Mondtochter
Da bin ich, die anderen, die Natur, das Universum ... Verbindungsfäden verweben alles miteinander, Lebensfäden pulsieren
rhythmisch. Mich anschließen an Kraftquellen, an den großen
Fluss der Kreativität, um im Gleichgewicht zu sein, innen und
außen. Meine Träume sind es, die die Bilder schicken, die
Mythen, das alte Wissen. Und sie wollen ihren Ausdruck
finden, die Maske will geschaffen werden.
Die Trommel zeigt mir ihr Gesicht. Es springt mich fast
an, übergroß, überdeutlich. Ich spüre die Farben, rieche das
Material, höre in die Oberfläche hinein.
Ein einfacher, klarer Trommelrhythmus begleitet meine
Bilder. Die Maske gewinnt Form und ich werde sie schaffen, aus hellem feinkörnigem Ton. Wie eine Scheibe knete
ich den Ton zurecht, wölbe ihn leicht, die Formen arbeiten
sich heraus. Eindrücken, Erheben, Aushöhlen. Eine weiße
Gesichtslandschaft liegt da, geheimnisvoll, fremd, verletzlich.
Silbergraue Haare aus Wolle, Wildseide und Bast hängen lang
herunter. Die Augen sind schmal, die Mundöffnung klein, als würde sie nur einen feinen Luftstrahl ausatmen.

22

Es scheint, als zeigte sie einen Hauch von Lächeln. Texturen drücke ich in dem
feuchten Ton ab, füge Gewebeteile dazu und male in hellen Grautönen auf die
Oberfläche. Mit Kaolin, der weißen Farbe, die das Jenseits sichtbar macht,
Holzkohle und rotem Ocker für das Leben, entstehen hingehuschte
Striche, ein Farbhauch, als würde er sich gleich wieder verflüchtigen.
Zart und verletzlich wirkt die Maske, alt, asiatisch.
An eine kühle Nacht und helles Mondlicht erinnert sie
mich, an Spinnweben und Porzellan, an halb durchsichtiges
Milchglas und Obertongesang. Sie ist geboren. In dieser
Nacht liegt sie im Freien, damit sie die Kraft der Mondin
aufsaugen kann, an die sie mich denken lässt. Die Maske wird zunehmend stärker. Ich lege sie auf ein Kissen,
spreche sie an, trommle für sie und hauche ihr Atem ein.
Vor mir sehe ich wieder die erste Vision, die ich von ihr
hatte. Einen alten Mythos bringt sie mit, zu dem ich eine
Verbindung aufnehme, der mir den Namen der Maske
offenbart, so dass ich sie benennen kann. Schließlich
setze ich sie auf, neue Aus-Blicke durch schmale Augenschlitze, und lasse mich ein auf die Reise an die Grenze
zwischen innen und außen. Ich gebe ihr eine Stimme,
eine Bewegung, lasse mich von ihr leiten, hinein in die
Verwandlung. Tanzen lasse ich mich und dabei gebe ich
ihr die Kraft meiner Schritte. Inneres kehrt sich nach außen,
ich sehe mich aus großer Ferne vorsichtig mit dunklen Augen
in die Nacht blicken, mein Gesicht in Händen haltend, sanft
drehend, wobei ich meinem eigenen Mythos begegne, mit ihm
umgehe. Kein Ich ist mehr da für eine unnennbare Zeitspanne.
Die Maske wird mehr und mehr zu einer Kraftbrücke, zu einem
Reisegefährt. Sie gibt mir die Lebenskraft der Mondin, weht den Geist
einer Urahnin heran und verbindet mich mit allem, was auf der Welt lebt.
Manchmal fühle ich mich gerufen, als Mondtochter, dann setze ich meine Maske
auf und tanze, in Spinnwebkleider gehüllt, den silbernen Tanz der Hirschkuh.
(Cambra Skadé, aus: Töchter der Mondin)
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Hoo!

Dö Scheibn schlog i zin an guat´n Unefonk und an guat´n Au sgonk.
Lesachtal

Die Scheibe,

die Scheibe will i itz treibe, Schmalz in der Pfann,
Küchle in der Wann, Pflug in der Erd, schaug, wie die Scheib außiröhrt.
Tirol
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…Scheibenschlagen
Das Schlagen der Feuerscheiben ist vor allem im alpinen Raum noch weit verbreitet
und ergänzt die dortigen Osterfeuer auf den Berggipfeln. Kleine glühende Holzscheiben werden auf einer Anhöhe mittels langer Stangen über ein schräg aufgestelltes Brett abgeschlagen, so dass sie – ähnlich wie Sternschnuppen – in hohem Bogen
Richtung Tal fliegen. Die Flugbahn, die die feurigen Scheiben in den Himmel schreiben, haben einen engen Bezug zur Sonnenbahn, auch dieser Brauch spricht daher die
natürliche wie menschliche Fruchtbarkeit an, als Symbol für ein ertragreiches Jahr.
Der älteste Beleg für das Scheibenschlagen ist uns im Codex Laureshamensis diplomaticus erhalten geblieben. Der Codex berichtet, dass am 21.3.1090 große Teile
des Klosters Lorsch einer Feuersbrunst zum Opfer fielen, die durch unvorsichtiges
(oder absichtliches?) Scheibentreiben verursacht wurde.
Die Scheiben selbst bestehen aus Buchen-, Erlen-, Birken- oder Föhrenholz, haben
etwa 8-15 cm im Durchmesser und in der Mitte ein Loch. Sie sind mit Lampenöl
getränkt, mit Harz bestrichen oder mit Stroh umwickelt. Es gibt runde Scheiben,
aber auch vier- oder sechseckige und sogar stern- oder strahlenförmig ausgezackte
Scheiben. Zum Abschlagen dient eine bis zu zwei Meter lange Haselrute. Die
Scheibenbank, eine Art Abschussrampe, besteht aus einem Brett, welches an einem
Ende zwei Füße hat und so in Schräglage im Boden fest verankert wird. Das Scheibenschlagen spielt sich nun wie folgt ab: die Scheibe wird auf die Rute gesteckt und
im Feuer brennend oder glühend gemacht, dann dreimal um den Kopf geschwungen
und unter Aufsagen eines Spruches an der Scheibenbank abgegellt, d. h. durch ein
schleifendes Aufschlagen von der Rute gestreift und gleichzeitig hochgeschleudert.
Die Abschlagesprüche gelten zumeist der Braut oder sprechen allgemein Fruchtbarkeitssegen aus oder sie können einer nahe
stehenden Person gewidmet werden, teilweise auch mit
spöttischen Versen. Auch hier gelten natürlich wie beim
Räderrollen hohe Sicherheitsanforderungen, und es ist
gut, wenn noch eine geschlossene Schneedecke liegt.
(Björn Ulbrich)
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Quellenehrung, Mysterienspiel und Osterfeuer
Bei der Ostarafeier unserer alemannischen Gruppe verschmelzen überliefertes
Brauchtum, neuheidnische Ansätze sowie historische und mythologische Elemente
zu einem lebendigen Fest.
Noch vor Sonnenaufgang treffen wir uns am vereinbarten Ort, einem Parkplatz
am Waldesrand. Ungewöhnlich kalt ist es, denn der Winter zeigt uns noch ein letztes Mal mit nächtlichen Schneefällen sein eisiges Gesicht. Das Ziel der morgendlichen Wanderung ist eine Quelle tief im Wald. Einem alten Brauch folgend, wird der
Weg dort hin schweigend zurückgelegt. Mit dem Schlaf noch in den Augen stapfen
wir gemeinsam, aber jeder für sich in stille Gedanken versunken, durch den Wald.
Die Ruhe und der monotone Schritt wirken meditativ. Ein Reh huscht über den
Weg und wirkt erstaunt über die frühen Wanderer. Unsere Schurwollmäntel und
die selbst genähten Gewandungen schützen uns gut vor der Kälte. Es ist ein Feiertag
und die natürlichen Materialien helfen, sich auf das Wesentliche und Ursprüngliche
einzustimmen.
Am Ziel angekommen, legt jeder sein kleines Quellopfer nieder. Bemalte Eier,
Symbolgebäck, eine Bienenwachskerze... der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Hauptsache die Gaben sind biologisch abbaubar und fügen sich gut in die Natur
ein. Das Trinkhorn wird mit frischem Quellwasser gefüllt und jeder nimmt einen
Schluck. Dann wird noch eine Tonflasche befüllt. Den Lauf des Jahres über verwenden wir das Wasser für unterschiedliche rituelle Handlungen. Die Rufhörner
werden geblasen und brechen das Schweigen. Jeder hat eine Aufrufung vorbereitet,
die nun an die Quelle gerichtet wird. Thematisch geht es dabei um die Fruchtbarkeitsgöttin Ostara/Eostre, die Mutter Erde und verschiedene mythologische Motive.
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Ob Stabreim, Endreim oder freie Worte, es gelten keine festen Regeln und Möglichkeiten gibt es viele. Langsam kommen die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein
und wir beginnen mit dem gemeinsamen Frühstück an der Quelle. Das Angebot ist
reichhaltig, denn jeder hat etwas anderes mitgebracht und der warme Tee kommt
jetzt sehr gelegen. Frisch gestärkt verabschieden wir uns von der Quelle und treten
den Rückweg an.
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Ostereiersuchen mit der Familie
Es ist nicht immer leicht, den Bogen zu spannen zwischen dem ältesten und dem
jüngsten Familienmitglied, wenn es darum geht die Freude am Erwachen der Natur
zu vermitteln.
Zumindest nicht für mich als Mutter, Partnerin, Frau. Da gibt es ja immer noch
den Teil in mir, der die stille und langsame Annäherung des aufbrechenden Frühlings
sucht und dieses Sehnen will Befriedigung.
Also beschenke ich mich an diesem Ostersonntag und bin die Erste des frühen
Morgens, die auf leisen Sohlen das Haus verlässt. Ich gehe über die Wiese hinunter
zum Bach, genieße meine Nacktheit, das eiskalte Wasser auf meiner Haut, verweile
eine kleine Ewigkeit und höre mir zu, höre meiner Umgebung zu, denke Wünsche in
das fließende Wasser. Einen Krug habe ich auch dabei, lasse ihn voll fließen, bringe
das Wasser zu meinem Haus, benetze Schwelle und Türstock und ... die nackten
Füßchen und Hände der Kleinen, die schon erwartungsfroh Ausschau halten nach
dem Osterhasen. Die Großen schlafen noch, immer noch erschöpft von der letzten
Party, vom bitter erkämpften Sieg in der Schlacht gegen virtuelle Monster am PC.
Die Mutter in mir hat in der Küche zu tun. Hefeteig zubereiten, Zöpfe daraus
flechten, Eier hineinlegen, für jeden eins. Im Ofen bekommen die Kränze eine
glänzendgoldene Patina, der Duft nach Vanille und warmer Butter holt den letzten
müden Mann in die Küche. Dazu Kaffee und auf dem Tisch die ersten Blumen,
die die Erde hervor gibt. Auf dem Fensterbrett der gläserne Krug, halbgefüllt
mit Osterwasser, in ihm spiegeln sich die ersten Sonnenstrahlen, malen Muster
aus Licht an die Wand. Das gemeinsame Mahl vereint die unterschiedlichsten
Interessen. Nahrung, die über den Körper aufgenommen wird und von Liebe und
Schönheit gespeist wurde.
Der sehnsüchtige Blick aus dem Fenster verrät, dass es Zeit ist Eier zu suchen
und zu finden. Da stehen sie alle, die Kleinen und die Großen, mit Körbchen in der
Hand, scharren und schnauben wie die Pferde am Start. Wir gehen gemeinsam,
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Der Gehörnte tanzt wieder!
Walpurgis und das Erwachen der Kraft
Es war Winter 1995, als mein Freund Akron bei mir anfragte, ob ich mir nicht
vorstellen könne, beim kommenden Beltaine-Fest die Rolle des Gehörnten
Gottes zu übernehmen. Zunächst war ich natürlich überrascht und als er mein
Zögern bemerkte, riet er mir, das Ganze ein paar Tage auf mich wirken zu lassen.
Ja, der Gott der Fruchtbarkeit war mir ein wohlvertrauter Archetyp, mit dem ich
mich bereits schon auf vielen Ebenen auseinandergesetzt hatte. Nur eben noch
nicht auf der realen. So beschloss ich neugierig, diesem „Ruf“ zu folgen.
Zu jener Zeit kannte ich Akron erst ein gutes halbes Jahr und ich hatte
einige Einblicke in seinen kleinen Hexencoven werfen dürfen, als deren
geistiges Oberhaupt er fungierte. Diese illustre Schar bestand aus einer wild
zusammengewürfelten Gruppe jüngerer wie etwas reiferer Damen, die sich
gelegentlich trafen. Zweimal im Jahr fanden sie alle zusammen, um die großen
Feste Walpurgis und Samhain gemeinsam zu begehen.
Obwohl ich nicht wenige Zweifel hegte und meine Nervosität beträchtlich
anstieg, fieberte ich dem Ereignis zusehends mit wachsender Neugier entgegen.
Diese betraf vor allem meine Ritual-Partnerin, die ich bis dahin noch nie zu
Gesicht bekommen hatte.
Lussia, die Oberpriesterin, fordert alle Frauen auf, sich im Kreis aufzustellen
und spricht von der bevorstehenden Vereinigung der Gegensätze, der HochZeit des männlichen mit dem weiblichen Prinzips, das sich nun in dieser Nacht
vereinige, um die Früchte dieser Erde zu segnen. Dann werden zwei vorbereitete
Holzstöße entzündet, die sogleich hell aufflackern, da der Wind die letzten
Stunden beträchtlich zugenommen hat. Mittlerweile ist es dunkel geworden und
die Trommeln stimmen einen monotonen Rhythmus an. Lussia geht im Kreis
mit einer Salbei-Räucherung zu allen Teilnehmern, um diese zu energetischen
Reinigungszwecken mit einer Feder zu befächern. Nach dieser Prozedur ziehe ich
mich langsam in die Dunkelheit zurück, um meine Gewandung anzulegen.
Als ich mich im Dunkeln entkleide bemerke ich, wie meine Hände leicht
zittern. Die Aufregung und Anspannung des bevorstehenden Rituals lässt mir
das Blut in die Schläfen schießen. Der schmale, durch den Schritt gezogene,
Lendenschurz wird an der Taille nur von einem Gürtel zusammengehalten. Zu
meinem Schutz trage ich allerdings eine luchsähnliche Maske. Schließlich ziehe
ich den ledernen Halteriemen des Helms unter meinem Kinn fest, damit das
schwere Geweih mir nicht vom Kopf kippen kann. Ich lege mir den grünen
Mantel um und versuche mich ganz nach innen zu richten. Sofort meldet sich
mein kontrollierender Verstand, der mich unerbittlich mit Zweifeln malträtiert
– bin ich noch zu retten? Meine christliche Erziehung lässt grüßen: meine ich den
christlichen Teufel mimen zu müssen? Was mache ich hier eigentlich?
Ich starre auf die Lichtung, wo die Frauen zu einem leichten Singsang
angehoben haben, um die Göttin zu empfangen und vorzubereiten. Eine sehr
schöne Frau, deren magischer Name Medea lautet, wird von zwei Priesterinnen

87

Walpurgis - Beltane
Ein kultisches Fest
der Fruchtbarkeit und Erdheilung

– altes ritual –

Innerhalb eines Berliner Freundeskreises, der sich mit Festgestaltung und Ritualen
beschäftigt, entstand die Idee zu einer rituellen Maifeier in Anlehnung an die Walpurgis-Tradition und die keltischen Beltane-Riten. Es geht uns dabei nicht um die
originalgetreue Wiedergabe eines traditionellen Rituals, sondern um die persönliche
und interaktive Erfahrung der Elemente, der Jahreszeit und die Verkörperung der
zugeordneten Archetypen durch Ausdruckstanz, Maskenspiel und Musik.
Die Walpurgisnacht ist eines der traditionellen acht Jahresfeste der vorchristlichen europäischen Kulturen. Es markiert den Übergang von der dunklen zur hellen
Jahreshälfte und ist der Fruchtbarkeit geweiht. In seiner Symbolik ist es ein typisches Übergangsfest und wir feiern
es authentisch mit Tanz, Wildheit
und Lebensfreude.
Wir sehen einen Sinn darin, uns
Menschen der heutigen Zivilisation
wieder in die natürlichen Zyklen
einzubinden, die Kommunikation mit
unserer Mutter Erde zu pflegen, die Erdheilung voranzubringen und eine Herzzu-Herz-Verbindung mit allen fühlenden Wesen herzustellen. Wir glauben,
dass Ökologie weiter reichen muss als in
die physikalische Realität.
Der jahreszeitliche Impuls ist seit
jeher einer der Wildheit und ungebändigten Lust und Kraft. Wenn
er unterdrückt wird, verschafft
er sich durch Rebellion und
Gewalt Ausdruck. Dies ist
durch die bekannten Zuordnungen der Nacht vor
dem 1. Mai zu Aufstand
und Rebellion hinreichend
dokumentiert. Wir möchten
diesem Impuls auf kreative
Weise Raum für Wildheit und
Befreiung eröffnen. Darüber hinaus sehen wir in der Wiederaneignung dieses Festes eine Heilung
des Missbrauchs von Traditionen
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moderne magie –
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Tanz in den Mai und Mailied

Der Baum steht, die Tanzbänder sind entwirrt. Wir
eröffnen das gemeinsame Mahl. Welch grandiose
Festtafel haben die Frauen hier auf die Wiese gezaubert. Es gibt alles und das reichlich. Und das
muss auch sein, denn wir Männer sind heute
morgen fastend in den Wald aufgebrochen
und hatten weder etwas zu Essen noch zu
trinken dabei. Keiner dachte daran, dass
wir den ganzen Tag unterwegs sein
würden.
Die Dämmerung bricht schnell
herein, die Männer kriegen die
Beine nicht mehr hoch, wir
verschieben den Tanz um den
Baum auf den nächsten Morgen.

118

Tom, unser Tanzmeister, leitet den einfachen Bänderreigen mit Flöte und kräftiger
Stimme an. Vier Männer und vier Frauen
greifen sich je ein farbiges Band, tanzen singend und gegenläufig, immer einmal rechts
und einmal links herum, um den Baum. Der
kalte Nieselregen kann uns die Laune nicht
verderben. In unseren Herzen ist längst
Frühling. Die Koordination gerät aus den
Fugen, wir tanzen ausgelassen, singen, johlen, hüpfen, und pfeifen auf die Ordnung.
Das Bändermuster sieht aus, als wären wir
auf Pilz gewesen.
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