bildete, 
wanderten einige der Rüsseltiere aus. Sie besiedelten ganz 
Europa,  ließen  sich  ein  Fell  wachsen  und  wanderten  nach 
Sibirien und kamen sogar nach Amerika. Nur Australien und 
Inseln  ohne  Landbrücken  zu  den  anderen  Kontinenten 
konnten sie nicht erreichen.

Die meisten dieser Verwandten der Elefanten sind heute ausgestorben. Die Mammuts,  eine bevorzugte 
Beute der Steinzeitjäger, konnten sich am längsten halten. Auf der sibirischen Wrangelinsel lebten sie bis vor  
etwa 4000 Jahren. Das Aussehen der Mammuts konnte weitgehend rekonstruiert werden, da besonders in 
Sibirien manchmal vor tausenden von Jahren gestorbene Mammuts aus dem Eis auftauen. Die meisten 
Mammuts  waren  unbehaart,  trotzdem  denkt  man  bei  einem  Mammut  meistens  an  das  langhaarige 
Wollhaarmammut mit seinen riesigen, nach innen gebogenen Stoßzähnen. 

Das Aussehen der Mammuts lässt sich auch durch die Höhlenmalereien und Schnitzereien aus dem Jung-
Paläolithikum  rekonstruieren.  Aus  den  Knochen  und  Stoßzähnen  des  Mammuts  wurden  einige  der 
bekanntesten Kunstwerke der damaligen Zeit geschaffen, so die Dame von Brassempouy, die Venus vom 
Hohlefels und der Löwenmensch aus dem Hohlenstein.

Von den vielen Rüsselträgern sind nur noch drei Elefanten-Arten übrig geblieben. Zwei davon leben in Afrika,  
die  dritte  in  Asien.  Dass  die  afrikanischen  Elefanten  größere  Ohren  haben  als  die  asiatischen  ist 
wahrscheinlich allgemein bekannt. Es ist aber nicht der einzige Unterschied. Der afrikanische Elefant hat 
eine flache Stirn und einen nach unten gewölbten Sattelrücken, der asiatische eine gewölbte Stirn und einen  
Buckelrücken. Am Rüssel hat der afrikanische Elefant zwei Greiffinger, der asiatische nur einen. Bei den 
asiatischen Elefanten haben nur die Männchen große Stoßzähne, die der Weibchen sind kurz oder gar nicht  
vorhanden. Im Gegensatz zu den asiatischen lassen sich die afrikanischen Elefanten nur schwer zähmen. 

Der afrikanische Elefant  ist  das größte lebende Landtier.  Ein Elefantenbulle kann etwa vier  Meter  groß 
werden und wiegt dann etwa 7,5 Tonnen. Die Stoßzähne können etwa 3 Meter lang wachsen. 

Der asiatische Elefant ist mit 2 bis 3,50 Metern etwas kleiner. Der afrikanische Waldelefant ist mit maximal  
2,40 Metern Schulterhöhe der  kleinste  Elefant  und lebt  in  den Regenwäldern West-  und Zentralafrikas.  
Gelegentlich  werden  auch  Sichtungen  von  kleineren  Zwergelefanten  gemeldet,  aber  da  sie  nur 
vorbeihuschen,  konnte  bis  jetzt  niemand  herausfinden,  ob  es  sich  dabei  um eine  eigene  Art,  um aus 
irgendwelchen Gründen verkümmerte Elefanten der bekannten Arten oder um eine elefantische Abart des 
Ungeheuers von Loch Ness handelt. 
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Allen Elefanten gemeinsam ist, dass sie das Wasser lieben 
und gerne ein tägliches Bad nehmen. Da sie nicht schwitzen 
können, hilft ihnen das Wasser, ihre Körper kühl zu halten. 
Trinken tun sie es natürlich auch, täglich ca.  100 bis 150 
Liter.  Dazu  kommen  200  bis  300  kg  Futter,  am  liebsten 
Gräser,  Wurzeln,  Blätter,  aber  zur  Not  auch  Äste  und 
Dornbüsche. Kein Wunder, dass sie bei solchen Mengen an 
Nahrung  auch  eine  Menge  Zeit  zum  Essen  brauchen: 
Zwischen 16 und  20 Stunden am Tag wird  mit  Knabbern 
zugebracht. 

Elefanten  können  etwa  70  Jahre  alt  werden.  Sie  sind 
gesellige Tiere  und leben in  Herden.  Herden von je  etwa 
zehn Elefantenkühen mit ihren Jungtieren werden von einer 
etwa 50jährigen Leitkuh angeführt. Die Bullen schließen sich oft in Junggesellengruppen zusammen. Wenn 
sie  auf  Brautschau  sind,  was  bei  den  Elefanten  Musth  heißt,  sind  sie  Einzelgänger  und  greifen  jedes 
Männchen an, das sich ihnen in den Weg stellt. Elefantenkühe sind immer nur für wenige Tage fruchtbar. 
Ihre fruchtbaren Tage können in jeder Jahreszeit auftreten, so dass auch zu jeder Jahreszeit nach einer 
Tragzeit von 22 Monaten Elefanten geboren werden.

Mit dem Rüssel können Elefanten greifen, Wasser aufnehmen und wieder versprühen und damit duschen, er 
dient als Schnorchel, wenn ein Fluss durchquert werden muss und als Waffe bei Auseinandersetzungen. 
Natürlich atmen sie auch damit, es ist ja eine verlängerte Nase. An seiner Spitze sind feine Härchen, mit  
denen sie tasten können. Gegenseitiges Umschlingen der Rüssel ist ein Freundschafts- oder Liebesbeweis 
wie bei Menschen das Händchenhalten.

Elefanten sind kommunikative Tiere und sehr gesprächig. Von ihrer Sprache können die Menschen ohne 
Hilfsmittel  nur wenig hören,  hauptsächlich das laute Trompeten,  das die  Elefanten als Warnung und im 
Kampf einsetzen. Elefanten brummen, grunzen und bellen im Infraschall, unterhalb unserer Hörschwelle. 
Etwa zehn verschiedene Laute, die untereinander kombiniert werden, haben Wissenschaftler entdeckt. 

Wissenschaftliche  Tests  haben  ergeben,  dass  Elefanten  genau  wie 
Delphine, Schimpansen und Menschen ihr Spiegelbild erkennen können. 
Sie können Probleme gemeinsam lösen, z. B. Futter aus einer Anlage 
entnehmen, die nur von zwei Elefanten zusammen bedient werden kann. 
Die  Elefanten  einer  Herde  helfen  sich  gegenseitig,  Kranke  und  Alte 
werden  gestützt  und  geschoben.  Besonders  anrührend  sind 
Geschichten,  die  davon  erzählen,  dass  Elefanten  tagelang  bei  ihren 
toten Artgenossen Wache halten. 

Alle  drei  Elefanten-Arten  sind  stark  gefährdet.  Die  Zerstörung  ihres 
Lebensraums durch den Menschen ist  eine der Gefahren,  die andere 
sind  die  Wilderer,  die  immer  noch  hinter  dem  Elfenbein  her  sind. 
Nachdem einige Jahre die Wilderei zurückgegangen ist, hat sie in der 
letzten Zeit wieder zugenommen. Es gibt leider immer noch viel zu viele 
Menschen, die skrupellos genug sind, um sich um jeden Preis Elfenbein 
zu verschaffen.

In  der  abendländischen  Geschichte  kannten  die  Griechen  von  den 
Elefanten zuerst nur das Elfenbein. Später setzten sie sie als Kriegselefanten ein. Rom wurde als erstes von 
Pyrrhus mit Elefanten angegriffen, etwa 70 Jahre bevor Hannibal 218 v. u. Z. mit Elefanten „ante Portas“ 
stand.  Die  Römer  setzten  Elefanten  als  Kriegselefanten,  bei  Gladiatorenkämpfen  und  für  artistische 
Kunststücke ein. Als der Feldherr Pompeius 81 v. u. Z. in einem Triumpfzug besonders angeben wollte und 
statt  der  Pferde vier  Elefanten vor  seinen Wagen spannen ließ,  sorgte er unfreiwillig  für Heiterkeit:  Die  
Elefanten passten nicht durch das Tor und er musste wieder auf einen Pferdewagen umsteigen.

In der afrikanischen Mythologie ist der Elefant der weise Ratgeber, der Häuptling, klug und besonnen. Die 
Ashanti in Ghana glauben, ein Elefant war in seiner Vergangenheit ein menschlicher Häuptling. Einen toten 
Elefanten begraben sie deshalb mit allen Ehren, die sie auch einem Häuptling zuteil werden lassen.  

Der Elefant gilt als so freundlich und gut, dass er immer wieder betrogen wird. In Tansania erzählen die  
Wachanga,  dass der  Elefant  ein  besonders guter  Mensch war,  der  durch Betrug um alle seine Glieder  
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gebracht wurde, nur ein Arm ist ihm geblieben und dient ihm jetzt als Rüssel.

Tiere, die ihre Haut ablegen und dann als Mädchen erscheinen, gibt es in vielen Kulturen. Im Tschad ist es 
eine Elefantenhaut,  die ein Mann findet  und einsteckt.  Das Mädchen, 
das  daraufhin  erscheint  und  sein  Gewand  sucht,  nimmt  er  mit  nach 
Hause und heiratet es. Wie in allen Geschichten in jedem Kulturkreis hat 
auch diese kein Happy End: Das Mädchen gebiert ihm mehrere Kinder, 
dann findet es seine Haut und verschwindet. Von ihren Kindern stammte 
der Clan mit dem Elefanten als Totem ab. 

Die  indische  Mythologie  kennt  Airavata,  den  weißen  Elefanten,  das 
Reittier des Schöpfergottes Indra. Er hat drei Köpfe und vier Stoßzähne 
und von ihm stammen alle Elefanten ab. Der indische Gott Ganesha hat 
einen Elefantenkopf. Nach einer Legende schuf Parvati in Abwesenheit 
ihres Gatten Shiva einen kleinen Jungen aus Lehm, nannte ihn Ganesha 
und setzte ihn als Wächter vor ihre Haustür. Als Shiva nach Hause kam, 
wollte ihn der Junge nicht ins Haus lassen. Shiva schlug ihm den Kopf 
ab. Als er erkannte, dass er Parvatis Geschöpf getötet hatte, schickte er 
seine Diener los mit  dem Befehl,  den Kopf des nächsten Wesens zu 
bringen, das sie finden konnten. Sie brachten einen Elefantenkopf. Shiva 
setzte Ganesha den Kopf auf und erweckte ihn wieder zum Leben.

Die chinesische Heldin Moye wird von einem elefantenköpfigen Gott geschwängert und gebiert den Helden 
Fu-Hi.  In China steht der Elefant als Symbol für Potenz,  was sich leider auch darin äußert,  dass seine 
Stoßzähne als Potenzmittel verwendet werden. Im Juden- und Christentum hat der Dämon Behemoth einen  
Elefantenkopf. Auch er steht für Potenz, hier allerdings für die verdammenswerte Fleischeslust.
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCsseltiere 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mioz%C3%A4n 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mammuts 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wollhaarmammut 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elefanten 
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanischer_Elefant 
http://de.wikipedia.org/wiki/Waldelefant 
http://www.planet-wissen.de/natur_technik/wildtiere/elefanten/index.jsp 
http://books.google.de/books?id=IN-
8tQcnJiEC&pg=PA125&dq=elefanten+pompeius&hl=de&sa=X&ei=A3TnUPnuEsaF4ASB84H4Bg&ved=0CFYQ6AEwBQ#v=onepage&q
=elefanten%20pompeius&f=false 
http://de.wikipedia.org/wiki/Airavata 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ganesha  
Jan Knappert: Lexikon der afrikanischen Mythologie; Seehamer Vlg.97
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Meditation

Vorbereitung: Lies Dir den Text ein paar Mal durch, so dass Du den Ablauf im Kopf hast, lass ihn Dir langsam 
vorlesen oder nimm ihn auf. Mit z.B. Smartphones geht das ohne Probleme. Lege Dir eine Decke zurecht,  
dunkel das Zimmer ab, zünde, wenn Du magst noch etwas Räucherwerk an und dann geht es los.

Stille der Wüste

Leg Dich auf den Rücken, entspanne Dich und atme einige Male tief ein und aus.

Es ist später Nachmittag, die Sonne steht schon tief und brennt nicht mehr heiß vom Himmel herab. Die  
Temperatur ist angenehm, nicht zu heiß, genau richtig für Dich.

Du drehst Dich um und siehst um Dich herum Wüste. Wind und Sand haben wundervolle Berge entstehen 
lassen. Manche sind hoch und steil mit scharfen Graten, andere sind sanft wie Wellen geformt. Der Sand 
leuchtet in unterschiedlichen Gelb-, Orange- und Rottöne. Die nachmittägliche Sonne wirft Schatten, die die 
Dünen noch plastischer erscheinen lassen. Du siehst Deinen Schatten, der in der Nachmittagssonne schon 
recht lang ist. Der Himmel ist türkisblau, keine Wolke ist zu sehen. 

Du gehst ein Stück barfuß im warmen Sand. Du spürst ihn zwischen den Zehen. Er ist ganz fein und warm.  
Es ist angenehm, so zu laufen. Wenn Du willst, dann bohre einfach die Füße in den Sand und spüre die  
gespeicherte Hitze des Tages. Wie fühlt es sich an? Drehe Dich mit dem Gesicht zur Sonne und genieße die  
Wärme. Atme tief ein und aus, gehe ein Stück weiter. Eine der Dünen zieht die magisch an, Du willst auf sie 
hinauf steigen. Du siehst, wie sich die Sandkante bis zum Gipfel nach oben zieht und beschließt, diesen  
Weg zu nehmen. Deine Füße sinken bei jedem Schritt etwas ein. Der Weg ist nicht besonders anstrengend,  
denn die Steigung ist gerade so, dass es für Dich noch angenehm ist. Du steigst auf der Dünenkante immer 
weiter nach oben, ganz langsam, in Deinem eigenen Tempo.

Wenn Du oben angelangt bist, dann atmest Du tief ein und schaust Dich um. Um Dich herum erstreckt sich 
ein Meer aus Sand, wunderbar geformt vom Wind. Du siehst Berge und Täler, Wellenkämme wie auf dem 
Meer, sanft geschwungene Linien. Die Natur hat hier allein für Dich ein Kunstwerk geschaffen. 

Du hältst inne und lauscht. Du hörst nichts, Stille umfängt Dich. Du setzt Dich hin, genießt die Ruhe, die  
Stille, die Weite. Nur Sand, vielleicht ein leichter, sanfter Windhauch und Dein Atem, nichts, was stört. Atme 
tief ein und aus. Du fühlst, wie Du Dich entspannst. Du lässt den anstrengenden Tag hinter Dir und bist ganz  
bei  Dir.  Genieße diesen Moment,  so lange Du möchtest.  Wenn Du zurückkehren möchtest,  dann gehe 
wieder den Weg, den Du auf die Düne genommen hast, zurück.

Atme noch einmal tief ein und aus, schau Dich noch einmal um. Spanne Deine Arme, Deine Beine und Dein  
Gesicht an, halte kurz die Spannung und dann löse sie. Wiederhole das noch zwei, drei Mal, öffne Deine 
Augen und sei wieder im Hier und Jetzt.
Selket

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Bastelanleitung zu einer Oshun-Muschelkette

Alles  was  ihr  dazu  benötigt,  ist  eine  Muschel  mit  Loch  und  ein 
Lederband. Also bei eurem nächsten Strandurlaub die Augen offen halten 
und nach einer Muschel suchen, die ein Loch hat. Mit etwas Geschick 
lässt sich das Loch auch mit einem kleinen Handbohrer in die Muschel 
bohren.  Dann einfach das Lederband durchziehen und nach Belieben 
verknoten – fertig. 

Meine  Oshun-Muschel  stammt  aus  einem  Urlaub  in  Florida.  Ihre 
besondere Vulvaform ist  mir  sofort  ins Auge gestochen.  Ich trage die 
Kette  vor  allem  in  den  Sommermonaten  sehr  gerne,  sie  passt 
hervorragend zu allen luftigen, bunten Stoffen und erinnert dann sofort an 
die afrikanische Göttin der Liebe und Sexualität. 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

How to built a Bauchtanz-Hose? 

Hallo, die Überschrift sagt es eigentlich schon, ich leg also mal direkt 
los:

Ich habe ja vor ca. 1,5 – 2 Monaten mit dem Bauchtanz angefangen 
und mir überlegt, „hm, du brauchst ja auch passende Kleidung“ dafür 
und  habe  angefangen,  das  Internet  durchzusuchen,  um  etwas  zu 
finden, was mir gefiel. 
Leider fand ich nichts, doch – den Hohen sei Dank – landete ich auf 
http://www.nadyas-naehtipps.de/  und  mein  Interesse  war  geweckt. 
Passenderweise lief  ich  am nächsten  Tag dann auch  direkt  einem 
neuen Stoff-Laden in meiner Heimatstadt quasi direkt in den Eingang, 
und es war völlig um mich geschehen. 
Dort  hing  –  auf  dem  „Reste“  Aufsteller  ein  wunderbarer 
terracottafarbener  Georgette-Stoff,  dazu  fand  ich  noch  einen 
wunderbar mit Paisleys bedruckten Stoff und goldfarbenen Panneaux-
Samt. 
Flugs war alles erstanden und zu hause ging’s dann direkt los mit der 

Frage „wie näht man eine Bauchtanz-Hose?“

Ich habe für mich überlegt, wie sie sein muss – schön weit – und dann meinen PC angestellt, bei Nadya 
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vorbei gesurft und da war auch schon die Anleitung. 

Man braucht also folgendes:

2,5 – 3 Meter passenden Stoff (denkt daran, die Hose muss weite Beine haben wegen der Beinfreiheit), 
Gummiband, passendes Nähgarn, und eine gut sitzende Jogging-Hose. 

Warum Jogging-Hose? Nun...ganz einfach:

Faltet  den gekauften Stoff  so,  dass er 4lagig liegt  (Fadenlauf  beachten:  vom Bund bis Bein),  dann die 
Jogging-Hose in die Hand genommen, auf „halb“ gefaltet (so dass die Beine übereinander liegen und quasi 
die  Silhouette  der  Hose von der  Seite  sichtbar  ist),  auf  den Stoff  gelegt,  und ein  Stift  zur  Hand,  dann 
mindestens 10 cm an den Rändern dazugebend, mit dem Stift die Umrisse der Hose nachfahren, hierbei das 
untere Drittel der Hosenbeine abrunden, so dass die Fußlöcher der Hose deutlich enger werden.  

Nach dem Ausschneiden de Beine die Außenseiten der Hose zusammennähen, dann von Schritt bis jeweils 
Beininnenseite  entlang nähen,  So habt  ihr nun eine Hose in der Hand, die  eigentlich für einen Riesen  
passend wäre – da ja die Beine viel zu weit sind. 
Doch das ist gewollt, also keine Angst. 

Aus dem Reststoff näht ihr einen doppelt gelegten langen geraden Streifen, und schneidet ihn (wenn es kein 
Stretchstoff ist aufpassen, nicht zu eng machen) etwas mehr (3-4 cm ) wie hüftbreit zu. Den steppt ihr oben  
einmal ab, dann rafft ihr die Hose – entweder mit Stecknadeln oder mit Reihgarn (ich mach das lieber so, 
denn Stecknadeln wandern bei mir sehr gern) auf die Weite des Bund-Streifens und näht beides mit ein  
wenig Überstand (1-2 cm) aneinander. 

Nun habt ihr eine Hose mit einem engen Bund, weiten Beinen und evtl. etwas zu langen Beinen. Dies könnt  
ihr entweder passend machen, oder, ihr näht in die Fußlöcher ebenfalls Gummis ein, so dass unten am Fuß 
die Raffung des Stoffs schön fällt. Dann noch oben in den Bund einen Gummi hinein, die Nähte – so das  
noch nicht passiert ist (ich mach das immer zuletzt) versäubern und Ihr könnt die Hose anziehen. 

Anbei natürlich ist Nadyas Link zu der Hose zu finden, dort ist auch ein Bild des Zuschneide-Schemas dabei. 

Weiterhin findet man dort jede Menge weitere Tipps, Anleitungen (vom Kopfschmuck bis zum Fusskettchen, 
BH, Ärmelstulpen) und weitere Links zu diversen Seiten über Bauchtanz und von Bauchtänzerinnen, die ich  
Euch allen gern ans Herz lege. 

Ich hoffe, Euch gefällt die Hose, und keep on Dancing!

http://www.nadyas-naehtipps.de/ 

Morag/Lydia

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Rezepte aus Kenia
Pilaw

Zutaten:
½ Hähnchen, Rindfleisch oder Ziegenfleisch zerkleinert oder in Würfel 
geschnitten
2 Kartoffeln
2 Tassen Reis
2 große Knoblauchzehen
1 große Zwiebel in feine Ringe geschnitten
2 EL Kreuzkümmel
1 Stange Zimt
8-10 Pfefferkörner
6 Kapseln Kardamom
3 Gewürznelken
Salz und Öl

Zubereitung:
Salzwasser gemeinsam mit der Zimtstange, den Pfefferkörnern und dem Kardamom zum Kochen bringen, 
das Fleisch hinzufügen und köcheln.
Den Knoblauch und den Kümmel zerdrücken und zusammen mit den Zwiebelringen goldbraun anbraten, 
den Reis hinzufügen.
Die Kochbrühe vom Fleisch dazugeben und einige Zeit köcheln, dann das Fleisch hinzugeben. Ebenso die 
geviertelten Kartoffeln. Deckel auflegen und köcheln lassen.
Kurz bevor der Reis gar ist, den Topf in den Backofen stellen bei 180° und ca. 30 Minuten backen.
Das Pilaw soll weder zu trocken, noch zu nass sein.

Dies ist ein klassisches Gericht aus der kenianischen Küche.

Kenianischer Tomatensalat- Kachumbari

Zutaten:
2 rote Zwiebeln
6 Tomaten
1 Bund Koriander 
1 Limette
1 Chilischote

Zubereitung:
Zwiebeln,  Koriander,  Tomaten  und  Chilischote  klein  schneiden.  In  eine  Schüssel  geben und in  Wasser 
einlegen, sodass alles nass wird, aber nicht in Wasser schwimmt. Zitronensaft darüber gießen und salzen.

Schmeckt hervorragend zu Fleischgerichten und auch zu Brot.

M-C
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Oshun – Sinnlichkeit

Oh, lass mich dich mit Schönheit beglücken,
damit deine Augen vor Freude tanzen,

laß mich dich mit Düften verführen,
damit deine Nase Lust einatmet,

laß mich deinen Geschmack reizen,
bis deine Zunge bebt,

laß mich dich mit Tönen verwöhnen,
die deine Ohren zum Singen bringen.

Laß mich deinen Körper berühren
mit der Musik des Wasserfalls
und deine Schönheit veredeln

mit goldenem Schmuck, mit Honig und Parfum,
erst wenn du alles erlebt hast,

wenn alle deine Sinne sich im Spiel erfreut haben,
erst, wenn dein Geist, der von den Sternen kommt,

und dein Körper, der von der Erde ist,
in Glückseligkeit verbunden sind,

wirst du wissen, was Sinnlichkeit ist!

Amy Sophia Maraschinsky, Göttinnengeflüster, Schirner Verlag, Darmstadt, 1999, Seite 211/212

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marina Sosseh: Mami Watas Tanz – Die Kraft der kreativen 
Wunscherfüllung

Mami Wata, das ist  der Name einer afrikanischen Wassergöttin,  vergleichbar oder 
vielleicht auch nur ein anderer Name für die Orisha Jemoya aus der Yoruba-Religion.  
Mit ihr und drei weiteren Orishas tanzt Marina Sosseh durch ihr Buch und fordert uns 
auf,  ihr  zu  folgen.  Sie  führt  auf  eine Reise durch die  Elemente,  zu  ihren Orishas 
Shango für das Feuer, Oya für die Luft, Oisin für die Erde und Mami Wata für das 
Wasser. Das geschieht mit Tänzen, Fantasiereisen und vielen Übungen. Das Buch ist 

in erster Linie ein Arbeitsbuch, aber auch eine sehr persönliche Erzählung von Marina Sosseh, die, als sie  
feststellte, dass sie mit ihrer Arbeit als Lehrerin im Hamsterrad feststeckte, ausbrach, nach Afrika fuhr, und 
ihr Leben änderte. Sie zeigt Wege auf, es ihr nachzutun, um die eigenen innersten Wünsche zu erfüllen.  
Zwei Dinge sind mir noch besonders angenehm aufgefallen: Sie verwendet durchgehend in dem ganzen  
Buch  die  weibliche  Form.  Das macht  manchmal  ein  bisschen stutzig,  wenn da ganz selbstverständlich 
„Bahnwärterinnen“ steht, wo wir vielleicht eher „Bahnwärter“ erwarten würden, durchbricht damit aber alte 
eingerostete Denkstrukturen. Und sie erwähnt auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben,  
was das Buch angenehm abhebt von den Lebensratgebern der Marke „Du kannst alles erreichen, wenn du 
nur positiv denkst…“ Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Buch, das natürlich am meisten nützt, wenn frau 
es durcharbeitet.
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Ein Exemplar  gibt es zu gewinnen. Wer es gerne haben möchte, sendet bis zum 31.Januar 2013 eine Mail 
mit  dem  Betreff  "Verlosung"  an  kontakt@schlangengesang.com,  am  1.  Februar  losen  wir  aus  und 
veröffentlichen die Gewinnerin bzw den Gewinner wie immer in unserem Forum.

Marinah  Sosseh:  Mami  Watas  Tanz:  Die  Kraft  der  kreativen  Wunscherfüllung;  BoD  2008;  224  Seiten;  
ISBN978-3837064032; 19,95 € (Amazon-Link)

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ngugi wa Thiong: Der Fluss dazwischen

Der Roman des 1938 als  Sohn eines kenianischen Bauern aus Limuri  geborenen 
Ngugi wa Thiog´o zeichnet das Leben eines Mannes zur Zeit Kolonialisierung Afrikas 
durch den weißen Mann. Die Hauptfigur Waiyaki  wächst  als Sohn und Nachfolger 
eines  traditionell  lebenden  spirituellen  Führers  des  Kikuyu-Stammes  in  einer 
Dorfgemeinschaft auf. Man erwartet von ihm, dass er die Tradition fortführt, aber auch 
Erneuerer des Dorfes wird. Dafür schickt man ihn in eine christliche Missionsschule. 
Zum  unausweichlichen  Konflikt  mit  seinem  Stamm  kommt  es,  als  er  sich  in  ein 
Mädchen  aus  dem  bereits  christianisierten  Nachbardorf  verliebt.  Waiyaki  steht 
zwischen zwei Kulturen: er möchte sich nicht zum Christentum bekehren lassen, seine 
traditionelle Rolle weiterleben, zugleich aber auch in einer unabhängigen Schule den Kikuyu-Kindern die 
Erkenntnisse der weißen Menschen vermitteln. Die Romanfigur steht symbolisch für die Zerrissenheit, die 
das moderne Afrika bis heute kennzeichnet. 

„Alii-li-li-li-li-lii
Der alte Waiyaki ist geboren,
wiedergeboren,
das Feuer der Ahnen
weiterzutragen.“

Ngugi wa Thiog´o ist einer der bekanntesten Schriftsteller Afrikas. Er hat viele Romane, aber auch politische 
Essays geschrieben. Für sein literarisches Werk wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet. 1977 wurde 
er verhaftete und musste 1982 sein Land verlassen. Er lebt nun im Exil in London. 

Das Buch erschien zuletzt 1997 im Unionsverlag, Taschenbuch 99, Zürich. Es ist antiquarisch zum Beispiel 
über Amazon zu beziehen und füllt 188 Seiten.

Viel Freude beim Lesen

Ngugi  wa  Thiongó:  Der  Fluß  dazwischen;  Unionsverlag  1997;  188  Seiten;  ISBN  978-3293200999; 
Antiquarisch erhältlich (Amazon-Link)

M-C

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Cambra Skade: Kunst - Magie - Heilen

Es ist einer dieser Tage, wo ich früh schon über die eigenen Füße falle...mit 
einer  Saulaune gehe ich  zum Briefkasten,  und  da  ist  ein  Umschlag  mit 
einem Buch von Cambra Skade. Kaum habe ich es aufgeschlagen, ist die 
Saulaune weg,  von wunderschönen Bildern vertrieben, und ich kann gar 
nicht aufhören zu blättern, vorwärts, rückwärts, vorwärts, und wieder zurück. 
Da  ist  Cambra  Skade  im  Schamaninnengewand,  in  einem  Kleid  aus 
Schnipseln, in einem roten Kleid dreht sie sich im Kreis, da sind Bilder von 
Göttinnen  verschiedener  Kulturen,  Bilder  von  Schamaninnen,  Zeichen, 
Strukturen, Symbolen. Ich lese mich auch gleich fest. Cambra Skade hat 
einen ganz eigenen Stil, der einen sofort in seinen Bann zieht. Sie schreibt 
über Masken und Altäre, Tanz und Spiel,über Reisefarben und Prüfungen an 
der Supermarktkasse. 

"Die  Mesa  ist  der  heilige  Raum  der  Schamanin"  lese  ich.  "Es  ist  die  energetische  Landkarte  des 
Universums".

Eine Landkarte ist auch ihr Buch, und es regt an, ihren Spuren zu folgen. Z. B. hinein in die Seelenklänge: 
Klänge mit Stein, Holz oder Alltagsgegenständen erzeugen, den Körper klingen lassen, hineinlauschen in  
den Klang und in die Stille. Cambra Skade zeigt Wege auf, lässt aber Raum, um sie mit eigenem Erleben zu  
füllen. "Kunst - Magie - Heilen" ist ein Buch zum mitfühlen, mitmachen, daran freuen, ein wunderschönes  
Buch, das immer wieder Neues zum Entdecken bereit hält.

Erhältlich ist es sowohl als gedruckte Ausgabe als auch für den Kindle. 
Cambra Skade:  Kunst  -  Magie  -  Heilen:  Eine  poetische Forschungsdokumentation;  Edition  Skade;  192 Seiten;  2010;  ISBN 978-
3000307850; 25,90 €; Kindle-Ausgabe 4,30€ (Amazon-Link) 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

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

artemisathene 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im Januar

Zum griechischen Januar gehören dieses Jahr die Mondmonate Poseideon und Gamelion. Poseideon hat 
seinen  Namen  zu  Ehren  des  Meeresgottes  Poseidon.  Es  gab  je  nach  Bedarf,  abhängig  von  der 
Übereinstimmung von Mondjahr und Sonnenjahr ein bis zwei Mond-Monate mit Namen Poseideon. 
Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem „hieros gamos“ der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. 
Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt. 

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

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

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

16.Januar: Fische, zunehmender Mond
Festtag der römischen Göttin Concordia: Personifikation der Eintracht.
Quelle: (1)

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

28. Januar: Löwe, abnehmender Mond: 
Vasanta  Panchami  bzw.  Sarasvati  Puja  –  Fest  der  indischen  Göttin  der  Weisheit  Sarasvati.  Das  Fest  
markiert das Ende des Winters und den Frühlingsanfang. Manchmal wird der Tag als Geburtstag der Göttin  
beschrieben oder aber als der Tag als sie zusammen mit Durga auf die Erde kam. 
Quelle: http://www.hinduism.co.za/hindu.htm#Hindu%20Festivals2008 

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

31. Januar: Jungfrau , abnehmender Mond
Fest der keltisch-irischen Göttin Brigantia / Brigid. Als „Lichtbringerin“ und schöne Jungfrau beendet sie in 
dieser Nacht die dunkle Herrschaft der Göttin Cailleach (nach anderen Quellen erst zu Beltane).
Quelle: http://www.wilsonsalmanac.com/book/jan31.html 
Schlangengesang 1/04 Text zu Brigid

Festdaten ohne gesicherte Quelle: 
Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder auf eine Liste an Daten, die sich von  
mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche Quelle kennt und zitieren 
kann wäre ich sehr dankbar: 2. Januar, Inanna, 6.Januar: kelt. Göttin Sirona, 7.Januar: Sekhmet (Ägypten)
Quellenangaben: (1) Ovid Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.3.Gamelion.html 

artemisathene
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Feiertage im Februar

Unser Februar beinhaltet dieses Jahr die griechischen Mondmonate Gamelion und Anthesterion (nach dem 
dionysischen Blumenfest, auch Blumenmonat genannt). Gamelion ist benannt nach dem Hochzeitsfest, dem 
„hieros gamos“, der Göttin Hera mit Göttervater Zeus. Dieses Fest wird oft auch Theogamia genannt.

In Rom wurden im Februar die Göttin Juno (römisches Pendant zu Hera) sowie ihr Sohn, der Kriegsgott 
Mars verehrt. Der Monatsname „Februarius“ rührt von Opferungen zur „Entsühnung“ = Reinigung her. 

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

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

Ebenso: In Rom: Fest der „phrygischen Mutter“: Kybele und der Juno Sospita = „Erretterin“, dargestellt als 
Ziege oder mit Ziegenfell bekleidet. Am 1.2. wird das Einweihungsfest ihres Tempels in einem Hain in Ostia 
gefeiert. 
Quelle: Ovid, Fasti, http://students.roanoke.edu/groups/relg211/minor/festivals.html 

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

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

1./2. Februar: Fest der Santeria/Yoruba-Göttin Oya: Göttin des Sturms/Windes
Quelle: http://www.church-of-the-lukumi.org/celebrations.htm 

7./8. Februar = 27. Gamelia: abnehmender Mond, Steinbock
Theogamia, das Fest der Heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera. An diesem Tag wird Zeus als „Teleios“ 
(Oberhaupt der Familie) und Hera als „Teleia“ (weibliches Familienoberhaupt) verehrt. Weitere Opfer sind 
vorgesehen für Poseidon und Demeter Kourotrophos (Beschützerin der Kinder).
Quelle: (5)

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

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

13. Februar: zunehmender Mond, Fische: 
Beginn der Parentalia: römisches Fest für die verstorbenen Vorfahren. Dauer bis zum 21. Februar. (siehe Text  
im Schlangengesang 1/04)
Quelle: (2)

14. Februar: zunehmender Mond, Widder 
Fest der Juno Februra: römische Göttin des Liebesfeuers/Liebesfiebers (lat. febris = das Fieber), der Ehe 
und Familie
Quelle: (3) evtl. 2. Februar (widersprüchliche Quellen)
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15. Februar: zunehmender Mond, Widder
Fest der Juno Lucina: römische Göttin der Schwangeren, Gebärenden und der sich Kinder wünschenden 
Frauen. Die Bedeutung „Lichtbringerin“: kommt davon, dass das Gebären der Kinder als „Anfang des Lichts“ 
bezeichnet wird. Das Fest fand im heiligen Hain der Juno Lucina statt  und im Laufe der Feierlichkeiten 
wurden die Frauen mit  Ruten aus den Sehnen eines Geißbocks geschlagen um ihnen Fruchtbarkeit  zu  
bringen. 
Quelle: (1)

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

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

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

21.-24. Februar: 11.-13. Anthesterion: Anthesteria: 3-tägiges Fest für Dionysos. Am 3. Tag findet die heilige  
Hochzeit zwischen dem Weingott Dionysos und Ariadne statt. 
Quelle: (5), (6)

24. Februar: zunehmender Mond, Löwe
Regifugium: römisches Fest zum Tode der Lucretia (siehe Schlangengesang: 01/04)
Quelle: (2) 

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

Festdaten ohne gesicherte Quelle: Bei meinen Recherchen für die Feste in diesem Monat stieß ich wieder 
auf Daten, die sich von mir aber nicht durch sichere Quellen belegen ließen. Wenn jemand eine solche 
Quelle kennt und zitieren kann wäre ich sehr dankbar: 7.2. Selene, 17.2. Kalis Geburtstag, 18.2. Spenta 
Armaiti, 25.2. Tag der Nut, 26.2. Hygieia- Tag

Quellenangaben: (1) Ovid: Fasti, (2) der römische Festkalender, Reclam, 
(3) www.novaroma.org , (4) www.imperiumromanum.com , 
(5) http://www.winterscapes.com/kharis/calendar.htm 
(6) http://www.numachi.com/~ccount/hmepa/calendars/697.4.Gamelion.html 

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Feiertage im März

Der März entspricht dieses Jahr den alt-griechischen Mondmonaten Anthesterion (nach dem dionysischen 
Blumenfest,  auch Blumenmonat genannt) und Elaphebolion. Elaphebolion ist der Göttin Artemis in ihrem 
Aspekt als Jägerin geweiht. Das dazugehörige Fest findet am 6. Tag des Mondmonats statt. 

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

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

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

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

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

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

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

5. März, evtl. aber auch in der Vollmondnacht zur Tag-und-Nachtgleiche (also dieses Jahr 27.3.) Ploiaphesia: 
Navigium Isidis: Fest der ägyptischen Göttin Isis zu Beginn der neuen Schifffahrtssaison nach dem Winter.
Quelle: Apuleius, Metamorphoses IX
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/volltexte/2007/37/pdf/Kleibl_Wasserkrypten.pdf 

10. März: abnehmender Mond, Wassermann:
Tag der Esther. Diese jüdische Königin verhinderte die Vernichtung der Juden und ihrem mutigen Verhalten 
wird seither mit ausgelassenen Feiern gedacht. Alkohol und Verkleidungen gehören zu diesem Fest.
Quelle: http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/purim/ 
http://www.sos-rassismus-nrw.de/html/festdaten_09.html 
10/11. März = 6.Elaphebolion: abnehmender Mond/Schwarzmond: Wassermann/Fische:
Elaphebolia: Fest der griechischen Göttin Artemis in ihrem Aspekt als Göttin der Jagd. 
Quelle: (5), (6)

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

12./13. bis 18./19. März = 20.-26. Anthesterion : kleine Eleusinische Mysterien zu Ehren der griechischen 
Göttinnen Demeter und Persephone/Kore.
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Quellen: O.E. James: der Kult der großen Göttin, Vera Zingsem: Göttinnen großer Kulturen
(5), (6)

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

15.-27. März: 15.3. Beginn der Hilarien: Feierlichkeiten zu Ehren der phrygischen Göttin Kybele und ihres 
Heros Attis in Rom (siehe Schlangengesang 2/04)
Quelle: E.O.James: der Kult der großen Göttin, Hans Kloft: Mysterienkulte der Antike, 
Marion Giebel: das Geheimnis der Mysterien

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

19./20. März = 15. Elaphebolion: zunehmender Mond, Zwillinge/Krebs
Galaxia: Fest der Göttin Rhea und des Gottes Kronos in Griechenland. Es wurde ein Brei aus Gerste und  
Milch gekocht und die Jugendlichen opferten „goldene Töpfchen“ und tauschten untereinander Süßigkeiten 
aus.
Quelle: (5) (6)

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

21./22. März = 17. Elaphebolion: zunehmender Mond, Krebs
Pandia: Fest der Göttin Pandia, Tochter des Zeus und der Selene, Göttin der Helligkeit, sowohl der Sonne  
wie auch des Vollmondes
Quellen: (5) und (6) 

23. März: zunehmender Mond, Löwe:
Tubilustrium: die Miltärtrompeten der römischen Armee werden gereinigt und der Göttin Minerva geweiht. 
Quelle: (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

artemisathene

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltungen

Heilsame Wege in die neue weibliche Kraft

Wochenendseminar für Frauen 25. – 27. Januar 2013 Drei -Klang Düsseldorf

Jahrhunderte  der  Unterdrückung,  Jahrzehnte  des  Feminismus,...  die  alten  Pfade  sind 
ausgetreten, doch wo entstehen neue?
Getreu dem Motto „Wege entstehen beim Gehen“, führt Michaela Eberle, Dipl. Pädagogin und Priesterin in 
die Mysterien der Geschichte der Frau ein und lädt Frauen ein, Wegbereiterinnen einer neuen Weiblichkeit  
zu sein (mehr Infos unter: www.uebergaenge-feiern.de )

Ein Jahr und einen Tag

Eine Reise in die Frauenkraft im Spiegel der Natur. Eine Feier des Selbst im Jahreskreis.

Lerne  die  Mysterien  kennen,  begib  Dich  auf  geistige  Reisen,  begegne  Dir  in  Selbsterfahrungs-  und 
Erkundungsübungen sowie in Trancehaltungen, erlebe  Selbsterfahrungs- und Erkundungsübungen sowie in 
Trancehaltungen, erlebe und transformiere Dich in den dazugehörigen Ritualen.

8 Termine; Seminartag samstags – Ritual (öffentlich) am Sonntag Nachmittag 

Infoabend:  16.  Januar  19.30  Uhr;  Seminarbeginn:  2.  Februar  zu  Imbolc/Lichtmess;  Veranstaltungsort: 
Schwäbisch Gmünd; Mehr Informationen und Anmeldung bei Michaela Eberle unter: www.uebergaenge-feiern.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Knochenweise
getragen von der Kraft der Ahnen

ein Wochenende für Frauen
26.-27.01.2013

Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 
Alzey,  Tel.:  0  67  31  /  72  27,  hexenbleiche@t-online.de , 
www.hexenbleiche.de , 
Teilnehmerinnenbeitrag: € 130.- Anmeldung bitte mit Geburtsdaten 
(Tag, Zeit und Ort soweit möglich) bei Ulla Janascheck; Tel.: 06136 
/997689  email:  ulla.janascheck@gmx.de Homepage:  www.ulla-
janascheck.de Blog: http://ullasblog.wordpress.com/ 

Sheila-na-Gig
Torhüterin zu unbekannten Netzen

Ein Wochenende mit Ulla Janascheck
02.-03.03. 2013

Ver-Rückte Weise - vom Irren, Wirren und Sirren in den Zwischenräumen 
Sheila-na-Gig, Baubo und die Tricksterinnen haben eins gemeinsam: Sie befinden sich an der Schwelle, an 
den Toren und verbinden die Netze der diesseitigen und jenseitigen Welt.Sie schauen in beide Richtungen, 
auf jeden Fall über den bekannten Tellerrand hinaus. Ihre humorvolle Weisheit erschließt sich im paradoxen 
Raum. 

 
Ort: Frauenzentrum Alzey, Hexenbleiche, Schlossgasse 11, 55232 Alzey, Tel.: 0 67 31 / 72 27, hexenbleiche@t-
online.de , www.hexenbleiche.de , Teilnehmerinnenbeitrag: € 130.- Anmeldung bei Ulla Janascheck; Tel.: 06136 /
997689 email: ulla.janascheck@gmx.de Homepage: www.ulla-janascheck.de Blog: http://ullasblog.wordpress.com/ 

Vom Ruf meiner Seele 
Schwellenhüterinnen, magische Tore & Heilgesänge 

Eine Intensivwoche für Frauen auf Sardinien 
mit Ulla Janascheck
14.09.-22.09.2013

Hin und wieder im Leben öffnen sich die Tore und es ruft uns. Oder wir verspüren in uns einen Ruf, der  
hinausreicht in die Welt. Dem Ruf folgen birgt Risiken. Einmal durchs Tor gegangen, bleibt nichts mehr so,  
wie es ist. Zu solchen Zeiten sind die Schleier dünn und eine Schwelle will überschritten werden. Es wartet  
eine „andere Seite“, eine „andere Ebene“ eine „andere Welt“. Und das Tor öffnet sich der, die ihre Losung 
kennt. Wir wollen magische Tore sardischer Kraftorte aufsuchen und unseren Blick auf unseren Seelenruf 
richten. Das aus der Tiefe bergen, was uns ganz zentral bewegen kann. Folge ich dem Lied meiner Seele,  
bin  ich  ganz.  Wir  werden  persönliche  Krafträume  schaffen,  deren  Schwellen  hüten  und  über  innere 
Schwellen gehen, wenn das notwendig ist.Dabei schöpfen wir aus dem gemeinsamen Feld der Heilgesänge 
und klingen mit der uralten Weisheit der Steine und den Liedern der Feen. Hierzu werden uns die Natur- und 
Ahnengeister inspirieren, Traumreisen, die Bewegung, unsere Gestaltungs- und Klangkraft und das Meer. 
Rituale an den alten Feenorten bekräftigen unsere Arbeit.

Termin: 14.09.-22.09.2013 (14. und 22.09. sind An- und Abreisetage)
Ort:  La Ciaccia,  Nordwestküste,  Sardinien Teilnehmerinnenbeitrag,  Unterkunft,  Verpflegung, Automiete:  € 
980 Anmeldung bitte mit Geburtsdaten bei Tel.: 06136 / 997689, email: ulla.janascheck@gmx.de  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Jahresfeste in Nürnberg

Mit Phantasiereisen, Ritual und Tanz feiern wir die Jahresfeste.

Nächste Termine:

Imbolc  Sa, 2.2.2013, 16 bis 18 Uhr 

Ostara Sa, 23.3.2013, 16 bis 18 Uhr 

Nähere Informationen unter jahresfeste@mnet-online.de oder Tel. 01522/9154016 

Marion

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mit Pflanzen tanzen
Jahresseminar 2013

22.- 24. März 2013  Eintauchen in die Grünkraft 
10. - 12. Mai 2013  Duft und Schönheit 

07. - 09. Juni 2013  Kreistanz und Sonnenpflanzen 
27. - 29. September 2013  Die Heiltradition der weisen Frau

15. - 17. November 2013  Wurzeltanz

Ort des Seminars: Frauenhof im Allgäu; Es besteht die Möglichkeit, im Frauenhof zu übernachten. Infos und  
Buchung unter www.frauenhofimallgaeu.de  
Das Jahresseminar „Mit Pflanzen tanzen 2013“ beinhaltet 5 Wochenendseminare inclusive Materialkosten. 
Die Termine können nicht einzeln gebucht werden. 
Frühbucherinnenrabatt Überweisung bis 21. 12. 2012:  840,– € Reguläre Seminargebühr Überweisung ab 
22. 12. 2012: 1100,– €

Kontakt / weitere Informationen
atelierEspace Tel.: 0 7171 / 99 79 700 s.bopp@gaia.de 
   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mit der Göttin durchs Jahr
ein Zyklus von 4 Wochenendseminaren zu den archetypischen 

weiblichen Aspekten der Göttin

15. bis 17. Februar 2013: Die Kraft der weißen Göttin - Vision
10. bis 12. Mai 2013: Der Tanz der roten Göttin - Liebe und 
Sexualität
23. bis 25. August 2013: In der Fülle der großen Mutter - Heilung 

Seminarzeiten: Beginn Freitag 18 Uhr mit dem Abendessen, Ende 
Sonntag 16 Uhr

Die einzelnen Seminare können unabhängig voneinander besucht 
werden. 
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Inhalte:  
Zeremonien, Göttinnen-Mythen aus verschiedenen Kulturen, Trancereisen, die Göttin in der Natur erleben, 
Singen, Tanz und Bewegungsmeditation, Teilen unserer Erfahrungen in einem sicheren, liebevollen Rahmen.

Leitung: Mag.  Hildegard  Kirchweger,  Priesterin  der  Göttin,  Schwester  von  Avalon,  Integrative 
Tanzpädagogin – AGB 

Ort: 
Seminarhotel Flackl-Wirt, A-2651 Reichenau/Rax, Hinterleiten 12 www.flackl.at 
Seminarbeitrag: 180,- € pro Wochenende, Dein Platz ist gesichert mit einer nicht-refundierbaren Anzahlung 
von 50,- €. 
Anmeldeschluss ist jeweils etwa einen Monat vor dem jeweiligen Seminar. Das genaue Datum ist bei der 
Detailbeschreibung des Seminars angegeben. Bei Anmeldung für alle 4 Wochenende: Gesamtbeitrag 600,-  
€ (Anmeldeschluss 30. September 2012)

Ausführliche Infos gibt es unter www.avalontempel.at 

Impressum

Schlangengesang – der Rundbrief für Göttinnenspiritualität wird von keiner Organisation herausgegeben, 
sondern von Privatpersonen, die sich zu diesem Zweck zusammen fanden.

V.i.S.d.P.: Nora Bugdoll, Holzkircher Str. 12, 13086 Berlin 
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Dieser Rundbrief darf nur als Ganzes und unverändert in der vorliegenden Form weiter verbreitet werden. 
Eine Weiterverbreitung als Ganzes ist erwünscht. 
Das Copyright  des vorliegenden Materials (Bilder,  Texte,  Grafiken,  Dateien u.ä.)  liegt  bei  den jeweiligen 
AutorInnen,  KünstlerInnen,  die  im  Einzelnen  der  Redaktion  namentlich  bekannt  sind.  Jegliche 
Weiterverwendung des Materials ist nur mit Genehmigung des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin, 
erlaubt.

Schlangengesanginfos 

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

Schlangengesang  erscheint  alle  zwei  Monate.  Über  das  Internet  als  HTML-Email  ist 
Schlangengesang kostenlos abonnierbar.

Wenn dir der Rundbrief gefällt, verteile ihn bitte weiter - sei es als Email oder als Ausdruck (z.B. 
im Frauenzentrum, Esoladen etc). 
Zum Ausdrucken findest du hier eine geeignete PDF-Datei: 

http://www.schlangengesang.com/archiv/ 

Schlangengesang ist ein Rundbrief zum Mitmachen: Bitte schicke uns deine LeserInnenbriefe, 
Beiträge,  Buchrezensionen,  Kleinanzeigen  oder  was  immer  du  im  Schlangengesang 
veröffentlichen möchtest.

Kontakt 

Bitte schickt LeserInnenbriefe, Kleinanzeigen und Artikel an: 
kontakt@schlangengesang.com 
oder 
Schlangengesang, PF 87 03 52, 13162 Berlin

Infos zu Schlangengesang, Abomöglichkeit und Archiv: 
http://www.schlangengesang.com
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