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Begrüssung durch Kone, Kundla, 
und KaraMA
Das große Ereignis im vergangenen Monat August war:

Matria-Kongress&Fest „Friedliche Gesellschaften stellen sich vor“. 
Dieser fand in Jena statt, dann eine Woche drauf in Frankfurt am Main 
der MatriaCon-Wirkshop „Zusammenhalt im Mutterland“. Von den 
friedlichen und mütterlichen Gesellschaften, den Khasi, Mosuo und 
Minangkabau, waren dafür BotschafterInnen nach Deutschland 
gekommen. Sie haben von sich erzählt, haben mit uns gesungen und 
getanzt und haben mit uns geweint. Ihr Mitgefühl war besonders stark, 
wenn es um die Abwertung von Müttern und das Abgeschnittensein von 
der Mutter in unserer Gesellschaft ging.  

In der Woche zwischen Kongress und Wirkshop sind wir mit den Bot-
schafterInnen aus den Matriarchaten durch Deutschland gereist und 
haben ihnen unsere Welt gezeigt. Die Welt der Altenheime, Geburts-
stationen, Kinderspielplätze und abweisenden Universitäten. Es schien 
uns wichtig, mit dieser Delegation aus den drei genannten Matriarchaten 
Orte unseres sozialen Lebens zu besuchen. Sie wollten kaum glauben, 
dass Altenpfleger ein Ausbildungsberuf ist und dass die meisten 
Gebärenden im Krankenhaus ihre eigene Mutter bei der Geburt nicht 
dabei haben wollen. Sie schauten auf Phänomene, an denen wir dauer-
haft leiden und an die wir uns, um überleben zu können, gewöhnen 
mussten, wenngleich wir an deren Veränderung arbeiten. 

Diese Delegation, die inzwischen immer vertrauter untereinander und 
auch mit uns geworden war, schaute mit Staunen und Unverständnis auf 
das Gesehene und Erläuterte. In den Fragen, die sie stellten, drückte sich 
aus, dass sie so gar nicht denken können, dass das gar nicht in ihr Erle-
ben und in ihre Vorstellungswelt passt. Und wisst Ihr, wie es uns dabei 
erging? Wir fräuten uns mit ihnen, dass diese Isolation und Künstlichkeit 
nicht ihr Dasein bestimmt, und sie in einem großen Zusammenhalt leben 
können. Und was uns selbst betraf, so hatten wir ein besonderes Erlebnis:

Kongress

Fest
in 

Jena
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Wenn du mit deinem eigenen Klan, denn so fühlten wir uns in diesen 
Momenten, durch etwas durch musst, das nicht angenehm ist, und der 
Klan steht hinter Dir, sieht die Welt ähnlich aus und ist einfach da in 
ruhiger selbstverständlicher Art, strahlt Zusammengehörigkeit aus, das 
gibt Stärke. Diese Art der Selbstgewissheit, einmal sinnlich erleben zu 
dürfen tat uns richtig gut. 

Liebe Mutterlandbrieffräundinnen, die Früchte aus diesem wichtigen 
Zusammentreffen werden uns immer wieder beschäftigen, in Gesprächen, 
Projekten, Publikationen, Filmen und Taten.

Lest mit Fräude in dieser Ausgabe der Mutterlandbriefe den ersten Teil 
von dem, was Renate Fuchs-Haberl zum Kongress&Fest in Jena verfasste. 

Herzlich
Kone, Kundla und KaraMA

Spendenaufruf
Wir danken allen Frauen, die bisher für die Mutterlandbriefe gespendet 
haben. Das hilft uns sehr. Es ist uns möglich, damit den Zeitungsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Eure Spenden sind uns eine schöne Bestätigung 
unserer Arbeit.

Gespendet werden sowohl Jahresbeiträge, als auch Einzelbeträge pro 
Heft. Mehrere Frauen spenden uns jeden Monat 5 Euro. Das klingt nach 
wenig, führt aber übers Jahr zu einer Spende von 60 Euro.

Alle Frauen, die noch nicht gespendet haben, sind weiterhin aufgerufen,
uns nach den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, etwas zukommen
zu lassen. Auch Sachspenden sind willkommen!

Empfänger: MatriaVal e.V.

IBAN: DE19500502010200367170, SWIFT-BIC: HELADEF1822

Eure Überweisung auf das Konto MatriaVal e.V. sollten als Betreff
haben: Spende Mutterlandbriefe.

Download
Die aktuelle Zeitung, sowie frühere Ausgabe können auf unserer 
Homepage heruntergeladen werden: www.mutterlandbriefe.de

Wir
fräuen

uns
über

Spenden
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Zuschriften und Glückwünsche

Liebe Frauen von Towanda und Matriaval,

euren Feedbackbogen habe ich nicht ausgefüllt, möchte euch aber auf 
diesem Wege meine Anerkennung aussprechen. Ich habe mich auf dem
Fest sehr wohl gefühlt, fühle mich reich genährt. Körper, Seele, Geist 
wurden angesprochen, die Stimmung war herzlich und heiter, viele von 
uns waren tief berührt.

Vielen Dank für das schöne Büffet. Früchte und Kekse schmeckten 
köstlich, ein paar salzige Kräcker wären sicher auch gut angekommen.
Auf dem Markt habe ich fleißig eingekauft und dabei kreative Frauen 
kennengelernt.

Schön, dass wir den Marktplatz bespielen konnten und dass ich meine 
Harfenmusik einbringen durfte.

Ja, Live-Musik zwischen den zahlreichen Wortbeiträgen finde ich wichtig 
fürs Gleichgewicht der beiden Gehirnhälften.

Wenn ihr mögt, könnt ihr mich zu einer passenden Gelegenheit fragen.
Ich erzähle auch Märchen von Frau Holle, Baba Jaga und starken Frauen 
und singe Lieder aus aller Welt.

Habe übrigens eine Frau auf dem Kongress getroffen, die mich spontan 
eingeladen hat, bei ihr zu übernachten: Katrin.
Ich bin sehr dankbar für alle Begegnungen...

Also: euch allen ein großes Lob und tausend Dank!!

Herzlich 
Cora Zauberharfe
www.maerchenkunst.de

Liebe Towanda-Frauen

Ich möchte mich ganz herzlich für den schönen Kongress bedanken. 
Es war alles so super organisiert und ich fühlte mich gut betreut und 
bestens umsorgt, auch bezüglich meines Marktstandes. Da ich selbst 
im Jahr 2011 zusammen mit Heide Göttner-Abendroth und Cécile Keller 
einen Matriarchatskongress in St.Gallen mit rund 500 Teilnehmenden 
organisierte, weiss ich, welcher Aufwand dahinter steckt, an was frau
alles denken muss und was alles dazwischen kommen kann.

Herzlich,
heiter
und

nährend
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ALLEN VOM TOWANDA-TEAM EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!

Der Kongressinhalt und das Rahmenprogramm haben mir sehr gut 
gefallen. Auch Jena als Kongressort und das Rathaus-Gebäude waren 
ideal. So mitten im Zentrum und dass wir gleichsam den Marktplatz 
noch dazu hatten ist phänomenal. Auch bin ich sehr beeindruckt von 
den Jenaer/innen, die sich nicht gestört fühlten von der Musik und den 
tanzenden Frauen. Das war in St.Gallen anders. Obwohl wir am Rande 
der Altstadt im Park feierten, wo es keine Wohnhäuser hat, fühlten sich 
einige durch die „sektenähnlichen Kreistänze“ bedroht!!! Angestachelt 
von der Presse, die durch eine Denunziantin eine Sensations-Story 
witterte.

Liebe Grüsse 
Christina Schlatter, Matri-Archiv, St. Gallen

Liebe Frauen von Towanda e. V.,

eine Woche liegt der Kongress hinter uns und es schwingt doch noch 
lange in mir nach, ermöglicht viele neue Gespräche. Ich wähle jetzt mal 
den schnellsten Weg, per Mail, um Euch noch etwas Wichtiges zu sagen:

Es war ein großartiger Kongress. Mir hat besonders die angenehme 
Atmosphäre gefallen, die dem Thema entsprach. Und nach den vielen 
Kongressen, die ich schon erlebt habe, war dieses Wochenende auch 
deshalb besonders, weil es sich leicht anfühlte.

Der Kongress war nicht überfrachtet, selbst die beiden parallel laufen-
den Veranstaltungen am Abend wurden noch einmal wiederholt, so 
dass die Entscheidung leicht fiel.

Außerdem habe ich ein gutes Miteinander von Euch und den Frauen 
von MatriaVal erlebt. Vermutlich ist ja die Kongress-Orga nicht ohne 
Konflikte abgegangen, doch es war nichts davon zu spüren.

Danke danke Danke!

Und danke den mutigen Frauen und Männern, die aus den matriar-
chalen Gesellschaften zu uns gekommen sind.

Danke Uscha und Dagmar und Daniela, dass sie immer wieder 
hingefahren sind und ihnen und uns die Begegnung ermöglichten.

Herzlich
Liane Freudenberg

Ein
gutes

Miteinander
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Liebe Frauen von MatriaVal, 

vielen Dank für den wunderbaren Kongress. Ich habe viele mentale 
Geschenke davon mit nach Hause genommen. Und im Nachgang sind 
mir noch Gedanken gekommen, die ich gerne mit Euch teilen möchte: 

Zum tibetischen Buddhismus: Ihr habt den tibetischen Buddhismus 
Lamaismus genannt. Der Ausdruck kommt zwar in der Literatur vor, aber 
die tibetischen Buddhisten mögen ihn gar nicht, weil er einen Personen-
kult um die Lamas impliziert. Sie selber nennen ihre Form des Buddhis-
mus Vajrayana-Buddhismus oder einfach tibetischer Buddhismus. 

Miranda Shaw, eine amerikanische Buddhologin, nennt ihn halb scherz-
haft Taraismus, weil der weibliche Buddha Tara in Tibet fast mehr ver-
ehrt wird als Buddha Shakyamuni (der Buddha, der hier hauptsächlich 
bekannt ist). Insbes. die Grüne Tara ist der matriarchalen Göttin, wie sie 
auf dem Kongress beschrieben wurde, sehr ähnlich. Und noch einmal 
zurück zum Wort Lama: La bedeutet Leben und Ma heißt Mutter. Die 
matriarchalen Wurzeln sind in Tibet also noch mehr als deutlich. 

Zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM): In der TCM heißt es, das 
Yang (das Männliche) muss immer vom Yin (dem Weiblichen) kontrol-
liert werden, sonst entstehen Krankheiten. Hier finde ich sehr interes-
sant, welche Krankheiten dann entstehen: Bluthochdruck, Reizbarkeit,
Nervosität, Neigung zu Wutausbrüchen, Ohrgeräusche, Kopfschmerzen, 
Glaukom, Katarakt sowie bei schweren Verläufen Herzinfarkt und 
Schlaganfall. Ich hoffe, Ihr hattet noch eine sehr schöne Zeit mit den 
ReferentInnen aus Asien! 

Herzliche Grüße und vielen Dank 
Dr. Carola Maack

La
bedeutet
Leben
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Grund-
recht
auf

Glück
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Friedliche Gesellschaften stellen sich vor
Eine Teilnehmerin berichtet auf ihrer Homepage

Renate Fuchs-Haberl schreibt auf ihrer Homepage „Wildmohnfrau“
über den Kongress in Jena. Sie stellt dabei die Khasi, die Mosuo
und die Minang Kabau vor. In einem vierten Artikel erfahren wir: 
„Wie es sich in Mutterländern lebt.“

Zwei Artikel drucken wir in dieser Ausgabe ab, die beiden anderen 
folgen in der Winterausgabe.

Wir leben universelle Werte, weil 
es förderlich ist so zu leben
Die matriarchalen Khasi aus Indien 

Immer wieder begegnet mir bei meinen Vorträgen über matriarchale
Gesellschaften die Sorge um die „armen Männer im Matriarchat“. 
Interessanterweise sind es meist die westlichen Frauen, welche sich 
mit dieser Frage beschäftigen, wie „denn das Leben der Männer im 
Matriarchat sei“. Darin spiegelt sich die patriarchale Prägung, unser 
weibliches Hauptaugenmerk auf das Wohlergehen der Männer richten 
zu müssen. An diesem Matriarchatskongress-Wochenende in Jena stand 
Beides am Programm, das Leben der Frauen und das Leben der Männer 
im Matriarchat. 

In meinen drei Blogbeiträgen hab ich aus dem vielfältigen, bunten 
Informations- und Erfahrungsschatz, welchen die matriarchalen Frauen 
und Männer mitgebracht haben, all jenes zusammengefasst, was mich 
berührt und bewegt hat, was mich hellhörig werden und mich zu-
stimmend nicken hat lassen und was mich vor allem sehr dankbar 
werden hat lassen für meinen eigenen Weg im Dienste der matriar-
chalen Welt.

Die Begegnung mit Pyndaplin und Larissa von den Khasi in Indien, mit 
Sadama und Prof. La von den Mosuo in China und mit Yelfia und Roni
von den Minang Kabau aus Indonesien haben mir in diesen drei Tagen, 
unterstützt durch die Filme über ihre matriarchalen Kulturen von Uscha
Madeisky, Dagmar Margotsdotter und Daniela Parr ein fühlbares, ein 
greifbares, ein anschauliches Bild davon geschenkt, wie es ist, in einer 
matriarchalen Gesellschaft zu leben. Organisatorisch umgesetzt wurde 
der Kongress vom Frauenzentrum Towanda aus Jena. 

‚Ein
bunter

Informations-
und 

Erfahrungs-
schatz
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Der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit halber hab ich die Inhalte auf drei 
Beiträge aufgeteilt. In diesem hier erzählt Pyndaplin Massar von ihrer 
matriarchalen Kultur der Khasi. Die Khasi sind ein matriarchales Volk im 
Nordosten Indiens mit über 1,1 Millionen Angehörigen. Für den Kon-
gress war sie jedoch nicht aus Indien angereist, sondern aus Leipzig. Als 
Uscha vor 20 Jahren ihren Film „Die Töchter der sieben Hütten“ über die 
Khasi gedreht hat, da erzählte ihr die jugendliche Pyndaplin von ihrem 
Wunsch nach einer Brieffreundin aus Deutschland. Ein Mädchen aus 
Leipzig wollte ihre Brieffreundin werden. Einige Zeit später verspürte sie 
den Wunsch, auch mit einem Jungen aus Deutschland eine Brief-
freundschaft zu beginnen. Nach einer Weile fand ihre Brieffreundin 
einen Jungen aus der Nachbarklasse, der das auch wollte. Nach seinem 
Abitur besuchte er Pyndaplin in Indien, aus der Brieffreundschaft 
zwischen den Beiden war „mehr“ geworden und Pyndaplin folgte ihm 
nach Deutschland. 

2008 war sie beim Muttergipfel in Karlsruhe zu Gast. Damals war für 
mich diese matriarchale Welt noch so neu, so beeindruckend und 
faszinierend, aber auch überwältigend und überfordernd gewesen, dass 
ich viele der Informationen, die ich dort erhalten hatte, nicht behalten 
oder wirklich verstehen konnte. Doch was ich mitgenommen habe, das 
sind Eindrücke und Bilder. Eines dieser Bilder hat mit Pyndaplin zu tun. 
Sie saß im Kreise der anderen auf der Bühne und erzählte unter Weinen 
davon, wie einsam und befremdlich es für sie war und ist, hier in 
Deutschland ohne ihren Mutterclan ihre kleine Tochter auf die Welt 
gebracht zu haben und sie nun unter westlichen Verhältnissen ins Leben 
zu begleiten.

Die
Töchter

der
sieben
Hütten
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Nun war Larissa mit ihrer Mutter zum Matriarchatskongress nach Jena 
gekommen. Pyndaplin erzählte davon, dass sie mit ihren drei Kindern 
gerne wieder zu ihrem Mutterclan zurückkehren würde. Auch ihr 
deutscher Mann würde mit ihr dorthin ziehen, wenn er in Indien Arbeit 
finden könnte. Dieser westliche Mann, der beide Welten kennt, möchte 
lieber im matriarchalen Clan leben, als im „ach so glücklich machenden 
Patriarchat“. Soviel als dazu, dass „matriarchale Männer ihre Kultur 
verlassen möchten, weil sie dort so arm seien.“

Das Clanhaus der Khasi ist die „Urmutter“, die sie beschützt. Darum wird 
ein Clanhaus auch niemals verkauft. Der „Ehe-Mann“, der Partner bleibt 
im Clanhaus „seiner Frau“ ein Gast, auch wenn er aufgrund Matrilokalität
dorthin zieht. Doch er ist nicht blutsverwandt mit ihr und ihrem Clan 
und bleibt darum ein „Gast“. „Gäste dürfen nicht rumschreien. Ist schon 
ein gutes System“, so Pyndaplin von den Khasi.  

Die jüngste Schwester „erbt“ das Clanhaus, doch es ist kein Erben in 
unserem westlichen Sinne und darum kennen wir auch kein deutsches 
Wort für diesen matriarchalen „Erbvorgang“. Denn sie erbt nicht den 
Besitz, sondern die Verantwortung für die Dinge. 

Das, was wir aussenden, hat eine Wirkung und es kehrt zu uns zurück, 
früher oder später. Manche nennen es Karma, andere wiederum Schick-
sal, die Khasi nennen es „sang“, dies bedeutet in unserem westlichen 
Sinne „Tabu“. Den Khasi ist bewusst, dass „es zu Verwünschungen ge-
gen sie selber und ihren Clan führen würde, wenn sie „sang“ begehen“. 
Eine spirituelle Weisheit, die uns westlichen Menschen zum größten Teil 
abhanden gekommen durch die Jahrhunderte, in denen uns weis ge-

Das
Clanhaus

ist
die

Urmutter
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macht wurde, dass ein clanfremder Mann uns durch seinen Tod vor 
Jahrtausenden von unseren Sünden erlöst haben soll, wenn wir nur 
fest daran glauben. 

Über die englischen Missionarsschulen wurden die Khasi dazu gezwun-
gen, zum Christentum zu konvertieren, wenn sie Bildung wollten. Seit sie 
eigene Khasi-Schulen gegründet haben und damit die Bildung in ihre 
eigenen Hände genommen haben, haben sie die Konvertierungsrate bei 
ca. 50 % gestoppt.

„Jedes Haus ist wie ein Tempel“, weil die Ka Jawbei, die Ahnfrau jeder 
Khasi-Sippe überall im Haus ist. Von ihrer Göttin haben sie kein Bild, 
keine Figur, die sie darstellt. „In den Flüssen, in den Bergen da sitzt die 
Göttin. Wenn wir ein Problem haben, gehen wir zu ihr auf den Berg 
hoch“, so Pyndaplin. 

Der indische Staat hat sie dazu gezwungen, ihren gemeinschaftlichen 
Clanbesitz, der früher nur mündlich weitergegeben wurde, in ein Grund-
buch eintragen lassen zu müssen. Doch immerhin haben es die Khasi
geschafft, dass nur Frauen ins Grundbuch eingetragen werden dürfen. 
Pyndaplin erzählt von ihrem Leben hier in Deutschland, dass sie nicht 
verstehen konnte, warum sie sich bei ihrer Schwiegermutter dafür 
bedanken muss, dass sie ihre Enkelin vom Kindergarten geholt hat. „Es 
ist ja auch ihr Kind!“, so die matriarchale Sichtweise. „Wir wirtschaften 
alle zusammen und darum braucht es kein Danke innerhalb des Clans. 
Wir wissen vom Herzen her, dass es die anderen freut. Hier in Deutsch-
land müssen sich die Menschen wegen jeder Kleinigkeit bedanken und 
tut frau das mal nicht, ist das Gegenüber gleich beleidigt.“

Nur
Frauen
dürfen

im
Grund-

buch
stehen
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„Das Leben ist in allem drinnen“, darum beten wir keinen Gott an, 
sondern „das Leben in Allem“. Von den Khasi ist nie ein Krieg aus-
gegangen. Keine Mutter will einen Krieg, in dem ihr Kind stirbt! 
Die Männer der Khasi beschreibt Pyndaplin als zuvorkommend, sie 
sehen sich als die Unterstützer der Frauen, sie sind nicht so aggressiv 
wie patriarchale Männer. 

Warum die Khasi gewaltfrei leben, erklärt sich Pyndaplin damit, dass sie 
als Kinder klare Grenzen und Respekt vor den anderen erfahren haben 
und sie als Kinder das bekommen, was sie brauchen. Darum kann uns 
Pyndaplin mit auf unseren Weg die Botschaft geben: „Liebe für alle zu 
leben, auch an die anderen denken und mit ihnen teilen…“

„Wir leben universelle Werte, die förderlich sind für eine friedliche 
Welt! Weil es Sinn macht so zu leben!“

Renate Fuchs-Haberl

Wenn es noch mehr Männer gäbe, 
die auch gekommen wären...
Die matriarchalen Mosuo aus China

Von den Mosuo in China sind Sadama Wang und Prof. La nach Jena 
gekommen. Die Mosuo sind eine matriarchale Kultur im Südwesten 
Chinas mit ca. 30.000 Angehörigen, die rund um den Lugu See und in 
den umliegenden Bergen leben. Sadama ist die einzige englischspre-
chende Frau am Lugusee. Sie wird dadurch immer mehr zu einer Bot-
schafterin ihrer matriarchalen Kultur nach Außen. Prof. La kommt aus 
dem universitären Bereich in China, er forscht u.a. zu den Wurzeln und 
Traditionen seiner matriarchalen Kultur. Ihn wundert es, dass uns diese 
so interessiert und so viele Frauen deswegen hierher gekommen sind, 
denn in seinem universitären Umfeld wird er aufgrund seiner matriar-
chalen Herkunft diskriminiert. Doch er hätte sich gewünscht, dass es 
noch mehr Männer gäbe, die auch gekommen wären...", denn er hätte 
auch den deutschen Männern gerne, von Mann zu Mann, mehr über 
das Besondere der matriarchalen Kulturen berichtet. 

Er singt für uns ein Mosuo-Lied, welches davon handelt, dass er seine 
Mutter vermisst. Später erzählt er, dass er nicht weiß, wer seine leibliche 
Mutter ist, weil sich alle Frauen in dieser Generation um die Kinder 
gemeinsam kümmern. Sie reden nicht drüber, wer nun deine oder 
meine leibliche Mutter ist. Weil es nicht wichtig ist, welche Frau ihn 
geboren hat, sondern welche Frauen sich um ihn gekümmert haben. 
Später zeigt eine Frage aus dem Publikum, wie schwer sich westliche
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Frauen mit dem matriarchalen Prinzip der Mütterlichkeit tun, denn eine 
Frau fragt, warum er das Lied über das „Vermissen seiner Mutter“
gesungen hat, wenn er doch gar nicht weiß, wer seine leibliche Mutter 
ist. Prof. La erklärt ihr das, was für mich aufgrund meiner intensiven 
Beschäftigung mit matriarchalen Kulturen klar gewesen war: es ist „das 
Mütterliche“, die „Gesamtheit der Mütter“, von denen dieses Mosuo-
Lied erzählt. 

Prof. La erzählt von einem Mosuo-Kind, das in der chinesischen Schule 
im Datenblatt drei Mütter eintragen wollte. Es konnte nicht unter-
scheiden, welche der drei Frauen die leibliche Mutter ist. Mich berührt 
diese Aussage, sehr. Welch eine schöne Vorstellung, gleich drei Mütter 
zu haben, die für mich da sind, anstatt nur einer, die noch dazu mit 
ihrer Mutterrolle heillos überfordert war.

Der Lugusee wurde von der UNESCO zu einem der fünfzig harmonisch-
sten Gemeinden der Welt ernannt. „Unter der Führung der Mutter kann 
man wirklich ein harmonisches Leben leben.“ „Außerdem haben wir viel 
weniger Konflikte über das Geld und die Liebesbeziehungen wie die 
Menschen im Patriarchat und darum führen wir ein harmonisches 
Leben.“

Höher gestellt als die Verehrung der Mutter ist nur noch die Verehrung 
der Natur. Auf diese Weise wird die Umwelt geschützt, es braucht keine 
Gesetze und keine Strafen. Die Tradition vermittelt diese Verehrung der 
Natur. Ihre Clanfelder ernten die Mosuo mit ihren Nachbarclans 
gemeinsam ab, niemand bleibt bei der Arbeit alleine, weder im Haus 
noch auf den Feldern. Die Sprache der Mosuo ist poetisch, sie ist „wie 
Wasser, das alles umfließt“. 
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Neben dem Namensgebungsfest nach der Geburt und dem Begräbnis 
ist die Initiation das dritte große Fest im Leben der Mosuo. Alle Kinder 
erleben diese Initiation, die Jungen werden gleichberechtigt behandelt. 
Es geht dabei um die Einkleidung in die Kleidung der Erwachsenen, 
welche im prächtig ausgestatteten Zimmer der Großmutter stattfindet, 
wir sehen dies im Film „Wo die freien Frauen wohnen“ anschaulich. 
Trotzdem fragt später eine teilnehmende Frau nach dem konkreten 
Ablauf des Initiationsrituals bei dem Mosuo. 

Sie hat nicht verstanden, dass das Einkleiden in Erwachsenenkleidung 
die Hauptzeremonie der Initiation ist. Darin spiegelt sich unser west-
liches Problem mit den Traditionen anderer Kulturen: das, was dort das
Bedeutsamste ist, erscheint uns hier alltäglich und profan. In unserer 
Wegwerfgesellschaft hat auch die Kleidung ihren heiligen Aspekt 
verloren, sie ist jederzeit austausch- und ersetzbar. Wir kennen meist 
keine „Lebenstracht“ mehr, die uns mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter 
von unserer Mutter bewusst angezogen wird. 

Die Salzburger Steppmiedertracht geht in diese Richtung. Sie hat die 
Frauen früher aufgrund ihrer Zweiteiligkeit zwischen Rock und Mieder 
durch die Schwangerschaften hindurch bis auf das Totenbett begleitet. 
Doch die Frau darf sie bis heute erst dann tragen, wenn sie verheiratet 
ist. Darin zeigt sich die Verschiebung der bedeutsamen Rituale im Leben 
der Frauen.

Noch eine Frage aus dem Publikum spiegelte die Schwierigkeit für 
westliche Frauen, sich in die matriarchale Welt hineindenken zu können. 
Es war die Frage danach, ob der leibliche Vater die Mutter „seiner“ Kin-
der finanziell unterstützt. Der leibliche Vater ist  bei den Mosuo zwar 
bekannt, aber er gilt nicht als Familienmitglied, weil er ja in seinem 
eigenen Mutterclan der Mutterbruder für seine Nichten und Neffen ist 
und sich nur mit diesen verwandt fühlt, weil sie über das Blut der ge-
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meinsamen Mutterlinie verbunden sind. Die Mütter sind bei den Mosuo
mitsamt ihren Kindern finanziell im eigenen Mutterclan abgesichert, es 
braucht also keine finanzielle Unterstützung des leiblichen Vaters, des-
sen Bereitschaft dazu, oder auch nicht, hier bei uns im Westen viel Leid 
und Druck auf die Mütter und Kinder bedeutet. 

Wie das patriarchale China die sexuelle Selbstbestimmung der Mosuo-
Frauen versteht, auch das ist im Film „Wo die freien Frauen wohnen“
eindrücklich zu sehen. Ein Bordell wurde im Mosuo-Land errichtet, für 
die Han-Chinesen, die in Scharen als Touristen ins Land der Mosuo
reisen. Darin arbeiten Han-Chinesinnen in der traditionellen Mosuo-
Tracht als Prostituierte. Für die Großmutter von Sadama ist es gar nicht 
zu denken, dass es Frauen geben kann, die gegen Bezahlung Sex mit 
Männern haben müssen. Auch so versucht das Patriarchat bis heute, die 
matriarchalen Traditionen und Kulturen für sich zu vereinnahmen und 
damit letztendlich zu zerstören. 

In einer Pause erzählt Sadama über das Verhältnis zwischen Frauen und 
Männern in ihrer matriarchalen Kultur. Mit Nachdruck in der Stimme 
sagt sie: „…wir Frauen respektieren ja auch die Männer! Es basiert auf 
Gegenseitigkeit, sich zu respektieren!“ Matriarchale Frauen haben keinen 
Grund dafür - so wie patriarchalisierte Frauen das über Generationen 
erleben und leben - den Respekt vor den Männern verlieren zu müssen, 
weil diese sie unterdrücken, ihnen Gewalt antun und ihnen vor allem 
ihren angestammten Platz im Zentrum der Gesellschaft weggenommen 
haben.
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Beziehungen gehen die Mosuo aus Liebe ein und auch nur so lange, 
wie die Liebe wärt bleiben sie zusammen. Nach der Geburt eines Kindes 
bleibt die Mutter für 40 Tage mit dem Kind im Haus und wird dort mit 
allem versorgt, was sie braucht. Die Frau oder das Kind werden krank, 
so ihre Überzeugung, wenn sie innerhalb dieser 40 Tage „einen Wind 
erwischen“. Auch darüber sollten westliche Frauen und Mütter 
nachdenken, die hier mit ihren neugeborenen Babys im Kinderwagen
durch die Geschäfte hetzen.

Zu ihrem Hut erzählt uns 
Sadama, dass die älteren 
Frauen weniger Schnüre und 
dunklere Farben tragen. 
Prof. La merkt an, dass die 
Mosuo-Frauen den Spitz-
namen „Langhaar“ haben, 
weil sie sehr dicke, lange 
Haare haben. Früher haben 
sie ihre Haare zu einem 
Kopfschmuck geflochten, heute übernimmt diese rituelle Aufgabe der 
Hut. Sadama trägt einen weißen Rock zu ihrer Mosuo-Tracht, die Frauen 
über 40 tragen grüne oder blaue Röcke und die noch älteren Frauen 
schwarze. 

Auf die Frage, was sie uns mitgeben kann, damit wir ein bisschen so 
werden wie sie, erzählt Sadama aus ihrem Leben. Sie gibt keine guten 
Ratschläge, wie patriarchale Menschen das indigenen Kulturen 
gegenüber so gerne tun. Sie erzählt vom Freund eines Freundes, der 
aus Deutschland kommt. Als er erfahren hatte, dass Sadama eine 
matriarchale Frau ist, wollte er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie 
sagte, dass es viele Missverständnisse bei den Männern hier in 
Deutschland gibt, was das Matriarchat betrifft und das möchte sie 
helfen richtig zu stellen. 

Ihre matriarchale Kultur ist geprägt von Toleranz und Respekt, so leben 
die Männer den Frauen gegenüber und genau so leben die Frauen den 
Männern gegenüber. Hier erlebt sie ganz viel Angst der Männer vor den 
matriarchalen Frauen. Uns fehlen die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, man spricht sich hier nur an, wenn ein Bedürfnis da ist. Sie reden 
ständig über alles miteinander.

Indem sie die liebevolle Umsorgung, die sie als Kinder selber erfahren 
haben, an die nächste Generation weitergeben, wird das Gute der 
Menschheit tradiert, das ist ihre Rückgabe an die Gesellschaft, so 
Sadamas weise Worte zum Abschluss.

Renate Fuchs-Haberl
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Der Spermien-Mythos
Die Befruchtung - Neue Erkenntnisse von Professor Dr. Gerhard 
Leyendecker und Dr. Georg Kunz, Gynäkologen am Klinikum 
Darmstadt, zeigen, dass die bisherigen Vorstellungen von der 
Befruchtung der weiblichen Eizelle durch das männliche Spermium 
revidiert werden müssen. Das populäre Bild des tapferen kleinen 
Spermiums, das durch den Uterus zum Ei schwimmt, ist nicht zu-
treffend, denn die Gebärmutter ist entscheidend am Befruchtungs-
vorgang beteiligt.

Mit ihren Untersuchungen haben die Darmstädter Forscher einige wich-
tige Annahmen widerlegt. Unter anderem ging man davon aus, dass es 
eine chemische Kommunikation zwischen Ei und Spermien gibt, dass die 
Samenfäden das Ei geradezu "riechen". Ein solcher Mechanismus konnte 
bei Fischen bzw. Befruchtungsvorgängen unter Wasser beobachtet wer-
den.

Dr. Georg Kunz verwendete in Darm-
stadt jedoch Kügelchen aus mensch-
lichem Eiweiß, die in einer Flüssigkeit 
in die Gebärmutter gesunder Frauen 
eingegeben wurde. Die Kügelchen 
hatten einzeln etwa die Größe eines 
Spermienkopfes, ihr Verlauf wurden 
mit einem bildgebenden Verfahren 
aus der Nuklearmedizin (der Hysterosalpingoszintigrafle, abgk. HSSG) 
verfolgt.

Diese Kügelchen, die natürlich weder riechen noch schwimmen können, 
gelangten trotzdem immer zu dem Eileiter, der zu einem aktiven Eier-
stock führte. Das Transportmedium für sie ist offensichtlich der Schleim 
der Gebärmutter, der sich im Laufe des Zyklus vermehrt und seine Kon-
sistenz ändert. Der Schleim im Gebärmutterhals wurde bislang für eine 
weitgehend undurchdringliche Barriere gehalten. Doch seine Rolle als 
Transportmedium für die Spermien und sein Stellenwert im Abwehr-
system der Gebärmutter ist im Lichte der Darmstädter Untersuchungen 
ebenfalls neu.

Insgesamt stellt sich die Gebärmutter für Professor Leyendecker und 
Georg Kunz als hochaktives, sehr differenziertes Organ dar - nicht nur 
als Muskelschlauch, der außerhalb der Schwangerschaft nicht weiter von 
Belang ist. Unter diesem Blickwinkel ist die Befruchtung ein von diesem 
Organ fein ausgesteuerter Vorgang und keineswegs ein Wettkampf der 
Spermien, als der er bisher betrachtet wurde.
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Und so verläuft die Reise der Spermien zum Ei: Sie sammeln sich nach 
der Ejakulation in einem Schleimpfropfen im Gebärmutterhals, dort 
können sie bis zu fünf Tagen lebensfähig bleiben. Die Gebärmutter 
besteht aus Muskelschichten, deren Inneres sich zusammenzieht. 
Durch gezielte Kontraktionen werden nun einzelne Schleimtropfen mit 
Spermien darin nach und nach durch die Gebärmutter bis zu dem 
Eileiter transportiert, der zu dem aktiven Eierstock mit einem reifenden 
Ei führt. Am Eingang des Eileiters hat sich schon von früheren, regulären 
Kontraktionen der Gebärmutter Schleim angesammelt, ebenfalls ein 
relativ dicker Tropfen (Durchmesser: ca. 3 bis 4 cm). Er bildet ein zweites 
Depot, in das die aus dem Gebär-
mutterhals eintreffenden Spermien 
eingelagert werden. Die Spermien 
bewegen sich nur die letzten Zen-
timeter im Eileiter auf das Ei zu, 
unterstützt wieder durch Kontrak-
tionen des Eileiters. Das Ei kommt 
ihnen seinerseits entgegen, ge-
fächelt durch Bewegungen feiner 
Härchen im Eileiter (Cilien). In ei-
nem steten Strom werden aus dem 
Schleimdepot wieder eintreffende Spermien freigesetzt. Im hinteren 
Drittel des Eileiters findet dann die Begegnung statt: Mehrere Spermien 
machen sich daran, das Ei in seiner Wolke von Nährzellen (Cumulus) zu 
erreichen.

Spermien, die genau zum richtigen Zeitpunkt beim Ei eintreffen. Das Ei 
ist nämlich nur wenige Stunden befruchtungsfähig, so dass garantiert 
sein muss, dass genau dann eine ausreichende Menge lebensfähiger 
Spermien zur Verfügung. Das ist der Sinn der Depots und der relativ 
langen Lebensfähigkeit der Spermien. Auch dann, wenn gerade zum 
Eisprung kein Geschlechtsverkehr stattfindet, können Spermien aus 
früherem Verkehr für die Befruchtung sorgen. Den Effekt kennen viele 
Frauen: Obwohl sie in der Zyklusmitte keinen Verkehr hatten, wurden 
sie schwanger ("Aber wir haben doch gar nichts gemacht...").

Die Schleimumhüllung sorgt im Übrigen dafür, dass die Spermien nicht 
durch das Abwehrsystem der Gebärmutter vernichtet werden. Denn sie 
ist ein durch die Verbindung über die Scheide nach außen ein offenes 
Organ. Fremde Zellen, dazu gehören Bakterien, Krankheitserreger und 
auch freie Spermien, tötet sie ab. Eingehüllt in Schleim sind die 
Spermien vor dem Angriff der Abwehrzellen geschützt. Einzelne, sehr 
bewegliche Spermien können aus dem Schleimdepot heraustreten, aber 
länger als 24 Stunden überleben sie nicht.

Gefunden auf www.rund-ums-baby.de Johanna Bayer
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Eine Ur-ProPapaGanda?
Ein Besuch im Zoo

Vor ein paar Monaten war ich mit Sadama, einer jungen Frau von den 
matriarchalen Mosuo aus Yunnan, China, im Hamburger Zoo, Hagen-
beks Tierpark und habe eine Überraschung erlebt: Der Wärter der Katta, 
einer Lemurenart, hatte laut verkündet, dass diese Halbaffen, die im 
Tropenhaus den Besucherinnen und Besuchern lustig entgegenspringen, 
friedlich seien. „Denn sie leben in einem Matriarchat!“ rief er immer 
wieder leidenschaftlich. Das war eine schöne Überraschung: ein 
Zoowärter, der über 
Matriarchat spricht. 
Ich übersetzte es 
gleich meiner ma-
triarchalen Fräundin 
und sie war mächtig 
stolz: Auch das Volk 
der Mosuo kennt 
keine Kriege in seiner 
Geschichte. 

Beim meinem dies-
maligen Besuch ging es genau anders herum zu: Ich hatte soeben an 
einer Fütterung der Orang-Utans teilgenommen, in der eine junge 
Wärterin erzählt hatte, dass diese Menschenaffen keine Hierarchie 
kennen.

Orang-Utans leben eigentlich als Einzelgängerinnen und Einzelgänger 
im Dschungel von Sumatra. Ein männlicher Orang-Utan besuche die 
weiblichen Orang-Utans in seiner Umgebung lediglich. Hier im 
Hamburger Zoo lebt ein 16jähriger Orang-Utan, genannt Tuan, 
zusammen mit einer weiblichen Gruppe. Die Älteste ist 53 Jahre alt, also 
eine richtige Großmutter. Orang-Utans werden im Schnitt 45 bis 50 
Jahre alt. Eine weitere Orang-Utan-Frau ist genauso alt wie Tuan und 
zwei andere sind erst neun Jahre alt. Tuan ist gerade erst so richtig 
geschlechtsreif, aber er hat davon wohl noch nichts bemerkt: Zum
Leidwesen des Zoos „macht ihn offenbar keine der anwesenden Frauen 
so richtig an“, wie die Wärterin beklagte. Alle hier im Zoo hoffen auf 
Nachwuchs. Stattdessen leidet er unter Juckreiz und ihm gehen 
büschelweise die Haare aus. Was nicht zu übersehen ist. Es hat 
seinetwegen schon viele Untersuchungen gegeben. Sogar ein 
Psychologe war schon dagewesen. Niemand weiß, woran er leidet. Auf 
jeden Fall sieht er halb kahl aus wie ein Opa, obgleich er in seinen 
besten Jahren ist. Tuan hat also bisher noch nicht für den erhofften 
Nachwuchs gesorgt und leidet stattdessen unter unerklärlichem 
Haarausfall. Auffallend soll auch sein, dass er in der Gruppe dominiere, 
obgleich unter Orang-Utans Herrschaft eigentlich unbekannt sei.
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Erst nach diesem kurzen Vortrag trat eine Mutter mit ihrer kleinen Toch-
ter in das Orang-Utan-Haus. Sie hatte also von den Erklärungen nichts 
mitbekommen. Sie hockte neben mir auf dem Boden und wollte ihrer
Tochter, ca. 2 Jahre alt, die imponierenden Menschenaffen zeigen. Ganz 
vorne saß Tuan mit seinen auffallenden Backenwülsten: unübersehbar 
ein Männchen. 

„Das ist der Papa“, sagte die Frau zu ihrer Tochter und schwieg. Die 
anderen vier anwesenden Primatinnen wurden von ihr nicht erwähnt.

Ich stutzte. „Nein“, sagte ich, „das ist nicht der Papa.“

„Doch“, erwiderte sie ernst, „das ist der Papa.“

Ich sagte: „Aber er hat keine der anderen hier gezeugt.“

„Trotzdem ist er hier der Papa.“

Ich versuchte es noch einmal: „Aber er ist nicht verwandt mit der 
Gruppe hier…“

„Trotzdem ist er der Papa“, erwiderte sie genauso ernst, wie beim ersten 
Mal. 

Ich fragte: „Warum?“

„Weil er ein Männchen 
ist.“

Und dann ist er der 
Papa?“

„Ja.“

Ich sagte: „Das versteh ich nicht.“

Sie schaute zu mir auf und sagte: „Das erklären Sie dann mal bitte in 
eineinhalb Jahren.“

Wieso in eineinhalb Jahren? Ich verstand gar nichts mehr und fragte: 
„Wie meinen Sie das, ich soll das in eineinhalb Jahren erklären?“

Sie schaute ernst und gewissenhaft zu mir herauf: „Naja, sehen Sie, für 
meine Tochter ist alles Männliche Papa: in Bilderbüchern, in Filmen, auf 
der Straße – alles, was nach Mann aussieht ist Papa.“

„Und das können Sie nicht klären?“ fragte ich zurück. 

„Nein, warum sollte ich? Dazu ist es doch noch viel zu früh…“
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In eineinhalb Jahren wird die Kleine ca. dreieinhalb Jahre alt sein. In 
dieser Zeit hat sie die Hälfte dessen gelernt, was ein Mensch zum Leben 
auf dieser Welt braucht – mit sieben Jahren soll die Charakterbildung 
prinzipiell abgeschlossen sein, wird angenommen. Vor Allem hat sie 
sprechen gelernt – doch wohl auch durch ihre Mutter? Aber zum 
Erlernen des Unterschiedes zwischen allgemein männlichen Wesen und 
einem „Papa“ ist es bis dahin noch zu früh? Das versteh ich nicht. Diese 
Frau und Mutter, die da neben mir hockte und gerade dem Kind die
Welt erklärte, tat so, als sei es ein unumstößliches Naturgesetz, dass 
ihre Tochter glaube, Mann sei gleichbedeutend mit Papa? Sie schien 
nicht einmal hilflos, als könnte sie ihr das nicht vermitteln. Nein, auch 
für sie als Frau und Mutter schien das ganz normal zu sein, dass ein 
Mensch mit der Annahme auf die Welt komme, jeder Mann sei ein 
Papa. Das Leben würde schon früh genug zeigen, dass das nicht so 
stimme.

Da sitzt also ein gerade in die Geschlechtsreife gekommener, fast 
haarloser Orang-Utan-Mann mit Problemen in einer Gruppe von 
kräftigen, gesunden Orang-Utan-Frauen im Alter von 9 bis 53 Jahren 
und erhält von dieser Frau und Mutter sogleich als Einziger einen 
offenbar sehr bedeutenden Titel: Papa der Gruppe. 

Ich sag doch: Das Patriarchat wird von uns Frauen/Müttern gestützt!
Kleine Mädchen werden nicht als Patriarchinnen geboren!  

Dagmar Margotsdotter

Womb Kongress
Aus dem Interview mit Andrea Dechant

Frage: 
Was war zuerst da? 
Die Henne oder das Ei?

Antwort: 
Sicher nicht der Hahn!
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"Wir empfehlen, männliche Reize 
auf jeden Fall bedeckt zu 
halten!„
Ein Interview

Am Sonntag hat die feministische Burschenschaft Hysteria in Wien 
das Patriarchat zu Grabe getragen. 

Im Prinzip unterscheidet sich die Hysteria nicht sonderlich von ande-
ren Burschenschaften: Strenge Kleiderordnung, Traditionsbewusstsein, 
erzkonservative bis radikale Wertvorstellungen. Den Unterschied 
macht das Geschlecht. Während andere Burschenschaften nicht nur 
durch rechtes Gedankengut, sondern auch wegen ihres ziemlich 
überkommenen Frauenbildes auffallen, tut die Hysteria genau das 
Gegenteil – sie diskriminiert systematisch Männer. Und zwar so sehr, 
dass auch der letzte österreichische Maskulinist kapiert, dass sie es 
mit ihren Forderungen vielleicht doch nicht so ganz ernst meinen: 
Einschränkung des Männerwahlrechts, Männer an den Herd, 
Hodenamputation bei Ausbleiben des weiblichen Orgasmus. Damit 
treiben sie die seltsamen Ansichten der "echten" Burschenschaftler 
Österreichs ins Absurde, deren prominentester Vertreter Norbert 
Hofer möglicherweise bald zum Staatspräsidenten gewählt wird. Sie 
selbst wollen ihre Aktionen aber auf keinen Fall als Satire verstanden 
wissen.

Am vergangenen Sonntag hielten die Hysteria-Mitglieder einen 
"Trauermarsch für das Patriarchat" ab, Männern war die Teilnahme 
nur mit Kopftuch erlaubt. Nach langem Hin und Her hat sich die 
Propagandaabteilung der Hysteria zu einem Interview mit der 
"Systempresse" bereit erklärt.

Trauer-
marsch

für
das

Patriarchat
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Gestern haben Sie das Patriarchat in einem feierlichen Festzug zu 
Grabe getragen. Muss ich als Mann künftig um meine Arbeits-
stelle fürchten?
Burschenschaft Hysteria: Das kommt natürlich ganz auf Ihre 
Familiensituation an. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie Ihren 
Erziehungspflichten nachkommen, eine berufliche Anstellung kann 
diesen im Weg stehen. Wenn Sie einer geringfügigen Beschäftigung 
nachgehen möchten, sollte es ein einfacher Job sein, den Sie neben 
den vielen Ablenkungen zuhause noch sinnvoll ausüben können. 
Auch in einer kinderlosen Beziehung empfehlen wir eine Reduktion
der Arbeitszeiten, um sich ausreichend dem Haushalt widmen zu 
können, denn keine Frau schätzt einen schlampigen Mann! Wenn Sie 
noch Single sind, dann fragen Sie sich warum. Machen Sie genug 
Sport? Sind Sie gepflegt? Gehen Sie für Frauen attraktiven Hobbies
nach? Da das Problem mit Sicherheit bei Ihnen liegt, empfiehlt es 
sich auch hier, weniger zu arbeiten und mehr Zeit dem Aufpolieren 
Ihres Marktwertes zu widmen.

Können Sie die Ängste der Männer nachvollziehen? Wie bringen 
Sie das schöne Geschlecht auf Ihre Seite? 
Wir lieben Männer! Ohne sie gäbe es keine Kinder und damit auch 
keine Frauen! Wir schätzen den männlichen Körper als schönstes 
Wunder der Natur und wollen seine Reinheit mit all unserer Kraft
beschützen! Jedem Mann, der sich mit unserer Ideologie ausein-
andersetzt, leuchtet dies sofort ein. Darum müssen wir uns auch 
nicht um männlichen Zulauf bemühen, im Gegenteil, wir können uns 
vor männlichen Fans kaum retten. Ein richtiger Mann betrachtet das 
Patriarchat als widernatürliches Gefängnis, aus dem er befreit werden 
möchte!

Das
Patriarchat

als
wider-

natürliches
Gefängnis

Totenmarsch in Gedenken an das Patriarchat 
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Sie fordern die Vollverschleierung der Männer. Welche Regeln gilt 
es zu beachten, um männliche Reize nicht doch ungewollt zur 
Schau zu stellen?
Die Burschenschaft Hysteria sieht sich nicht als moralische Instanz, 
wir leben ja in einem freien Land und so wollen wir keiner Frau 
Vorschriften machen. Darum fragen Sie als Mann einfach Ihre Frau, 
Freundin, Mutter, Oma oder Schwester, ob Ihre Bekleidung 
angemessen ist. Wir empfehlen jedoch, offensichtliche männliche 
Reize auf jeden Fall bedeckt zu halten, da es sonst zu unangenehmen 
Zwischenfällen kommen kann. Der Sexualtrieb von Frauen kann sehr 
stark ausgeprägt sein und es ist die Pflicht des Mannes, sie nicht in 
Versuchung zu führen. Entblößte Männer im öffentlichen Raum sind 
eine Schande für uns alle!

Sie beanspruchen, die älteste Burschenschaft Österreichs zu sein. 
Können Sie kurz den historischen Werdegang der Hysteria
skizzieren? 
Die Burschenschaft Hysteria geht auf eine Geheimloge im Jahre 1816 
im Kreise der Hofdamen um Kaiserin Leopoldine von Österreich 
zurück. Zu einer akademischen Burschenschaft wurde die Hysteria
unter der berühmten Philosophin Helene von Druskowitz. Seitdem 
haben zahlreiche Frauen die Hysteria zu dem mächtigen Netzwerk 
geformt, das es heute ist. Diskretion ist jedoch eine der Säulen, auf 
denen die Burschenschaft Hysteria fußt, darum geben wir keine 
Auskünfte zu noch lebenden Burschen.

Trotz Ihres streng kon-
servativen Weltbilds und 
gelebter Werte scheint 
die Zusammenarbeit mit 
anderen Burschenschaf-
ten nur bedingt zu ge-
lingen. Unter dem Hashtag
#linkeweiberausknocken
wurden Sie von der Bur-
schenschaft Hansea zu 
Wien bedroht. Bei einem 
versöhnlichen Besuch
ihrerseits war diese nicht bereit, ihr Haus für Ihre Zwecke zu 
räumen. Wie erklären Sie sich diese Zurückweisung? 
Diese Zwistigkeit wurde nach traditioneller Burschenschaftsmanier 
beigelegt. Die betroffenen nicht satisfaktionsfähigen Phritten
(abschätziger Ausdruck für Burschenschaftsmitglieder, Anm. d. Red.) 
haben den für den Tusch (die Beleidigung) ursächlichen Facebook-
Beitrag demütig gelöscht.

Hysteria:
Ein

mächtiges
Netzwerk
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In einer Plakatkampagne sprachen Sie von einer Gefährdung der 
österreichischen Männer mit dem Spruch "Unsere Männer 
gehören uns!" Auf welche Vorfälle reagierten Sie damit?
Wie Sie als Deutscher sicherlich wissen, sind die österreichischen 
Männer auf der ganzen Welt für ihre Schönheit bekannt. Dies führt 
leider auch dazu, dass einige Touristinnen unser Land mit unehren-
haften Absichten besuchen. Unsere Männer reagieren besonders 
sensibel auf den Genuss alkoholischer Getränke und da ist es unsere 
Pflicht, sie vor falschen Entscheidungen zu beschützen. Schon so 
mancher junge Bursch' hat für leere Versprechungen und mit 
schlimmen Folgen seine Jungfräulichkeit verschenkt! Mit unserer 
leider notwendigen Plakat-Aktion hoffen wir, ein starkes Zeichen 
gegen den Missbrauch gesetzt zu haben.

Interview: Quentin Lichtblau 
Gefunden in der Zeit

Männer,
steht

zu
Eurem
Körper

Hysteria auf Facebook:

Die Temperaturen steigen und die Hosen werden kürzer! Um den 
Frauen zu gefallen, greifen mehr und mehr Männer auf gefährliche 
Diäten zurück, stählen ihre Körper und machen auch vor dem 
Augenbrauenzupfen nicht halt. Tief verunsichert ist das schöne 
Geschlecht von Modemagazinen und Werbung, wo suggeriert wird, 
nur durchtrainiert und unbehaart ist begehrenswert. Gerade zu 
Frühlingsbeginn schinden sich darum viele unserer Liebsten, um eine
Strandfigur 
zu erreichen, 
vernachlässigen 
dabei aber auch
das Wesentliche 
– Haushalt und 
Kinder. Wir aber 
lieben den na-
türlichen Mann 
in all seiner 
Schönheit und 
Vielfalt! Ob 
häuslich mit 
echten Kurven 
oder jugendlich 
schlank und 
rank. 

Steht zu eurem Körper! Alle Männer sind schön!
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Wo und wann sind Frauen 
Menschen?
Eine philiasophische Betrachtung

Dass Frauen als Homo sapientia sapientia anerkannt werden, also als 
Menschen, und dazu auch noch mit einer Seele, war nicht immer so.  
Dass es einmal anders war, ist gar nicht so lange her. Oder wirkt 
diese Misogynie bis heute?

Offensichtlich. Nicht ohne Grund heißt es in dem Buch „Frauen haben 
(k)eine Seele. Geschichte und Mythos der Frauenverachtung“:
Der bis heute praktizierte Patriarchalismus, die Vaterherrschaft, ist 
eine Folge des Glaubens an eine angebliche weibliche 
Minderwertigkeit. Diese weitgehende Abwertung alles Weiblichen 
wirkt nicht nur in den rechtlichen Bereich, sondern auch in den 
heutigen Alltag hinein und ist gerade in gesellschaftlichen 
Umbruchphasen, wie wir sie gerade erleben, so aktuell wie nie.

Ja, Patriachalismus im Alltag. Zum Beispiel im Juli, als sich die 
Menschen in Israel mal wieder um den Zugang zum Tempelberg 
stritten…

Es war Freitag, 21.7. Die Muslime strömten zum Freitagsgebet auf 
den Tempelberg. Dieser Berg spielt in beiden Religionen eine große 
Rolle, in der muslimischen, wie in der jüdischen Religion. Die Gewalt 
eskalierte. Da beschlossen die Israelis, auf deren Stück von Mutter 
Erde, das diese zurzeit für sich beanspruchen, der Tempelberg liegt, 
Männern unter 50 Jahren den Zutritt zum Heiligen Berg zu verwehren. 

Dazu gab es eine Pressemeldung, die lautete:

21.07.2017 um 10:42  Nach neuer Gewalt am Tempelberg hat Israel 
den Zutritt für Muslime zu der heiligen Stätte am Freitag beschränkt. 
Nur Männer über 50 Jahre und Frauen jeden Alters sollten Zutritt 
haben, teilte ein israelischer Polizeisprecher am Morgen mit.

Zutritts-
verbot

zum
Mutter-

berg
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Und weiter: 
Drei israelische Araber hatten vor einer Woche zwei Polizisten an 
einem Zugangstor zum Tempelberg durch Schüsse tödlich verletzt. 
(APA/dpa/Red./AFP)

Die Meldung machte die Runde. Ich fräute mich, als ich sie das erste 
Mal hörte: Männer üher 50 Jahre und Frauen jeden Alters sollten Zu-
tritt erhalten? Dann sind also Männer unter 50 Jahre die gefährlichste 
Menschengruppe dort in der Gemengelage?  Das wissen wir ja, aber
dass es einmal so direkt benannt wurde – Männer unter 50 – fand ich 
bemerkenswert. Wo wir Frauen doch spätestens seit den 70er Jahren 
fordern: Name him! Nenn den Täter! – in diesem Fall: die Täter! Nun 
wurde das mal gemacht. Im Radio! Klasse!

Ich lauschte auf anderen Sendern weiter. War gespannt, ob andere
Sender diese Benennung der als am gefährlichsten eingestuften Men-
schengruppe aufgreifen würden.

Da kam der Deutschlandfunk:
DLF24 Israel, Zugang zu Tem-
pelberg weiter beschränkt
21. Juli 2017 Israel hat die 
Sicherheitsvorkehrungen vor 
den muslimischen Freitags-
gebeten weiter verschärft. (…) 

Die Polizei untersagte Muslimen, die jünger sind als 50 Jahre, den 
Zugang zum Tempelberg.

Und weiter:
Gestern waren bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der 
Polizei 20 Menschen verletzt worden. 
http://www.deutschlandfunk.de/israel-zugang-zu-tempelberg-weiter-
beschraenkt.1939.de.html?drn:news_id=771081

Muslimen unter 50 Jahren wurde der Zugang untersagt? Frauen wie 
Männern??  Und Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Polizei? 
Ich dachte, drei Männer, nämlich israelische Araber, hätten da ge-
mordet. Nun könnte es also folgendermaßen sein: Frauen und Män-
ner unter 50 Jahren dürfen an diesem Freitag nicht mehr auf den 
Tempelberg, weil Frauen wie Männer dort herumballern und Frauen 
wie Männer totschießen. 

Meine Fräude über die Benennung der gefährlichsten Menschen-
gruppe auf dem Tempelberg, nämlich Männer unter 50 Jahren, 
zerplatzte. Aber es kam noch ernüchternder.

Männer
unter
50
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Am nächsten Tag hörte ich Norddeutsches Radio: 
NDR Info Nachrichten vom 22.07.2017: Israel schickt mehr Soldaten 
ins Westjordanland…
Dort hatte Israel nach einem tödlichen Anschlag auf Polizisten die 
Zugangskontrollen verschärft und Metalldetektoren aufgestellt. 

Außerdem werden bis auf Weiteres keine Menschen unter 50 
Jahren auf den Tempelberg gelassen.

22.07.2017 12:45 Uhr 
https://www.ndr.de/info/nachrichten313_con-17x07x22x12y45.html

„Wie bitte, keine Menschen?“ wunderte ich mich. Doch: Frauen unter 
50 Jahren dürfen auf den Tempelberg! Sind Frauen keine Menschen??

Das fragen sich viele von uns: z.B. auch die amerikanische Feministin 
Catherine A. MacKinnon, um nur eine starke Frau zu nennen, wenn 
sie in christlich/ kirchlichem Rahmen ausruft: „Sind Frauen endlich 
Menschen? Wenn Frauen Menschen wären, würde man uns dann 
wie einen Exportartikel in Containern von Thailand in die Bordelle 
von New York verfrachten? […] Wann werden Frauen Menschen sein? 
Wann?“

http://weltkirche.katholisch.de/Themen/Frauen/Sind-Frauen-endlich-
Menschen

Diese Frage stellt sich in allen Weltreligionen, da brauchen wir uns 
nichts vorzumachen. In allen patriarchös-psychotischen Vorstellungen 
werden Frauen abgewertet, unsichtbar gemacht, verteufelt, miß-
braucht… okay, manchmal mythisch erhöht, aber das hat ihr auch 
noch nichts genutzt im Alltag. Und der Tempelberg war, bevor der
Patriarchalismus kam, wie der o.g. Autor es nennt, sicherlich ein 
heiliger Mutterberg für Frauen wie Männer.

Frauen
sind
mit-

gemeint?
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Auf jeden Fall rief ich beim Sender an und fragte, wie es zu so einer 
Meldung kommen konnte: Einfach uns Frauen mit in die Tätergruppe 
werfen? Wie ungerecht! Wir hatten dort nichts getan. Und es war 
ausdrücklich erwähnt worden: Frauen jeglichen Alters dürfen kommen.

Frauen jeglichen Alters dürfen auf Mutterberg, von der Weisen Alten 
bis hin zum kleinen Mädchen…was für ein schönes Gefühl. Ich fühlte 
mich stolz, als ich das so hörte – und nun hatten sie es mal wieder 
kaputt gemacht. Warum, wollte ich wissen.

Es dauerte Wochen, bis ich eine Antwort erhielt. Bis dahin redeten 
sich alle raus, niemand/keine fühlte sich verantwortlich. Zu guter 
Letzt, vor einer Woche, rief mich ein vertretender Redakteur an, der 
sich für seinen Kollegen entschuldigte: Diese fehlende Differenzierung 
sei aus Zeitmangel passiert. Ja, die DPA-Meldung hatte so gekürzt 
werden müssen, dass aus Männern und Frauen Menschen wurden. 
Ja, und es täte ihm sehr leid, diesmal sei die Kürzung wirklich sehr 
unglücklich ausgefallen und er werde es dem Kollegen ans Herz 
legen, besser aufzupassen. 

Es gibt keine neutrale Sprache. Spätestens seit Luise Pusch und Senta 
Trömmel-Plötz wissen wir doch: Neutrale Sprache ist Männersprech, 
worin die Dinge, welche uns Frauen und Mütter der Welt betreffen, 
neutralisiert und damit eliminiert, ausgelöscht werden. Wir wehren 
uns und machen Anderes sichtbar als der patriarchöse Mainstream. 
Es lohnt sich!

Kämpferische Grüße von
Dagmar Lilly

Hoch
lebe
Luise
Pusch

Die einzige „Problemzone“, 
die Frauen haben können, 
sind patriarchale Männer.

Andrea Dechant
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Alicia Keys
Was irritiert Sie an dieser Frau? 

Die Popsängerin Alicia Keys will kein Make-up mehr tragen und 
erntet viel Kritik dafür.

Im Prinzip hatte sie gar nichts gemacht, sondern nur etwas nicht ge-
macht – aber hinterher redeten trotzdem alle darüber. Alicia Keys, 
Sängerin, Produzentin, Songwriterin und Schauspielerin, hatte es ge-
wagt, ungeschminkt bei den MTV Video Music Awards aufzutauchen. 
Wobei ungeschminkt relativ ist: Keys hatte sich dezent im No-Make-
up-Style präpariert, also mit dem Ziel, ungeschminkt auszusehen. 
Was offenbar genügte, um ein paar Leute zu provozieren.

Schon im Mai hatte 
die 35-Jährige in ei-
nem Essay verkündet, 
nie mehr Make-up 
tragen zu wollen. Sie 
habe keine Lust mehr, 
sich zu verstellen. Nun 
also auch auf dem 
roten Teppich, vor den 
Kameras, voll ausge-
leuchtet. "Sie muss 
endlich mit diesem 
No-Make-up-Scheiß aufhören, sie sieht schrecklich aus", schrieb je-
mand bei Twitter, oder: "Das geht zu weit, du siehst total fertig aus, 
Mädchen." 

Natürlich kann und muss es ziemlich egal sein, was Menschen, die 
sich hinter Usernamen wie "Black Bill Gates" oder "Kiing Kay" ver-
stecken, so an Gemeinheiten ins Internet schreiben. Und man soll 
nicht jede digitale Pöbelei, die mehrstimmig auftritt, zum Shitstorm
aufwerten. Aber das Phänomen ist nicht zu leugnen: Fast jede Frau, 
die mal ungeschminkt zu einer Feier oder ins Büro gekommen ist, 
kennt die Frage, ob sie krank sei oder müde. Da gibt es die Tanten, 
die man nach langer Zeit wiedersieht und die als Erstes sagen, noch 
vor der Umarmung: "Du musst dir unbedingt die Augenbrauen zup-
fen." Und es gibt jene Frauen, die ungeschminkt "nicht mal den Müll 
wegbringen" würden. 

Die souverän Ungeschminkte ist eine Provokation, noch immer. Sie 
nimmt sich die Frechheit heraus, anderen nicht um jeden Preis ge-
fallen zu wollen. Sie pfeift auf das ungeschriebene Gesetz, dass 
Frauen immer so aussehen müssen, als könne man sie jederzeit von 
der Straße weg casten. Nachdem Frauen mittlerweile wählen, arbeiten 
und sich scheiden lassen dürfen, wollen sie jetzt tatsächlich auch 
noch das Recht, ohne Kajal und Concealer vor die Tür zu gehen?

Das
geht
zu

weit
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Eine der wichtigsten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts ist ja, 
dass es die Bewohner der großen Städte immer weniger kümmert, 
wie man aussieht. Dass man in Stockholm, New York, Berlin oder 
Dortmund in Boxershorts und Gummistiefeln einkaufen gehen kann, 
ohne Aufsehen zu erregen. Wer jetzt gehofft hat, dass es immer so 
weitergeht mit der ungezwungenen Individualisierung von Mode-
geschmack und Lifestyle, wird in diesem Jahr allerdings enttäuscht. 

In Frankreich zwangen vor ein paar Wochen vier Polizisten eine Frau, 
ihre lange Bluse am Strand auszuziehen, offiziell, weil der Look
"gegen die guten Sitten verstoße". Heißt: Sie soll gefälligst tun, was 
alle anderen auch tun – sich ausziehen. Doch halt: Sie soll nur ein 
bisschen nackt sein, nicht total. 

Die Frau hat sich in den Spielräumen zu bewegen, die ihr der Zeit-
geist lässt. Es ist noch nicht lange her, da galt es als Befreiung, dass
Frauen wenig trugen. Und dass sie sich schminkten. Heute ist das
Gegenteil eine Provokation: die Frau, die zu viel trägt und sich zu 
wenig schminkt. Die Spielräume für Frauen haben sich verändert. 
Doch eins bleibt immer 
gleich: Die Regeln ma-
chen die anderen. Das 
Make-up, ehemals ein 
Kennzeichen selbstbe-
wusster Weiblichkeit, 
ist zur Pflicht geworden, 
zur erwarteten Ausstat-
tung einer Frau. Erinnern 
Sie sich noch daran, als 
Angela Merkel Umwelt-
ministerin war – und ungeschminkt? Und wie alle erleichtert 
aufatmeten, als sie eine Visagistin bekam?

Im schlimmsten Fall wird man ungeschminkt gar nicht erkannt. Wie
die Moderatorin Katrin Bauerfeind, die sich Talkshowgästen nach ei-
gener Aussage manchmal doppelt vorstellen muss – einmal vor und 
einmal nach der Maske. 

Alicia Keys schreibt in ihrem No-Make-up-Essay, dass sie kein 
Chamäleon im Showbusiness mehr sein will: "Ich war nie ich selbst, 
sondern habe mich immer angepasst." 

Es erinnert an Bob Dylans Song Maggie’s Farm, da singt er: "I try my 
best to be just like I am, but everybody wants you to be just like 
them." Das war 1965. Es könnte die Hymne der Ungeschminkten 
werden. 

Gefunden auf: www.zeit.de

Sein
wie
ich
bin!
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Das System der Ampel
Ein patriarchales Symbol

Ampeln sind (fast) überall. Aber warum eigentlich? Nun, um Ordnung zu 
schaffen, könnte eine Antwort lauten. Ordnung ist etwas Wunderbares 
und sehr Bequemes.

Wer sich in Ordnungsstrukturen zurechtfindet und sich mit ihnen 
arrangiert hat, genießt die vielfältigen Vorteile: Zum Beispiel, wie eben 
bei Ampeln Sicherheit und Beschleunigung von Bewegungsabläufen.
Ampeln regulieren unser alltägliches Leben. Ordnung wird dabei 
konstituiert durch Technik – die Ampelanlagen. Es ist wohl nichts 
Ungewöhnliches, dass Technik unser Leben erleichtert. Aber wer stand 
nicht schon einmal vor einer roten Ampel und musste feststellen, dass 
Autos bis zum Morgengrauen nicht kommen würden? Spätestens in 
diesen Momenten sollte jedenfalls die Frage auftauchen: Funktioniert 
das System?

Ampeln gibt es eben nur fast überall. 
Denn ein anderes Ordnungssystem 
scheint mit der Technik zu konkur-
rieren: Die (An)Ordnung des Raumes.

So ist der Kreisverkehr ein bestes 
Beispiel dafür, wie es auch funk-
tionieren kann. Und da auch Fuß-
gänger berücksichtigt werden müssen 
in diesem System, setzt man soge-
nannte Zebrastreifen auf der Fahrbahn ein. Auch diese Reglungsstruktur 
erfüllt ihre Zwecke, und nach meiner Meinung besser als die der Ampel.

Denn: Zwischen die Interaktion von Menschen ist kein Dritter geschaltet, 
der regeln und steuern muss. Dies ist im Kreisverkehr nicht nötig, denn 
die Verkehrsteilnehmer sind zur Rücksicht und augenblicklichen 
Aufmerksamkeit gezwungen.

Die Ampel setzt dieses gegenseitige Miteinander der Menschen hin-
gegen außer Kraft. Denn die Ampelanlage konzentriert das wichtigste 
Ordnungsmerkmal an sich: Macht.

Sie übernimmt nicht nur die Reglungsgewalt, sondern vergibt über diese 
auch Recht. Nicht das Recht des Schnelleren, Größeren, sondern das 
Recht der Symbole. Wer Rot hat und dagegen verstößt, ist im Unrecht.
Ursprünglich Freier Raum, in dem es zu intersubjektiven Einigungen kam
(“Wer hat Vorfahrt?”) wird in einen Verwaltungsraum Dritter, der 
entpersonalisierten Ampelanlange umgewandelt und Handlungsmaxime, 

Funktioniert
das

System?
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wie Rücksicht, Achtung und Verständnis werden durch binäre Symbole 
ersetzt. Rot – Grün, Unrecht – Recht.

Das Miteinander der Menschen wird also geregelt über die Ampel und 
dabei auch stark vereinfacht. Dies ist mehr als nur bedenklich, gerade in 
einer Massengesellschaft, die anonymisiert.

Sicher, es würde alles ein wenig langsamer ablaufen, wenn die 
Autofahrerin gezwungen ist darauf zu achten, ob nicht plötzlich ein 
Fußgänger die Straße überqueren möchte, aber ist diese Langsamkeit 
nicht höher zu schätzen, als eine Beschleunigung erkauft durch 
gesellschaftliche Kälte?

Gegenseitiges Verständnis und Rücksicht können nur im Agieren 
miteinander entstehen. Dies aber nimmt die Ampelanlagen allen 
Verkehrsbeteiligten aus der Hand.

Der Kreisverkehr regelt ebenso das Verkehrsleben der Menschen. 
Aber er stellt eben das Recht der 
Minderheit ein, zum Beispiel das 
des Fußgängers. Er überreguliert 
den Straßenverkehr nicht und setzt 
bewusst auf die Aufmerksamkeit 
der Agierenden.

Die Überregulierung des Lebens 
durch die Ampel, die gar nicht 
nötig wäre, zeigt ein schönes 
Beispiel:

Die Ampeln ohne Kreuzung, z.B. vor Schulen. (Ein wunderbares Exemplar 
für unsere Freunde aus Dresden findet sich gegenüber Club Mensa.) Die 
Frage ist berechtigt:

Warum brauchen wir auf einer geraden Straße, an der eine Schule liegt, 
eine Ampel?

Weil wir unsere Kinder nicht gefährden wollen vor uns selbst? Warum 
reicht hier kein einfaches Hinweisschild mehr? Warum kein schöner 
Zebrastreifen? Weil die Autos sonst langsamer fahren müssten? Oder 
vielleicht, weil wir gelernt haben uns in einem festgelegten Verwaltungs-
system zu bewegen, was Rücksicht und Miteinander nicht mehr einfor-
dert?

Aber gerade Kinder haben eben noch nicht vollständig gelernt am Stra-
ßenverkehr im System zu partizipieren. Eigentlich ist das sehr gut, denn 
sie stellen das System noch in Frage, welches wir ihnen aufoktroyieren.

Auf-
einander
achten
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Schon die Ampel vor der Schule setzt Rücksicht und Verständnis außer 
Kraft und ersetzt es durch das Recht der Technik über den Menschen. 
Die Ampel vor der Schule ist der Kinder Eckpfeiler in einer Gesellschaft, 
die den Spiegel und die FAZ liest, brav wählen geht und ansonsten 
gleichgültig alles akzeptiert, nach der Maxime der Notwendigkeit.
Aber Ampeln sind nicht notwendig, gerade weil es Alternativen, wie 
den Kreisverkehr und den Zebrastreifen gibt. Die Überregulierung 
gehört abgeschafft.

Der Übergang Ampel – Kreisverkehr ist ein sehr bedeutender. Ist im 
System Ampel dem Autofahrer, wie dem Menschen jede Verantwortung
genommen und handelt er in einem entindividualisierten Raum aus 
wunderbar verständlichen, binären Codes, so muss im Kreisverkehr der 
Mensch am Steuer eines Fahrzeuges, wie die Fußgängerin, viel mehr 
Aufmerksamkeit aufbringen und ist gefordert Rücksicht zu nehmen.
Gesellschaft ist dabei kein Passiv, sondern ein aktiver Kommunikations-
prozess, auch wenn er manchmal schwer fällt.

Ampeln wirken nicht nur auf die Gesellschaft. Sie sind auch ihre
Spiegelbilder.

Hannelore Vonier

Fundstück im Emsland

Kommu-
nikation

im
Kreis
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Das Patriarchat
wie es leibt 
und lebt

Mal
anders-
herum

* gefunden
in EMMA

ein sogenannter Zimmerjunge
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Dialog aus einem indischen Film
Fundstück

„Papa, hier steht Matriarchat, was ist das?“
fragt die kleine Tochter. 

Der Vater lehnt sich selbstzufrieden zurück und antwortet:
"Das ist ein Druckfehler, das muss mit "P" geschrieben werden.“

Gefunden von 
Uscha Madeisky
im Film „Fire“
aus der Trilogie 
von der Regisseurin 
Deepa Metha

Für alle, die es beim letzten Mal
nicht lesen konnten
Uschas neues T-Shirt

Das
Ende
des

Patriarchat
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Türkische Ehebroschüre
"Wenn du als Ehefrau beim Sex sprichst, 
wird dein Kind stottern“

Eine Broschüre mit dem Titel "Ehe und Familienleben" sorgt in der 
Türkei für Aufregung. Sie gibt Frischvermählten Tipps. Schläge 
gegen eine ungehorsame Frau würden demnach "wie Medizin" 
wirken.

Wer in der türkischen Stadt Kütahya heiratet, bekommt von der Orts-
verwaltung eine kleine Aufmerksamkeit: eine rosafarbene Broschüre mit 
einer Rose auf dem Cover, darüber ein weißes Herz, Titel "Ehe und 
Familienleben". Das Werk soll es Braut und Bräutigam leichter machen, 
sich im Irrgarten der Ehe zurechtzufinden - es ist ja mitunter alles nicht 
so einfach.

Allerdings sind die Ratschläge in dieser Broschüre so hanebüchen, dass 
sie eine Debatte im Land ausgelöst haben. 

In dem Ratgeber findet sich 
zum Beispiel der Hinweis an 
die Gattin: 

"Wenn du als Ehefrau beim 
Sex sprichst, wird dein Kind 
stottern." Oder ein eher all-
gemein gehaltener, wenn 
auch zu spät kommender 
Tipp für den Mann, denn 
die Eheschließung hat ja 
schon stattgefunden, wenn 
er das Schriftwerk in der Hand hält: „Heiratet gebärfreudige, liebens-
würdige Frauen, aber sie sollen Jungfrauen sein.“

„Ein, zwei Schläge sind ganz nützlich“

Polygamie sei für den Mann ganz nützlich, heißt es weiter. „Für den 
Fall, dass die Frau zickig ist, sollte der Mann sich nicht sofort scheiden 
lassen, damit diese Frau nicht auch noch zum Verhängnis für einen 
anderen Mann wird. Stattdessen sollte der Ehemann eine zweite Frau 
ehelichen, damit sie die erste Ehefrau zur Vernunft bringt.“

Das Pamphlet legitimiert zudem Gewalt gegen Frauen: "Eine Frau, die 
sich nicht für ihren Mann zurechtmacht, ihrem Mann als Herren im 
Hause nicht gehorsam ist, kann geschlagen werden“, steht dort ge-

Tückisch
in

rosa
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schrieben. „Manchmal sind ein, zwei Schläge ganz nützlich, das wirkt wie 
Medizin. Der Ehefrau wird so in Erinnerung gerufen, wer das Sagen im 
Haus hat.“

Auch hinsichtlich der Arbeitsteilung empfiehlt die Broschüre ein, nun ja, 
eher konservatives Modell. "Berufliches Arbeiten ist für die Frau unnütz", 
heißt es weiter in den Empfehlungen. "Im Arbeitsleben kann die Frau 
einen noch attraktiveren Mann als ihren Ehemann sehen und sich in ihn 
verlieben. Sie soll daher ihre Beine übereinanderschlagen und lieber zu 
Hause bleiben.“

Das muss doch Satire sein, oder? 

Mehrere türkische Zeitungen, darunter "Cumhurriyet", berichten über die 
Broschüre, und selbst wer sich mit den Entwicklungen in der Türkei 
auskennt, muss den Artikel ein zweites Mal lesen, um sicher zu gehen, 
dass es sich nicht um Satire handelt.

Das
muss

Satire
sein!
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Die Broschüre gibt es wirklich. Der Verfasser heißt Hasan Caliskan und 
ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Amtes für Religionsangelegenheiten. 
Die Behörde, Diyanet genannt, ist die höchste islamische Autorität des 
Landes. Sie sorgte zuletzt häufiger für Schlagzeilen, zum Beispiel mit 
einem Rechtsgutachten, das Verlobten verbietet, zu flirten oder vor der 
Ehe zusammenzuleben, oder mit einem Comic, in dem das Märtyrertum 
verherrlicht wird.

Kütahya ist eine Stadt mit gut 200.000 Einwohnern, etwa 250 Kilometer 
südöstlich von Istanbul. Sie ist die Hauptstadt der gleichnamigen 
Provinz. Der Bürgermeister ist Mitglied der islamisch-konservativen AKP, 
der Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, einer Partei, deren 
Politiker schon häufiger durch frauenfeindliche Äußerungen aufgefallen 
sind wie zum Beispiel, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht laut lachen 
sollten.

Kütahya kennt man eigentlich wegen ihrer 5000-jährigen Historie, 
unterschiedliche Völker haben hier gelebt. Jetzt geht die Stadt mit 
dieser absurden Broschüre in die Geschichte ein. In der Oppositions-
partei CHP ist man entsetzt über die Ratschläge, schließlich habe die 
Gewalt gegen Frauen unter der AKP zugenommen und werde durch 
solche Broschüren auch noch legitimiert. Kürzlich erst haben Fälle von 
Übergriffen für Aufregung gesorgt, ein Fußtritt gegen ein junges 
Mädchen im öffentlichen Bus zum Beispiel, weil sie eine Shorts trug, 
oder Schläge und Tritte gegen eine Frau, die es gewagt hatte, als 
Schwangere in einem Park zu joggen.

Bekannt geworden ist die Broschüre aus Kütahya, weil Fatma Kaplan 
Hürriyet, Abgeordnete der CHP, sie jetzt im Parlament thematisiert hat.

Frauenverachtend sei dieses Dokument, erklärte sie. Zur Sprache kam 
das Thema ausgerechnet bei der Haushaltsberatung des Familien- und 
Sozialministeriums.

Gefunden auf: www.spiegel.de

Familie
und

Soziales
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Sükran Moral
Die türkische Rebellin

Die 54-jährige Performancekünstlerin Sükran Moral kämpft seit 
Jahren gegen die Männerdominanz in der türkischen Gesellschaft, 
gegen gesellschadtliche Heuchelei und politische Gewalt - und 
zwar mit vollem Körpereinsatz.

Bei der Kunstmesse von Istanbul trat die Künstlerin Sükran Moral mit 
einem Hammer und einem gelben Plastikkoffer an. Dem Koffer 
entnahm sie sieben blutige Rinderherzen und nagelte sie an eine 
weiße Galeriewand. Blut spritzte. Das Ganze sah aus wie bei einer 
Kreuzigung. Es ist Sükran Morals Kommentar zur Lage in der Türkei.
„Mit meiner Karriere läuft es ganz gut. Ich habe eine Galerie, die 
meine Bilder verkauft. Aber in meinem Inneren bin ich unzufrieden. 
Mein Herz blutet. Die Türkei ist auf dem absteigenden Ast.“

Mit ihrer Kunst eckt Sükran Moral überall an. Egal, ob in Istanbul 
oder in der fernsten Provinz. Für ihre körperbetonten Kunstaktionen 
geht sie an die ungewöhnlichsten Orte, etwa in ein Hamam oder 
sogar in ein Bordell. Bei einer anderen Gelegenheit, einer Dorfhoch-
zeit, hat sie einmal drei junge Kurden geheiratet, die alle jünger 
waren als 18. Ein Protest gegen die weitverbreitete Polygamie und 
die seit Jahren zunehmenden Kinderhochzeiten in der Türkei.

Solchen Kindesmissbrauch stellt Sükran Moral mit beinahe naiv 
anmutenden Stoffpuppen nach und einem unheimlichen blutigen 
Kissen in Form der Türkei. Die künstlerische Kampfzone verlegt sie 
tief in die türkische Gesellschaft hinein. Provokationen werden 
leidenschaftlich ausgelebt, auch, wenn immer ein sehr durchdachtes 
intelligentes Konzept dahinter steht: etwa bei der Aktion „artist for
sale“.

Mein
Herz 

blutet!
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24 Stunden steht Sükran Moral wie auf einer Bühne in einem zur 
Straße hin offenen, ebenerdigen Schaufenster. Trägt ihr Fleisch zu 
Markte. Die türkischen Männer schauen hin, verlegen, prüfend, 
lüstern. Einige kommen mit. Tatsächlich ist diese Begegnung eine 
Inszenierung und eine Dokumentation zugleich. Die Künstlerin hält 
die Szenen mit ihrer Videokamera fest. Sie sagt, dass sie mit der 
Kamera vom Objekt zum handelnden Subjekt wird.

Die konservative türkische Gesellschaft reagiert auf Sükran Moral 
ausgesprochen allergisch. Die 54jährige wird überall zensiert, sagt sie. 
Eine ihrer Aktionen in der Silbermann Galerie wurde abgebrochen,
weil Moral in ihrer Performance die Liebe zwischen Frauen austestete. 
Daraufhin gab es wilde Attacken durch einen Mob. Die Polizei schritt 
ein, die Ausstellung wurde geschlossen. Der Galerist musste Body-
guards anheuern. Sükran Moral flüchtete für eine Weile nach Italien.

Vor ein paar Jahren tauchte sie als Hitler-Imitatorin auf einem 
öffentlichen Platz in Diyarbarkir auf und bellte eine Viertelstunde lang 
laut: eine Anspielung auf Erdogans Großmachtstreben. Innerhalb von 
10 Minuten gab es im Publikum einen Aufstand. Moral musste die 
Performance abbrechen.

Fleisch
zu

Markte
tragen
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Wer Sükran Moral besuchen will, muss vier Treppen in einem Hoch-
haus hinaufsteigen. Die Wohnungstür ist durch ein Eisengitter ge-
sichert. Als sie die Tür öffnet, steckt sie den Kopf scherzhaft durch 
das Gitter. Sükran Moral trägt an diesem Nachmittag eine knappe 
Lederjacke. Auf ihrem Rücken steht das Wort „anyhow“, also „wie 
auch immer“. Die 54jährige sieht aus wie eine Mischung aus Model 
und Punk. Ihre Wohnung dient gleichzeitig als Atelier: überall Fotos 
von früheren Performances.

1997 wurde Sükran Moral mit einer Arbeit berühmt, die die Istanbul 
Biennale in Auftrag gegeben hatte: „Hamam“. Ihre Mutter hat sie als 
Kind immer mit ins Hamam genommen. Das Hamam wird oft als 
Touristenattraktion wahrgenommen. Sie wollte das wahre Hamam
zeigen: Eigentlich ein Ort für Frauen, aber die Männer haben ihn für 
sich vereinnahmt. Sie wolle die Fräude der Männer brechen, indem 
sie in ein Männer-Hamam gegangen ist. Es gab wilde Proteste. Wenn 
sie ihren Kameramann nicht dabei gehabt hätte, hätte es eine 
Prügelei gegeben. Sie wurde als „Schlampe“ beschimpft, aber ein 
kleiner Teil der Männer war auch mit ihr einverstanden.

„Wir leben in der Hölle“ sagt Moral, aber ihre Kunst müsse sie wei-
termachen, egal, was passiert. Ihren Schmerz, ihre Rebellion, so der 
Titel einer früheren Arbeit, inszeniert sie physisch. Sie provoziert 
Gewalt und nimmt Verletzungen am eigenen Körper in Kauf. 
„Die ganze Kunstgeschichte basiert auf dem Penis.“ Sükran Moral 
münzt dies auf die Vagina um. Die Vagina wird immer mit Porno-
grafie und Schmutz in Zusammenhang gebracht. Wenn frau sie auf 
die Kunst bezieht, gilt sie als vulgär!

Um die beklemmende Wirklichkeit aufzubrechen setzt Sükran Moral 
auf die Solidarität unter Frauen. Doch dieser gemeinsame Aufbruch 
findet nicht statt. Es gelingt einfach nicht, alle als Volk auf die Straße 
zu bringen und das Land in Bewegung zu versetzen. Das ist ein 
Problem!

Das
wahre
Hamam
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Als im vorigen Jahr das Abtreibungsrecht in Polen verschärft wurde, 
gingen dort die Frauen auf die Straße. Dazu sind die Türkinnen nicht 
in der Lage. Die Regierung tut alles, um das Volk zu spalten und die 
Leute voneinander zu entfernen.

Rebellion ist für Sükran Moral keine Attitüde. Ihre Revolte begann, als 
sie 12 Jahre alt war. Mit 13 bekam sie erste Heiratsanträge. Der Vater 
sorgte dafür, dass sie schon mit 12 von der Schule abging. „Ich 
würde dich fördern, wenn du ein Junge wärst“, sagte er. Sükran Moral 
bildete sich selbst, las heimlich Bücher und wurde von ihrem Vater 
und ihren Brüdern dafür geschlagen. Mit 18 lief sie von zuhause weg. 
Sie schaffte es selbständig an die Kunstakademie von Marmara und 
dann von Istanbul.

So unerträglich die Situation, 
es gibt für die Künstlerin 
zumindest ein positives Bei-
spiel: die Schlacht um den 
Park im Zentrum von Istan-
bul. Auch dort machte 
Sükran Moral eine Perfor-
mance. Fotos zeigen sie 
mit einer Gasmaske und 
einer Rasierklinge. Damit 
ritzte sie sich ein A für 
Anarchie in den Bauch. 
Sie wollte damit zeigen, 
dass die Demonstranten 
bereit sind für ihre Sache 
zu sterben.

Sükran
Moral:

Eine
außer-

gewöhnliche
Frau

Titel „Die Ehe“:

Sükran Moral hat Zeitungs-
artikel gesammelt, wie Ehe-
frauen von ihren Männern 
umgebracht werden. 

Danach hat sie dieses 
Kunstwerk gestaltet.



Mutterlandbriefe, Ausgabe 11 – Herbst 17JdF  Mutterlandbriefe, Ausgabe 11 – Herbst 17JdF  Mutterlandbriefe, Ausgabe 11 – Herbst 17JdF

46

E-Mail des ehemaligen japanischen 
Botschafters in der Schweiz
Mütterliche Zivilisation

Sehr geehrter Herr, (im Original „Sir“)        lach!
Martin Vosseler, ein schweizer Freund, informierte mich, dass „in 
Frankfurt ein Institute namens MatriaCon eröffnet, eine internationale 
Schule für matriarchales Bewusstsein“.

Ich befürworte und plädiere für mütterliche Gesellschaften, die auf Har-
monie basieren und welche an die Stelle der bei uns vorherrschenden 
patriarchialen Gesellschaften, basierend auf Macht und Herrschaft, treten 
sollten.

Ich bin überzeugt davon, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Ich 
schicke Ihnen hiermit den Text der Rede zu, die ich vor drei Jahren in 
New York hielt, und einen Artikel, in dem patriarchale und matriarchale 
Kulturen einander gegenüber gestellt werden.

Bitte erlauben Sie mir, auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung zu 
zählen.

Mit besten Grüßen
Mitsuhei Murata
(Ehemaliger japanischer Botschafter in der Schweiz)

Zeit, eine neue Zivilisation zu 
schaffen

11. März 2014

Mitsuhei Murata
Ehemaliger japanischer Botschafter in der Schweiz
Geschäftsführer, Japan Society for Global System and Ethics

Einleitung
Inmitten der gegenwärtigen, weltweiten Krise erinnere ich mich an die 
Worte Platos aus dem alten Griechenland, dass, um eine bessere Welt 
zu erschaffen, Könige Philosopenen werden sollten; ansonsten würde 
das Unglück der Menschheit nicht verschwinden. Gerade durch Mangel 
an Philosophie hat die Welt ihre Ideale verloren. 
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„Das größtmögliche Glück für die höchstmögliche Anzahl an Menschen“, 
welches das wesentliche Ziel der Demokratie sein sollte, ist in Verges-
senheit geraten. Der heutige Materialismus basiert auf Gier, was nun die 
Zukunft der Menschheit und die gesamte Erde bedroht. Ein klares Bei-
spiel dafür ist die Zerstörung der Umwelt, deutlich sichtbar an zerstö-
rerischen Naturkatastrophen, die immer häufiger auftreten. Ein anderes 
ist das globale Sicherheitsproblem, hervorgerufen durch Atomreaktoren. 

„Die Erde ist in der Lage den Bedarf aller zu stillen, nicht aber die Gier 
aller“, sagte einst Mahatma Gandhi. Das wäre eine Erklärung für die 
Probleme, der wir durch Globalisierung ausgesetzt sind. 

GDP (Gross domestic product)/ Bruttoinlandsprodukt
Die sogenannten GDP-Ökonomien (Bruttoinlandsprodukt-Wirtschaften) 
missachten all die wichtigen Werte, die nicht messbar sind und in 
finanzielle Werte umgewandelt werden können, wie zum Beispiel Kultur, 
Tradition, Familie, und soziale Gerechtigkeit. Und es macht einen aus-
schlaggebenden Fehler aus, dass natürliche Ressourcen als „Einkommen“
und nicht als  „Kapital“ angesehen werden, dass erhalten werden muss. 
Durch diesen Fehler schadet Wirtschaftswachstum der Umwelt schwer-
wiegend. 

Krise der Zivilisationen
Die derzeitige Vorherrschaft der Wirtschaft hat die Moral (Ethik) der 
jetzigen Generation geschwächt, welche nun aus Selbstinteresse 
Wohlstand schafft, indem sie die natürlichen Ressourcen auf Kosten 
kommender Generationen missbraucht. Dieses Fehlen moralischer Werte 
ist auf globaler Ebene weit verbreitet. Zusammen mit der Abwesenheit 
von einem Gefühl für Verantwortung und Gerechtigkeit, ergibt das 
Grund zur Sorge über die Zukunft der Menschheit und des Planeten. 
Das Fehlen von drei Sinnen, nämlich Moral (Ethik), Verantwortung und 
Gerechtigkeit, machen die Erkrankung Japans und der Welt aus. 

Der tief verwurzelte Grund für die Krise, mit der die Menschheit sich 
zurzeit konfrontiert sieht, ist der universell vorherrschende Mangel an 
Moral (Ethik). Die natürlichen Ressourcen zu missbrauchen und auszu-
schöpfen, die eigentlich kommenden Generation gehören, und für 
immer giftigen Abfall, so wie enorme finalzielle Schulden zurückzu-
lassen, geht gegen grundlegende Moral (Ethik). Natur und ihre Res-
sourcen werden ohne Rücksicht auf die Konsequenzen ausgebeutet.
Die Krise, mit der die Menschheit sich zurzeit konfrontiert sieht, ist 
eine Krise der Zivilisationen (Kultur). Wir sollten diese Zivilisation 
transformieren – die Zivilisation der Macht/Herrschaft, welche auf 
„väterlicher Kultur oder Beherrschung“ basiert – in eine Zivilisation der 
Harmonie, die auf ‚mütterlicher Kultur oder Zusammenarbeit‘ gründet, 
welche dem Leben den oberste Wert beimisst. 

Zivilisation
der

Harmonie
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Eine neue Zivilisation
Ohne eine globale Ethik einzurichten, können wir keine zukünftige 
Zivilisation der Menschheit gestalten, die diesen wunderbaren Planeten 
so hinterlässt, dass sie dadurch für nachfolgende Generationen 
erfolgreich sorgt. In diesem Sinne ist es Zeit, darüber nachzudenken, wie 
eine neue Zivilisation geschaffen werden kann, die auf Ethik und
Verbundenheit (Solidarität) basiert – Verbundenheit durch Respekt vor 
der Umwelt und den Interessen zukünftiger Generationen. Diese neue 
Zivilisation muss von der gegenwärtigen materialistischen zur einer 
spirituellen wechseln. Wie der verstorbene französische Autor und 
Staatsmann André Malraux sagte: „Das 21ste Jahrhundert wird kulturell 
sein oder spirituell, anderenfalls bedeutet es den Untergang.“

Damit werden wir an die Bedeutung von „Zufriedenheit“ erinnert. Das 
Konzept der „Zufriedenheit“ wurde eingeführt durch die östlichen, 
spirituellen Lehrer Buddha und Lao Tse (der übrigens aus einer 
matriarchalen Kultur stammte, A.d.Ü.in), doch diese Art zu Denken 
wurde auch im Westen vertreten: durch die Stoiker bei den alten 
Griechen, durch den italienischen Künstler Michelangelo und den 
britischen Volkswirt E. F. Schumacher, Autor von „Small is Beautiful“. Es 
(das Konzept der „Zufriedenheit“) ist also ein universeller Aufruf.
Zufriedenheit erlaubt uns, Glück auf ein Höchstmaß zu bringen, indem 
Begehrlichkeit gemindert wird – im Gegensatz zur Maximierung von 
Konsum, wie es im Moment betrieben wird. 

Es liegt ganz im Sinne der Lehren, für die Buddha eingetreten ist, dass 
Glück gleichzusetzen ist mit Gesundheit, geteilt durch Begehrlichkeit. 
Als numerische Formel gedacht, ist Begehrlichkeit der Nenner, und 
Gesundheit der Zähler. (Gesundheit dividiert durch Begehrlichkeit )

Wie können wir es erreichen, eine neue Zivilisation zu schaffen, die drei 
Wandlungen benötigt: vom Materialismus zur Spiritualität; von der Gier 
zur Zufriedenheit; und von Selbstsucht zur Verbundenheit (Solidarität)? 
Dabei stehen wir drei wichtigen Aufgaben gegenüber: eine globale Ethik 
einzurichten, wahre Führerinnen und Führer auszubilden und die oberste 
Gewalt der Ökonomie mit Kultur aufzuwiegen. 

Ein
universeller

Aufruf
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Weltweite Ethik/ Global Ethics
Was die globale Ethik betrifft, könnte der weitgehend geteilte Glaube 
an die Existenz eines übernatürlichen Seins, oder ein Gefühl von 
Vorsehung, ein gemeinsamer Boden für diejenigen sein, die an 
religiösen Glaubensvorstellungen festhalten und denen, die das nicht 
tun. Die allgemeinen, ethischen Standards der vorherrschenden 
Religionen und das Gewissen der Zivilgesellschaft können verflochten 
werden, um eine zuverlässige Grundlage für eine weltweite Ethik zu 
schaffen. Der Wille der Himmel (heavens) und der Erde ist meine 
Umwertung für Vorsehung. Es ist das Gesetzt der Historie, untersucht 
von Philosophie. Da gibt es nicht wenige Beispiele. „Der unausweich-
liche Fall des Hochmuts.“ „Absolute Macht verdirbt absolut“. „Du kannst 
nicht jede und jeden ewig betrügen.“ „Gute Absichten werden vom 
Himmel unterstützt.“ Dieser Wille (von Himmeln und Erde A.d.Üin.) 
war Zeuge vom Aufstieg und Fall zahlloser Zivilisationen und hat sich 
bewährt.

Erdumfassender Verstand/ 
Global brain 
So, wie die Herausbildung wahrer 
Führerinnen und Führer, die in der 
Lage sind, wie ein „erdumfassender 
Verstand“ zu dienen, um die neue 
Zivilisation zu leiten, ist die Bedeu-
tung von Mitgefühl und Empfind-
samkeit zu betonen. Die Worte von 
Charlie Chaplin es in seinem be-
rühmten Film von 1940, „Der große 
Diktator“, ausdrücken: „Wir denken 
zu viel und fühlen zu wenig. Mehr 
als Maschinen brauchen wir Mensch-
lichkeit; mehr als Klugheit brauchen 
wir Güte und Liebenswürdigkeit.“

Wahre Führende müssen für die Zukunft der Menschheit und des 
Planeten Erde zur Rechenschaft gezogen werden können. Es ist 
lebenswichtig, solche Führungspersönlichkeiten in allen Bereichen der 
Gesellschaft zu erziehen – Führende, welche nicht nur mit Intellekt, 
sondern auch Sensibilität ausgestattet sind. Die Zivilgesellschaft hat 
konsequenterweise eine größere Rolle zu spielen. Es ist unbedingt 
geboten, erdumfassenden Verstand mit Visionen und Idealen zu fördern 
- in allen Bereichen. Solche Global Brains, erdumfassende Gehirne, sind 
in der Lage, die Zukunft der Menschheit und der Erde zu 
berücksichtigen.

Klugheit,
Güte
und

Liebens-
würdigkeit
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Kultureller Austausch
Lassen Sie mich zu guter Letzt den Wert vom Ausbalancieren der 
Ökonomie mit Kulturen erwähnen. Das Konzept von wirtschaftlicher 
Vormacht hat „Menschliche Ausgrenzung“ mit sich gebracht -
unübersehbar - zum Beispiel durch sogenannte Umstrukturierung von 
Arbeitsplätzen. Die Jagd nach Effizienz/Nutzwert untergräbt und 
ignoriert menschliche Würde/ Menschenwürde.

Das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Zivilisationen ebenso 
wie verschiedener Religionen ist zu einem riesigen Problem großen 
Wettstreits für die ganze Welt geworden. Kultureller Austausch könnte 
der Schlüssel dazu sein, wie sichtbare Konflikte abgewendet werden 
können. Menschliches Glück kann nicht ohne Kultur ins Auge gefasst 
werden. Kultur fördert ethische Grundwerte. Kultureller Austausch kann 
dazu beitragen, Verbundenheit zu schaffen. Inmitten der aktuellen 
Tendenz, Mitmenschlichkeit auszuklammern, ist die Gegenbewegung der 
Kultur, Mitmenschlichkeit wieder herzustellen, dringend nötig.  

Väterliche und mütterliche Kulturen/ 
Patriarchale und Matriarchale Kulturen
In diesem Prozess gibt es einen wichtigen Punkt, der dabei beachtet 
werden muss. Er betrifft die auffällige Unterschiedlichkeit zwischen 
väterlichen Kulturen und mütterlichen Kulturen. Die erstgenannten 
wertschätzen Konkurrenz, Konfrontation und Macht/Herrschaft; die 
zuletzt genannten messen Harmonie, Kooperation und Mitgefühl 
große Bedeutung bei. 

In der heutigen Welt öffnet sich die Schere zwischen Arm und Reich 
immer mehr und väterliche Kulturen scheinen vorherrschend zu sein. Es 
ist notwendig, eine Balance zwischen den beiden Kulturformen 
herzustellen. Die Notwendigkeit einer Balance und Harmonie zwischen 
den beiden Kulturen ist immer deutlicher zu erkennen, genauso wie der 
wachsende Druck innerhalb islamischer Gesellschaften, weibliche Werte 
zu fördern, erkennbar ist. 

Die Geschichte hat gezeigt (His-Story): väterliche Gesellschaften führen 
in die Katastrophe. Der mütterliche Weg des Denkens, wenn nicht 
mütterliche Kulturen an sich, ist unentbehrlich zur Sicherung des 
Weltfriedens.  

Balance
und

Harmonie
zwischen

den
Kulturen
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In dieser Hinsicht bin ich zutiefst beeindruckt, den chinesischen Cha-
rakter zu sehen. Dabei habe ich die „Harmonie“ im Sinn, wie es die 
chinesischen Tänzerinnen und Tänzer in der Eröffnungszeremonie der 
Olympischen Spiele in Beijing am 8.August.2008 bildlich dargestellt 
haben. Es erinnerte daran, dass mütterliche Kultur in Asien weit ver-
breitet ist und auf das Beste in Japan bewahrt wird. Das ursprüngliche 
Japan hatte eine mütterliche Kultur, charakterisiert durch Harmonie und 
Verbundenheit/Solidarität. Nach der Meiji Restoration führte Japan die 
väterliche Kultur ein, die charakterisiert ist durch Konkurrenz und Kon-
frontation in militärischer Form. Die Geschichte zeigt, dass väterliche 
Kultur am Ende immer zur Katastrophe führt. Fukushima ist ein Resultat 
von der Vormacht der Ökonomie, 
eine andere Form väterlicher Kultur, 
eingeführt nach dem zweiten Welt-
krieg. Dies hat zu Fukushima geführt. 

Die mütterliche Kultur der Harmonie/
Eintracht ist das Heilmittel gegen die 
väterliche Kultur der Macht und Herr-
schaft.

Schlussfolgerung
Japan hat heutzutage die historische Mission, sich für die völlige Ab-
schaffung der Atomkraft einzusetzen, sowohl militärisch, als auch zivil. 
Das ist die Lektion von Fukushima.

Wir müssen uns darauf vorbereiten, in unseren Lebensstilen kurzfristige 
Opfer zu bringen - zum langfristigen Erhalt der Sicherheit der Mensch-
heit und der Erde ohne Atomenergie. Natürliche und erneuerbare Ener-
gien können die Grundlage einer mütterlichen Zivilisation sein, die auf 
einer Ethik und Solidarität aufbaut, welche die Umwelt und die Inter-
ressen zukünftiger Generationen achten. 
In diesem Geiste setze ich mich dafür ein, einen Gipfel für die Ethik der 
Vereinten Nationen (UN) abzuhalten und einen Internationalen Tag der 
weltweiten Ethik/ Day of Global Ethics auszurufen, so wie er auch bei 
der UNESCO/WFUCA  genannt wird. Ich glaube fest daran, dass dieser 
Gipfel den Weg in Richtung der Vision von Präsident Obama befestigen 
wird – hin zu einer Welt ohne nukleare Waffen.
Die Dreiheit von erdumfassender Ethik, mütterlicher Zivilisation und 
wahrer Endatomarisierung sollte betrieben werden. Mit Blick auf die 
Realität voller Schwierigkeiten, ist es schwierig, hoffnungsvoll zu bleiben.
Wie auch immer, es ist der über allem stehende Wille der Himmel 
(heavens) und der Erde, menschliche Kraft so umzuwandeln, dass es uns 
erlaubt ist, die Hoffnung für die Zukunft der Menschheit und des 
Planeten Erde zu behalten.  

Mitsuhei Murata

Mütter-
liche

Kultur
als

Heilmittel
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Vergleich väterlicher und 
mütterlicher Kulturen Mitsuhei Murata

Was in der Realität notwendig ist, ist die Balance zwischen den zwei 
Kulturen. Ohne diese Balance wird es unmöglich sein, eine Transfor-
mation der gegenwärtigen „Zivilisation der Macht/Herrschaft“, die auf 
väterlicher Kultur gründet, in eine „Zivilisation des Einklangs/ der Har-
monie“, basierend auf mütterlicher Kultur, zu verwirklichen. 

Väterliche Kultur                      Mütterliche Kultur

In Bezug auf Ziele
Fortschritt                                   Evolution
linear                                         zyklisch

In Bezug auf Andere
Egoismus/Selbssucht                    Solidarität/Verbundenheit
Konkurrenz                                 Harmonie/Einklang
Konfrontation                              Kooperation
Missachtung der Schwachen           Mitgefühl für Schwache
Ausschluss                                  Offenheit
Unnachsichtigkeit                         Toleranz/Duldung
Hierarchie                                   Gleichheit

In Bezug auf Selbst-Verantwortung
Intelligenz/Verstand                    in Balance mit Empfindsamkeit   
Gier                                         Zufriedenheit
Macht/Herrschaft                        Philosophie

Wege, Ziele zu erreichen
Gewalt                                       Wechselgespräch/Dialog
von oben nach unten                    von unten nach oben

Im Verhältnis zur Umwelt
Die Natur erobern                         Mit der Natur zusammenleben

Andere Aspekte
Absolutismus                               Relativismus/Bezogenheit
Bewahrend/ Konservativismus          Erneuernd/Reformismus
G O T T                                       L E B E N
Atomenergie                                Erneuerbare Energien
Diktatur                                       Demokratie

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Übersetzt von Dagmar Lilly Margotsdotter 5.8.17

Sich
nach
der

Natur
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Schule mit matriarchalen 
Grundmustern
Eine Examensarbeit 

Liebe Frau Uschi Madeisky,

ich bin Lehramtsstudentin mit Förderpädagogik an der Martin-Luther 
Universität Halle-Wittenberg und bin im Zuge meiner Staatsexamens-
arbeit mit dem Titel: "Eine Schule für alle mit matriarchalen Grund-
mustern" auf den Verein MatriaVal e. V. als auch auf viele Autorinnen, 
welche sich in den Mutterlandbriefen wiederfinden, aufmerksam ge-
worden. Leider hatte ich zum Schreiben meiner Arbeit nicht unbe-
grenzt Zeit, um in der gesamten Bandbreit an Literatur zu diesem
Thema zu forschen und zu schauen. Dennoch scheint eine, für meine 
Dozentinnen, akzeptable Abschlussarbeit zustande gekommen zu 
sein.

Daher wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht einmal hinein lesen und 
eventuell Teile nutzen möchten, als Futter für eine weitere Ausgabe 
Mutterlandbriefe? Ich muss dazu sagen, dass rein aus formalen 
Aspekten die "fräuliche" Schreibweise bzw. die Schreibweise, welche 
Sie in Ihren Schriften verwenden, nicht berücksichtigt werden durfte! 
Noch muss ich mich systemkonform zu den patriarchalen Regeln 
geben, um zum Ziel zu kommen!

Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören!
Bis dahin verbleibe ich mit fräundlichen Grüßen
Karoline

Liebe Karoline Held,
ja, ich habe Interesse! Umso mehr als ich seinerzeit selbst 
aufs Lehramt studierte! Unsere neu gegründete internationale 
MatriaCon-Schule nenne ich deshalb auch gerne Grund- und 
Hochschule
Herzlich
U. M.

Liebe LeserInnen der Mutterlandbriefe, gerne nehmen wir hier die
ersten Seiten dieser anregenden Arbeit in unseren Mutterlandbriefen 
auf, wenn der Wunsch besteht, mehr davon zu lesen, meldet Euch bei 
der Redaktion!

Eine
erfräuliche
Examens-

arbeit
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Einleitung:

„Friede in der Welt wird möglich werden, wenn Menschen aufhören, 
ihre Beziehungen durch Machtkämpfe zu regulieren.“
Mit dieser Aussage übt Gerda WEILER (1921-1994) - Mutter, femi-
nistische Forscherin und Autorin, Kritik - an den patriarchalen Ge-
sellschaftsstrukturen, die das Zusammenleben der Menschen auf 
dem Großteil der Erde regeln. Diese sind aufgrund des hierarchischen 
Aufbaus innerhalb des Gemeinschaftsgefüges ihrer Auffassung nach 
das Fundament für Gewalt und Krieg unter den Völkern. Wie können 
diese, über Jahrtausende den Menschen prägende Strukturen, über-
wunden werden, sodass friedliches Zusammenleben möglich ist? -
Antwort findet WEILER bei Gesellschaften, die nach matrilokalen und 
matrilinearen Prinzipien Gemeinschaften bilden, den Matriarchaten. 
Neben Heide Göttner-Abendroth ist sie eine der bedeutendsten 
Matriarchatsforscherinnen im deutschsprachigen Raum. Die matriar-
chale Gesellschaftsform ist keine Utopie, sondern wurde über längste 
Zeit der Kulturgeschichte gelebt. (Vgl. Göttner-Abendroth 2008, S.7) 
Ohne Hierarchie und Herrschaft leben matriarchale Menschen in 
Gemeinschaften zusammen. Matriarchate gehören nicht zur Vergan-
genheit. Als Minderheiten sind sie auf den verschiedensten Teilen der 
Erde wiederzufinden.

Fälschlicherweise wird Matriarchat oft als das Gegenteil vom Patri-
archat beschrieben. Nach bisherigen Erforschungen ist diese Erklä-
rung jedoch nicht nur in Bezug auf die begriffliche Bestimmung 
falsch, sondern untergräbt zugleich die strukturellen Besonderheiten 
des Matriarchats im Vergleich zu patriarchalen Lebensvorstellungen. 
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang das Machtbewusstsein 
beider Gesellschaften. Die matriarchale Gemeinschaft ist anarchisch 
reguliert, während das Patriarchat mit Hilfe von Herrschaftssystemen 
das Zusammenleben or-
ganisiert. Die hierarchi-
schen Strukturen, auf 
denen das patriarchale 
Gesellschaftssystem ba-
siert, spiegeln sich in 
allen Bereichen der Ge-
meinschaft, in denen 
Zusammenleben ge-
staltet wird, wieder. 
Besondere Bedeutung 
erfährt in diesem Zu-
sammenhang die Staatsschule als wesentlicher Bestandteil des 
deutschen Bildungswesens. Diese ist ebenso hierarchisch gesteuert. 
Aufgrund der gesetzlich verankerten Schulpflicht können sich Kinder 
und Jugendliche der Bildung in einer Institution, deren Struktur auf

Matriarchate
gehören
nicht
zur

Vergangenheit
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den Erhalt eines Machtgefälles in der Gesellschaft ausgerichtet ist, 
nicht entziehen. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels wird der
Ruf nach einer neuen Formulierung der Aufgaben, Zielen und vor 
allem nach mehr Selbstbestimmung für die Schülerschaft innerhalb 
der Schule lauter. Der SACHVERSTÄNDIGENRAT BILDUNG bei der 
HANSBÖCKLER-STIFTUNG fordert aufgrund dessen eine Überarbei-
tung der Ordnungsmuster, des Menschenbildes sowie der Ziele, In-
halte und Ergebnisse von Schule.  (Vgl. Sachverständigenrat Bildung 
bei der Hans-Böckler-Stiftung 2002, S. 63) Die bestehenden reform-
pädagogischen Ansätze in der Schullandschaft stellen bereits bei-
spielhaft mögliche Veränderungen von Schulstrukturen dar. Jedoch 
bleibt der äußere Rahmen, die hierarchische Struktur der Institution 
Schule, bestehen. Demnach werden die Bestrebungen zu einer 
Lockerung der Machtverhältnisse und Förderung von mehr Mit- und 
Selbstbestimmung der Akteure von oben unterbunden. Ergebnis ist 
ein Nährboden für weitere Machtkämpfe und Gewalt unter den 
Menschen.

Aufgrund dessen soll im 
Folgenden der Frage 
nachgegangen werden, 
wie eine Schule mit ma-
triarchalen, hierarchie-
freien Grundmustern 
aussehen könnte, um 
die Basis eines fried-
lichen Zusammenlebens 
zu schaffen, ohne Minder-
heiten zu unterdrücken oder 
auszugrenzen. Dazu werde ich in vier Teilen die unterschiedlichen 
theoretischen Aspekte beleuchten, um die einzelnen Darlegungen im 
fünften Teil zusammenzuführen.

Der erste Abschnitt stellt sowohl die Kenntnisse der bisherigen For-
schungen von matriarchalen Gesellschaftsformen in der Geschichte
sowie die grundlegenden Lebensprinzipien matriarchaler Menschen 
vor. Innerhalb der Matriarchatsforschungen wird davon ausgegangen, 
dass das Matriarchat die ursprüngliche Gesellschaftsform mensch-
lichen Seins darstellt. Aufgrund mangelnder Überlieferungen erwies 
sich die Suche nach wissenschaftlich oder eindeutig fundierten Be-
weisen dessen als schwierig. Daher habe ich mich nur auf eine kleine 
Auswahl der Autoren beschränkt, deren Argumentationen die we-
sentlichen Aspekte der historischen Betrachtung widerspiegeln. Des 
Weiteren gehe ich auf die zwei grundlegenden Prinzipien matriar-
chaler Gesellschaften ein - Matrilinearität und Matrilokalität. Sie sind 
die Voraussetzung für die Kennzeichnung matriarchaler Gemein-
schaften. Erkennbar werden diese durch die kurze Vorstellung des
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Lebens der Mosuo in Südchina, welche die matrilineare und matri-
lokale Lebensweise an dieser Stelle verdeutlichen. Im zweiten Ab-
schnitt gehe ich spezifisch auf einzelne Grundmuster einer matri-
archalen Gesellschaft ein, die das friedliche Zusammenleben sowie 
die Unterbindung von Machtbestrebungen garantieren.

Die Ausführungen von Heide GÖTTNER-ABENDROTH bilden in der 
Regel das Fundament der einzelnen Aspekte. Aufgrund ihrer umfang-
reichen Erforschungen der bestehenden Matriarchate auf der Erde ist 
sie eine der wichtigsten Matriarchatsforscherinnen und Autorinnen 
der Gegenwart. Im dritten Abschnitt beleuchte ich, anhand welcher 
Organisationsstrukturen die Schule als hierarchische Institution iden-
tifiziert werden kann.

Neben der Betrachtung der Machtposition der Lehrerschaft, liegt ein 
besonderer Fokus auf der staatlichen Verankerung und deren Aus-
wirkungen auf Kinder und Jugendliche als beherrschte Schülergruppe. 
Die immanente Schulkritik wird im vierten Teil kurz aufgegriffen und 
in Bezug gesellschaftlicher Entwicklungen gesetzt. Sie stellt den Be-
gründungsrahmen reformpädagogischer Ansätze dar, die die Lücken 
der staatlichen Verwaltung nutzen, um die starren hierarchischen
Strukturen zu relativieren. In diesem Zusammenhang gehe ich auf 
zwei Ansätze näher ein. Ihre Konzepte berücksichtigen bereits matri-
archale Grundmuster und dienen an dieser Stelle beispielhaft für die 
Verbindung hierarchiefreier Elemente in einer Schule. Im letzten
Abschnitt wird schließlich die theoretische Auseinandersetzung 
zusammengeführt. „Um neue Ideen zu entwickeln, muss frau sich 
manchmal auf ganz alte Ideen besinnen.“ (Irene Fleiss, 2007, S.1) 
Diese Aussage beschreibt sinnbildlich die Einbindung der 
kulturträchtigen Grundmuster matriarchaler Gesellschaften in eine 
patriarchal auf-gebaute Institution Schule. Dazu greife ich zum einen 
auf bereits bestehende reformpädagogische Ansätze zurück und zum 
anderen weise ich punktuell auf Möglichkeiten der Umsetzung hin. 
Ergebnis ist eine Schule, die in Form eines symbolischen Clans 
fungiert. Diese bestimmt die Aufgaben und Ziele einer Schule neu
und hebt ebenso den Blick auf ein friedliches Zusammenleben hervor.
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Mein Anliegen ist es nicht, die matriarchalen Strukturen eins-zu-eins 
auf Schule zu übertragen. Bestimmte Muster und Lebensvorstel-
lungen aus dem Matriarchat sind aus historischer Sicht Vergangen-
heit. Die Lebensweise in Clans mit deren Hilfesystem ist beispiels-
weise in der Form nicht möglich wiederherzustellen. Hinzu kommt, 
dass die Prägung des Patriarchats nicht zu leugnen ist. (vgl. Göttner-
Abendroth 2008, S.11 f)

Die in dieser Arbeit dargelegten Ergebnisse können Anregungen 
geben, die bestehenden Gesellschaftsstrukturen - nicht nur in Bezug 
auf Schule - zu hinterfragen und Ideen gegebenenfalls in die eigene 
Lebensweise mit einzubeziehen. Durch die Nivellierung der bestehen-
den Machtstrukturen einer Staatsschule eröffnen die Ergebnisse einen 
neuen Blickwinkel auf Schul- und Gemeinschaftsleben, welche das 
Potential haben, ein friedliches, gleichberechtigtes und bedürfnis-
orientiertes Gemeinschaftsleben mit ökologischem Bewusstsein zu 
ermöglichen.

Karoline Held

Bedürfnis-
orientierte 

Gemeinschaft

Eine Einsendung
Hallo ihr Lieben!

Ich finde diesen Spruch wunderbar – ein Maori Saying:

He wāhine, he whenua, 
ka ngaro te tangata 

Without women
and without land, 
humanity is lost.

Liebe Grüße
Siobhan
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Konferenzschaltung
Im digitalen Zeitalter

Dagmar hat ein neues Modem bekommen. Bei der Bestellung hat sie 
vergessen, die Konferenzschaltung wieder einrichten zu lassen. Nun 
mussten wir überlegen, wie wir weiterhin zu dritt telefonieren können.

Uscha holte ein zweites Telefon bei ihrer Schwester und legte die 
beiden Telefone in ihren Kochtopf. Am einen Telefon spricht Dagmar, 
am anderen Daniela. Sie selbst beugt sich über den Topf und kann 
nun mit beiden sprechen.

Jenseits
von

Facebook,
Twitter,

Instagram

„Aus dem Kessel geboren...“
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Ekstatische Trance erleben
Ein Weg des Körpers und des Herzens

Die andere Wirklichkeit

Trance ist ein Weg über uns selbst hinauszuwachsen, um in uns selbst, im 
Herzen des eigenen Wesens und im Herzen aller Dinge zu landen. Trance 
heißt in fühlender Verbundenheit, wertfrei und gegenwärtig anzukommen 
im Sein. 

Um über uns selbst, über unsere alltägliche Wahrnehmung hinauszuwach-
sen, müssen wir hinübergehen (trans-ire) in einen veränderten Bewusst-
seinszustand, der als eigenständige Wirklichkeit erfahren wird. Auf Grund 
der dabei erlebten Ekstase, eine von Wohlgefühl bis extremen Glücksge-
fühlen begleiteten, Sinn gebenden Erfahrung, wird dieser veränderte 
Bewusstseinszustand auch religiöse Trance genannt. In Tranceritualen 
lernen Menschen auf bestimmte Signale hin, wie Trommeln, Rasseln, 
Klatschen, schnelle Bewegung, Drehtanz, Gerüche, das Schauen auf eine 
Wasseroberfläche oder in eine flackernde Kerzenflamme – alles sich 
monoton wiederholende Sinnesreize – in Trance zu gehen und wieder 
zurückzukehren.

Die Reise in diese nicht alltägliche, andere Wirklichkeit ist eine Reise in 
einen Bereich der Kraft, aus dem wir gestärkt und erneuert, mit Bot-
schaften und Einsichten für unser Leben, also reich beschenkt wieder 
zurückkehren.

Reisende zwischen den Welten

Felicitas Goodman als 
Doktor*in der Kultur-
anthropologie und Lin-
guistin begann in Zu-
sammenarbeit mit ihrer 
Lehrerin Prof. Erika 
Bourguignon ihre For-
schungsarbeit über ver-
änderte Bewusstseins-
zustände. Als Pionierin 
der Tranceforschung 
hatte sie 1968 an einer 
großangelegten Studie 
durch Erica Bourguinon mitgearbeitet, bei der festgestellt wurde, dass für 
92 % der 480 untersuchten Kleingesellschaften Trance ein sinngebender 
Bestandteil religiöser Rituale war. Damit wurde Trance aus dem damals 
vorherrschenden Pathologiekonzept herausgehoben.

Reise
in

eine
andere

Wirklichkeit
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Dieser erste Anstoß sich mit Trance zu beschäftigen hatte sie zu der 
Wiederentdeckung der Rituellen Körperhaltungen geführt, die vor allem 
in den frühen Kulturen der Menschheitsgeschichte, bei den Jäger*innen, 
Sammler*innen und den Gartenbauer*innen bekannt waren. Statuetten, 
Grabbeigaben, Felsritzungen und Höhlenmalereien geben ein Zeugnis 
dieser Praxis der religiösen Trancehaltungen. 

Felicitas Goodman entdeckte, dass die Verbindung von Rhythmischer 
Anregung und Körperhaltung auch heute zu einem sinnvollen Trance-
erleben führt und auch außerhalb eines festliegenden religiösen Systems 
und kulturellen Hintergrundes zu-
gänglich ist. Zu betonen ist die 
Unterscheidung der Ekstatischen 
Trance oder auch religiöse Trance 
genannt, zur Besessenheitstrance. 
Denn in der willentlich herbeige-
führten Ekstatischen Trance sind 
wir in einer „Wachtrance“ in der 
wir uns unserer Erlebnisse ganz 
bewusst sind und dabei lernen 
gleichzeitig in zwei Welten zu 
sein. 

Das außergewöhnliche an Felicitas 
Goodman war, dass sie als Wissen-
schaftlerin selbst die Tranceerfahrung 
gepflogen und die Brücke zwischen Wissenschaft und Empirie geschaffen 
hatte. Über Ihre herausragende 17 Jahre andauernde Langzeitstudie bei 
den Mayafrauen in Yukatan und die tiefe Freundschaft zu ihnen schreibt 
sie in ihrem Buch „Maya Apocalypse: Seventeen Years with the Women of 
a Yucatan Village“ 2001. 

Wie und wodurch kommen wir in den Zustand der Ekstatischen Trance?

Dieser scheinbar äußerlich einfach zu erreichende Zustand der Trance ist 
in seiner Auswirkung sehr komplex und darum ist es gut zusammen mit 
anderen auf die Reise zu gehen.

Rhythmische Anregung mit 210 Schlägen in der Minute, verbunden mit 
einer ganz bestimmten, ausgewählten Rituellen Körperhaltung verändert 
unsere Körperfunktionen und unser inneres Erleben. Während der Phase 
der 15 Minuten, in denen gerasselt oder getrommelt wird, sinkt der 
Blutdruck während der Puls ansteigt, das Spannungspotenzial im Gehirn 
gerät in einen Zustand entspannter Hochspannung oder hochgespannter 
Entspanntheit, der Spiegel der Stresshormone im Blut sinkt, gleichzeitig 
werden glücksbringende Endorphine ausgeschieden.

Rituelle
Körper-
haltung

Foto Tonfigurine aus Tlatilco/
Mexico 1300 v.d.Z.
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Untersucht und publiziert wurde die Ekstatische Trance durch Rituelle 
Körperhaltungen an mehreren Universitäten und Forschungsinstituten, wie 
1987 an der Uni Wien, an der Uni München, an der Uni Heidelberg und an 
Forschungsinstituten in Stuttgart und Ohio. 

Ekstase für den modernen Menschen

Die Ekstatische Trance führt zu spezifischen körperlichen Veränderungen, 
die mit einem tiefbewegenden Erleben eines anderen Teils der Wirklichkeit 
einhergehen. Als Kinder haben wir uns ganz von selbst in diesen 
„süßen“ (FG) beglückenden Zustand hinein geschaukelt. Wir waren der 
Welt der Märchen nahe, die von Begegnungen mit der Anderswelt erzählt, 
von Verwandlung in Tierwesen und Flügen über weite Landschaften, von 
Abstiegen in dunkle Räume, von Geistwesen die uns mitnahmen, prüften 
und beglückten. 

Mit Eintritt ins Erwachsenenalter geht meist diese Fähigkeit zur Trance 
verloren und es beginnt die Trennung von dieser magischen Welt, wenn 
diese Fähigkeit nicht, wie in indigenen Kulturen, mit Ritualen verankert
wird.

Von Felicitas Goodman wissen wir, dass wir im Grunde ein körperliches 
Verlangen nach diesem Zustand der Ekstatischen Trance haben und wenn 
wir diesem Bedürfnis nicht entsprechen, einen Tranceentzug erleiden 
können, der sich in Verlust- und Mangelgefühlen, psychischen Nöten, bis 
zu Suchterkrankungen äußern kann. 

Felicitas Goodman hatte ihren Student*innen, in den 70er Jahren, die ohne 
substanzielle Drogen „high“ werden wollten, mit der Trance durch Rituelle 
Körperhaltungen eine gesunde und befriedigende Alternative gegeben, die 
genauso für uns heute erlebbar ist. 

Eins
mit
der

magischen
Welt
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Praktizierende sagen, dass die Trancen für sie ein wesentliches Lebens-
mittel geworden sind. Sie erzählen vom nach Hause kommen, von ange-
kommen Sein, von sich tief verbunden fühlen mit sich und dem Universum, 
ohne Wenn und Aber. Sie fühlen sich verwurzelt und in einem tief befrie-
digenden Zustand des Einsseins mit der Existenz, wodurch die Trance als 
Sprungbrett für Neues erkannt wird.

Unfrieden und Belastung aus der Geschichte in Balance bringen

Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für das gemeinsame Wohl 
können wir mit Rituellen Körperhaltungen wirksam werden. Ein Beispiel 
ist die Friedensaktivität 1997 in der Gedenkstätte Lidice. Lidice, ein kleines 
Dorf in der damaligen besetzten Tschechoslowakei wurde 1942 aus Ver-
geltung der Nationalsozialisten an vermeintlichen Attentätern, die aus 
diesem Dorf stammen sollten, dem Erdboden gleichgemacht und die 
Bewohner*innen ermordet oder im KZ interniert.

Mit einer internationalen Gruppe von Aktivistinnen war ich, Hermine, 1997 
für 4 Tage in Lidice zusammen gekommen um der Toten und Überleben-
den von Lidice zu gedenken. Auch derer die noch Jahrzehnte an den 
Folgen der nationalistischen Konflikte zu leiden hatten. Mit einem Ritual 
der Körperhaltung am Morgen bereiteten wir uns für den Tag an der 
Gedenkstätte vor. Fastend, singen und im stillen Gedenken an die 
Bewohner*innen von Lidice verbrachten wir die Tage und Nächte auf 
der Gedenkstätte.

Heuer im Sommer bei den Reisevorbereitungen zum Matri-Kongress in 
Jena „Friedliche Gesellschaften stellen sich vor“ bemerkte ich überrascht, 
dass die Fahrtstrecke nach Jena direkt an Lidice vorbeiführt. Meine beiden 
Reisebegleiterinnen Brigitta und Betka waren einverstanden mit mir die 
Gedenkstätte Lidice zu besuchen. So kam ich nach 20 Jahren wieder hier 
her an diesen heute so friedlich wirkenden Ort. Vielleicht haben unsere 
Rituale zu diesem Frieden beigetragen.

Tief
verwurzelt

und
befriedigt
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Denkmal der 82 ermordeten Kinder von Lidice von Marie Uchytilová 1924 
– 1989 ©http://www.lidice-memorial.cz/de/gedenkstaette/denkmal-fuer-
die-kinderopfer-des-krieges/

Literatur:
Goodman, Felicitas D. 1989: Wo die Geister auf den Winden reiten. 
Freiburg i. Br., Hermann Bauer.
Goodman, Felicitas D. 1994: Die andere Wirklichkeit – über das Religiöse in 
den Kulturen der Welt. München, Trickster.
Jarausch Susanne 2008: Trance – ein Weg des Herzens zu sich selber, 
Goldegger Dialoge - Werte, Wandel und das Glück. Kulturverein Schloss 
Goldegg. 

***********************************

Die Rituellen Körperhaltungen nach Felicitas Goodman werden im 
Cuyamungue-Institut in New Mexico, in den Instituten in Deutschland, 
Österreich und USA unterrichtet, praktiziert und weiter erforscht. Eine 
Reihe von Publikationen gibt es zum Thema, sowie Homepages mit 
Tranceletter (deutsch) und Cuyamungue Newsletter (englisch, französisch, 
spanisch).

www.felicitasgoodman-institut.at und www.cuyamungueinstitute.com

Hermine 
Brzobohaty-Theuer 

und 

Susanne Jarausch

Die
andere

Wirklichkeit
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Geburtstagsfeier Jutta Würkner
Ein feministisches Kunstwerk: 4x13

Wie aus den Themen zweier Artikel in den letzten Mutterland-Briefen 
bei mir schon vor vier Jahren ein legendäres Geburtstagsfest wurde

Die Inspiration

Ein Vortrag mit Bildern über „das größte feministische Kunstwerk der Welt“
von Ruth Devime im Herbst 2o12 in Wien; zwei Stunden lang hab ich 
ziemlich atemlos gelauscht und geschaut, weil ich keine Ahnung davon 
hatte - wie übrigens auch so gut wie alle meiner Gästinnen.

Die Anfrage

Betrifft: Frauen-Kunst-Projekt anlässlich meines Geburtstages

Vor gut 3o Jahren hat die 
Künstlerin Judy Chicago 
unter dem Namen „The 
Dinner Party“ eine fiktive 
Tafel für 3x13 = 39 Frauen 
gedeckt, die für sie wichtig 
sind.

Diese Idee hat mich dazu 
inspiriert, meinen Geburtstag 
in diesem Jahr 2o13 auf ähn-
liche Weise zu begehen.

Dieser besondere Anlass er-
fordert besondere Räumlich-
keiten mit Platz für eine „Fest-Tafel“ in Form eines gleichseitigen Dreiecks, 
Seitenlänge ca. 7 m ( = drei Heurigentische), ein Klavier sowie Platz für 
einen Tanzkreis ... bei Ihnen möglich?

Die Idee

Mein 39er war schon lang vorbei, doch 2013 war mein 52. Geburtstag, 
und das waren eben genau 4x13 Jahre, und das passte auch wieder: mit 
den 3x13 lebenden Frauen, die mir wichtig sind, wollte ich feiern, und der 
13 nicht (mehr) in unserem Kreis lebenden Frauen, auf die ich mich beziehe, 
wollte ich in Dankbarkeit gedenken; ebenso waren die 13er-Abschnitte 
biographisch wichtige Daten – passt!

Ein
Kreis
aus

lebenden
Frauen

Die Tafel von Judith Chicago
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Die Einladung

In diesem „13er-Frauen-Göttinnen-Häxen-Jahr“ möchte ich dich zu einem 
Frauenfest einladen. Auf meiner persönlichen Dinner-Party wird auch für 
dich gedeckt sein, denn: „Venus braucht Venus zum Blüh´n“, und da 
gehörst du für mich dazu!

„Lebensqualität steigt, wenn ich in Erlebnisse investiere 
statt in Produkte.“ (Cambra)

Also schenkt mir und uns allen:
* dass ihr kommt und mutig mitmacht
* dass ihr etwas zum Teilen & Genießen für´s Buffet mitbringt
* dass ihr etwas über eine Frau mitbringt/erzählt, die euch sehr 
wichtig ist

* dass ihr etwas zum Thema Vulva mitbringt (Symbol, Bild, Foto, ...)
* dass ihr etwas für den weißen, roten oder schwarzen Tisch der 
Göttin mitbringt – oder/und etwas für einen Tisch der vier Elemente 
(und das ihr nachher alles – aufgeladen – bitte wieder mitnehmt)

* dass ihr mit mir dankbar auf mein Leben schaut
* dass wir gemeinsam auf das Netz der Frauen schauen, das wir sind 
und weben und das uns trägt – um es zu ehren, zu feiern und zu
stärken!

Der Ablauf

Im größten Raum einer ehemaligen Privatschule – mit Kachelofen! –
hatte ich tatsächlich ein „gemütliches großes Wohnzimmer mit Klavier“
gefunden.

Dankbar
auf
das

Leben
schauen

Jutta
Würkners

Tafel
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Das Dreieck wurde aus Platzgründen ziemlich „flach“, und wir deckten 
schließlich für 3x9 Frauen, und selbst da blieben am Abend noch uner-
wartet Plätze frei ... denn ein „Aufrücken“ ging nicht; die Plätze waren ja -
in matriarchaler (Alters-) Ordnung – ganz klar, auch meiner; und ich kam  
ni c h t  in der Mitte der Längsseite zu sitzen!

Die Namen waren nicht aufgestickt, sondern halt geschrieben.
Nach der Eröffnung mit Liedern und Tänzen begann die erste „Vorstell-
und Erzählrunde“ der „ersten beiden Flügel“, im Alter von mir abwärts, 
beginnend bei der Jüngsten; und es war ganz unterschiedlich und so 
spannend, was es da zu hören gab: von Mutter Meera bis zu (Ur-)Groß-
müttern, von Mutter Teresa über Luisa (Francia) bis zu den eigenen 
Schwestern – seien es geborene oder sogar ungeborene; und als Antwort 
zündeten wir dann die jeweilige Platzkerze (mit aufgemalter Vulva) an und 
sangen für jede Frau das bei Alma-Mater gelernte Lied:

„Sei, die du bist, Rosenfrau, 
deine Schönheit scheine 
in allem, was du tust.“

Dann brauchten mal alle eine 
Pause und es gab ein köstliches 
Dinner zur Stärkung, denn da-
nach kam ja noch der Flügel 
der „elders“ an die Reihe, und 
der hatte eine ganz besondere 
Qualität; und abschließend kam 
noch ich mit meiner „biographi-
schen Mitte“ dran – was nicht zu 
lang werden durfte, doch eben 
„vor Zeuginnen und inmitten von 
Begleiterinnen“ gesehen und gewürdigt werden wollte.

Zu diesem „Kern“ gehörten u.a. meine Mutter und Großmutter, beide 
schon lang verstorben, die nächsten beiden Generationen, von denen ich 
noch erzählt bekam, Maria Montessori, „Yentl“ (mit Barbra Streisand), Lilith, 
die Willendorferin, ...

Danach wünschte ich mir von meiner Singkreis-Freundin das „Happy 
Birthday“ von Lehar und den „Segen der Erde“, den ich barfuß, bewusst 
und glücklich in der Mitte stehend von all denen nehmen konnte, die um 
mich standen und mich berührten und mit mir & für mich sangen.

Die Uraufführung
Und dann sang ich! Denn dann kam für mich mit „eviva la vulva“ noch ein 
Höhepunkt des Abends; klar hatte ich es mal lächelnd, mal staunend 
daheim allein gesungen – doch: wie würde es bei den anderen 
ankommen? Peinlich – oder: „Zugabe“ ...?

Ein
Netz
aus

Frauen

3 x 9
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Nach allem Bisherigen war´s mir nun gut möglich, noch kurz zu erklären, 
wie dieses Lied entstanden ist: eben erst  n a c h  meinem Engagement für 
One Billion Rising, als ich das Motivations-Video gesehen hatte, das mich 
(fernsehmüllungewohnte Frau) mit seinen gewalttätigen Szenen dann  s e 
h r  beschäftigte ... und als Antwort  d a r a u f  entstand der Text, der 
durch einen Artikel mit dem Titel „Viva la Vulva“ schon seit Herbst quasi 
als Samenkorn auf sein „Kommen“ gewartet hatte:

mit dem Bezug zur Rose – sowohl ich gemeint, in meinem Blühen, als 
auch die „Rosenlippen“, und mit der Feststellung: wenn´s für  m i c h, die 
Frau, schön ist – dann ist es für dich, den Mann, auch schön ... ich bin Frau 
- g a n z = unversehrt und unbeschnitten (!!!) und  w u  n d e r s c h ö n  
(auch ohne vermeintlich notwendige Schönheitschirurgie in diesem 
Bereich!!!) und  f r e i, in meiner Partner*innen-Wahl und im vollen 
Auskosten meiner Sinnlichkeit, körperlich-seelisch-spirituell!

Und wenn sich „die Flügel auftun“, können sie das „allein“, mit einer Frau, 
mit einem Mann ... doch auch und gerade  d e r  „klopft erst mal an“ und 
hat zu warten, bis es ein „okay“ gibt und er  e i n geladen wird - das alles 
steckt im Text dieses Liedes drin! Mutig und zuversichtlich begann ich zu 
spielen und zu singen – und beim Refrain waren´s schon viele Stimmen ...

Und als ich nach dem Schlussakkord zum Sekt übergehen wollte, hieß es: 
ja, ja, wir richten schon her – aber inzwischen wollen wir´s bitte nochmal 
singen ... und bis alle Gläser eingeschenkt waren, noch ein 3. Mal!!! Prost! 
„eviva la vulva“!
So spricht und singt sich´s leichter, doch von hispanophilen Menschen 
kam der Hinweis, dass es doch „que viva la vulva“ heißen sollte.

Die Nachlese
Ja, ein bisschen stolz war – und bin ich immer noch, aber auch sehr 
beschenkt, denn ich hatte es nicht „machen“ können, nur „träumen“; und 
ich durfte nachher hören:
„Ich geh schon lang auf keine Geburtstagsfeste mehr, weil das ist smalltalk 
und fad ... doch  s o  sollten und könnten sie sein!“

Als Ruth, die dann doch wegen Garten & Pflanzen (April war´s!) keine Zeit 
zum Kommen hatte, meinte, mein Fest sei sicher „fesch“ gewesen, 
antwortete ich:
wenn F für Fräude & Fräundinnen steht, für fröhlich, Fülle & fruchtbar
und E für erstaunlich und einmaliges Erlebnis

S für sinnlich, schön & singen
C für charismatisch sowie
H für Herz & hören –

ja,  d a n n  war mein Fest sogar  s e h r  FESCH!

Jutta Würkner
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Eviva la Vulva
Ein „healing-song“ zum V-Day am 14.2.2013

1. Schwarz gelockt, gekräuselt, dunkel, dicht bewaldet,
so ist der Eingang, die Pforte, das Tor.
Rosig, zart, hellhörig, duftend und sensibel,
bereit zum Spielen, Sich-Öffnen blitzt´s hervor.
Und tun die Flügel sich dann auf ganz weit,
wird´s Fliegen, Tanzen, Glück, Unendlichkeit!

R. Ja, Lust und Liebe ganz für mich – que viva la vulva!
Und freut es mich, dann freut´s auch dich – que viva la vulva!
Wie eine Rose rot erblüht – que viva la vulva,
bin ich ganz Frau und wunderschön,
kann frei durch´s Leben geh´n!

2. In dem Fließen, Spüren, zärtlichen Berühren
trifft Yoni Yoni, verdoppelt ihr Glück.
Und im Werben, Kosen, Stoßen klopft ein Lingam
an diese Tür an, will vorwärts, nicht zurück.
Die Leidenschaft im Zentrum unsres Seins,
die zaubert, wo grad zwei noch waren, eins …!

Mögliche „Männer-Variante“ des Refrains, als Zusage an die 
Frau/en zu singen:

R. Ja, Lust und Liebe ganz für DICH – que viva la vulva!
Und freut es DICH, dann freut´s auch MICH–que viva la vulva!
Wie eine Rose rot erblüht – que viva la vulva,
BIST  DU  ganz Frau und wunderschön,
KANNST frei durch´s Leben geh´n!  

Text: Jutta*Judita Dana ( © Jutta Würkner)
Musik: „Eviva la Vulva“ („Eviva Espana“ by Caerts/Rozenstraten)
© 1971 Edition Basart Belgium BvBa / Intersong Basart Publishing Group B.V.
(Strengholt Music Group, Naarden)
Used by permission of Strengholt Music Group, Naarden - Holland

Schwarz,
gelockt,

gekräuselt
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Hereingeflattert
Karin von Wangenheim schickte uns als Dank für die Mutterlandbriefe 
diese beiden Kunstwerke per Mail.

Transformation

Kunst
als

Geschenk
für

andere

Eros
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Make birthline great again!
Mein Logo......Matri-linearität

Diese Post erreichte uns 
beim Kongress in Jena:

Ihr Lieben,

Anbei mein erstes bedrucktes 
T-Shirt.

Das Symbol zeigt das Tor zum 
Leben mit Tochter und Sohn, 
also Bruder und Schwester in 
der Mandorla.

Das Sohnsymbol ist eine 
Transkription des genetischen 
Codes in das Yingyang: 
Das weibliche nur etwas 
umfassender als das männ-
liche Prinzip. Das menschliche 
Prinzip : Yinyang !!!

Herzliche Grüße nach Jena !!!!!
Gabriele Kapp

Aufschrift:
„Stop the identity shift:
Make birthline great again!“

Im
Blick
der

schwarz-
äugigen
Susanne
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Ein einig Volk von Enten-
Schwestern
Für diesen Ausschnitt aus einem der Micky Maus Hefte hatte sich die 
Redaktion des Darmstädter Frauenmagazins MATHILDE** entschieden. 
Das Magazin brachte vor einiger Zeit ein Kurzporträt der kongenialen 
Übersetzerin der Comic-Geschichten aus der Entenhausener Welt: Erika 
Fuchs. Diese schöpferische Frau verstand sich auf Anspielungen aller 
widerständiger Art, wie wir hier sehen auch auf feministische. Wir haben
uns erlaubt eine Anspielung aus den heutigen, matriarchatsbeeinflussten 
Erkenntnissen hinzu zu fügen. Wir sind ziemlich sicher, Erika Fuchs, die 
im Jahr 2005 im Alter von 98 Jahren starb, würde das ganz ähnlich 
kreiert haben. 

**MATHILDE feiert in diesem Monat ihr 25-jähriges Jubiläum und wir 
rufen den Redaktörinnen, denen nichts zu schwör ist, zu:

„Jubel, kreisch, klatsch“ Weiter so liebe Schwestern im Geiste!  

Starke
Enten-
Frauen
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Die Höhle vom Hohle Fels
Ein herzlicher Glückwunsch zur Anerkennung als 
Weltkulturerbe

In diesem Jahr erhielten die „Höhlen der Eiszeitkunst im Schwäbischen 
Jura“ die Anerkennung als Weltkulturerbe durch die UNESCO. Eine Wür-
digung für die gegenwärtig älteste Urmutter der Welt und all die anderen 
wundervollen Kunstwerke wie den Löwenmenschen, den „Adronaut“, die 
Knochenflöte, das Wildpferdchen, das kleine Mammut und noch andere 
unbezahlbare Schätze. 

Vor ca. 40.000 Jahren wurden diese beeindruckenden, filigranen Kunst-
werke von Menschen geschaffen, die in einem friedvollen, lebensbeja-
henden matriarchalen Miteinander, Mutter Erde verehrend und mit allem 
verbunden, lebten. Unsere Seelen wissen es, unser Unbewusstes hat es 
gespeichert und immer mehr Menschen beginnen sich zu erinnern. Unsere 
Visionen einer lebenswerten Gesellschaft ohne Angst, Unterdrückung, 
Ausbeutung und Krieg bekommen immer wieder Zeichen, die Mutter Erde 
frei gibt aus einer längst vergangenen Zeit. Sie sollen uns bekräftigen, uns 
Mut machen unseren Weg weiter zu gehen. 

Vor 40.000 Jahren schnitzten dich, alte 
Urmutter, liebevolle Hände, mit viel Ge-
duld, damit du am 9. Sept. 2008 durch 
die Hände von Alexandra Mistireki von 
der Uni Tübingen, wieder das Licht der 
Welt erblicken konntest. 

Du warst, und bist, eine Sensation!

Als Fruchtbarkeitssymbol, ja sogar als 
mögliches Sexidol betitelte dich die 
männliche Forscherdenkwelt. Doch wir 
wissen, du bist ein heiliges, rituelles 
Kulturgut, unsere Ur-Mutter. 

Im URMU, Urgeschichtlichen Museum, 
(Kirchplatz 10 in Blaubeuren), nahe deinem Fundort fandest du deine 
neue Bleibe. Eine Riesenfreude für dieses kleine Städtchen, dass nicht 
das Landesmuseum in Stuttgart den Zuschlag bekam. 

Blaubeuren liegt in der Nähe von Ulm und ist über die A8 oder über eine 
wundervolle Landpartie über die Schwäbische Alb zu erreichen. Idyllisch 
liegt es im alten Ur-Donau-Tal. Berühmtheit bekam diese kleine Stadt 
durch den Blautopf, einen Quelltopf der bei Sonnenschein geheimnisvoll 
hellblau erstrahlt und durch „Die schöne Lau“ von Eduard Mörike, der 
eine alte Sage als Märchen erzählte.

Geschnitzt
vor

40.000
Jahren
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URMU (könnte ja auch URMUtter bedeuten) wurde dir, alte Urmutter, ein 
eigener Raum gegeben. Stattlich und souveräne Eigenmacht ausstrahlend 
stehst du in einem Glaskasten. Aus Mammutelfenbein geschnitzt streckst 
du deine Brüste unter denen deine Hände ruhen, empor. Als wolltest du 
sagen: `Seht, ich bin die nährende Mutter! Ich bin das Mutterprinzip!´. 
Deine Vulva ist stark betont, sie zeugt von deinem Stolz auf deine Lust-
quelle, derer du dich nicht schämst. Es ist, als wolltest du der ganzen Welt 
zeigen „Ich bin die Lebengebende. ICH bin es“. 

Das Licht ist gedämpft und wirkt bräunlich, an den Wänden sind ver-
größerte Ritzungen die um deinen Bauchnabel sind und von einer deiner 
Brüste. 

Anstelle des Kopfes hast du eine kleine Öse, damit du um den Hals 
getragen werden konntest, sagen die Wissenschaftlerinnen. Vielleicht, so 
sage ich, wurde der Kopf aber auch zu rituellen Anlässen an dem Körper 
damit befestigt. Wir alle wissen ja, die Augen sind der Spiegel der Seele 
und Träger der Magie. 

Ein Bänkle lädt in deinem Raum zum Verweilen und in Kontakt mit dir zu 
gehen ein, zum Stärken und zum Mutmachen. Fantastisch ist es, wenn aus 
dem Nebenzimmer dann die Klänge der Knochenflöten ertönen. 
In einem Raum vorher werden viele Göttinnen aus anderen Epochen der 
Menschheits-Geschichte dargestellt, die ihr zum größten Teil auch schon 
aus meinen zwei Berichten „Auf den Spuren der Urmütter“ kennt. Eine 
Fülle, die berührt und viel Kraft gibt. 

Übrigens haben die Forscherinnen 2014 von einer zweiten Venusfigur Teile 
gefunden, die in der Art unserer Urmutter ähnlich sind. Vielleicht zeigt sie 
sich auch irgendwann ganz. 

Von Blaubeuren geht ein Wanderweg zum Hohle Fels bei Schelklingen. 
Doch ist der erste Teil nicht zu schön, direkt an einer vielbefahrenen
Straße und dem Industriegebiet, deswegen empfehle ich euch fahrt von 
der B28, Blaubeuren, auf die 492 Richtung Ehningen. In Weiler biegt ihr 
links zum Geißenklösterle und wandert dort an der Ach entlang zum Hohle

Symbol
für

Fülle
und

Kraft
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Fels, und weiter nach Schelklingen. Das Geißenklösterle ist ein kessel-
artiges Felsmassiv, in die Höhe zur Höhle führt ein kleiner Zickzackweg.

Oder ihr fahrt bis das Wohngebiet Schelklingen rechts angezeigt ist. Dann 
Achtung, denn ganz unscheinbar und durch ein Bahnhäuschen und einer 
Hecke etwas verdeckt, führt ein paar Meter weiter links der Abbieger zur 
Höhle. Ein Grillplatz lädt zum Verweilen dort ein. 

Die Höhle zu besichtigen ist sehr empfehlenswert und tief beeindruckend. 
Mit seinem 500 qm großen Höhlendom ist sie eine der größten 
zugänglichen Höhlen der Schwäbischen Alb. 

DU 
In tiefer Verbundenheit 
sitze ich 
ehrfürchtig und dankbar 
vor deiner Höhle, deinem Zuhaus. 
Du bist so klein 
und doch bist du 
das absolut Größte! 
Dein Alter ist unübertrefflich 
ein Zeichen für uns, aus uralter Vorzeit. 
Menschlich Hände haben dich erschaffen 
und du hast dich uns wieder gezeigt. 
Ich neige mein Haupt 
in tiefer Ehrerbietung 
und mächtiger Freude. 

Ein
Zeichen

aus
uralter
Vorzeit

Viele wunderbare Wanderwege und 
Höhlen laden um Blaubeuren und auf 
der Schwäbischen Alb zum Entdecken 
ein. Auch der Donau-Radwanderweg 
führt am Hohle Fels entlang. Vielleicht 
mag die eine oder andere ja mit dem 
Radel anreisen. 

In Schelklingen wurde IHR m. A. nach 
ein sehr schönes Denkmal gesetzt. 
Mehrmals bin ich dort schon mental 
versunken gesessen. Habe den Stein 
berührt und eine uralte Verbindung 
gespürt.
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Um hierher zu kommen, fahrt ihr, wenn ihr nicht die kurze Strecke geht, 
auf der 492 bis rechts der Abbieger nach Urspring abgeht und dann links 
in die Altstadt. Eine Eisdiele bietet gleich neben IHR übrigens leckeres Eis 
an. 

Auch ein Holzkünstler hat sich versucht, ihr an der Hauptstraße ein „Denk-
mal“ zu setzen. 

Die Straße Richtung Urspring, führt euch auch direkt an die Achquelle und 
dann zur Urspringquelle. Kann ich euch nur empfehlen. 

Es ist ein zauberhaftes Stück Erde, wo unsere Urmutter ihre Heimat hat. 
Ein schönes Gebiet zum Urlauben, Relaxen bei sich sein und sich mit dem 
Alten zu verbinden, um dann wieder gestärkt in den Alltag zu gehen. 



Diana Monson
ist Buchautorin und bemüht unsere 
Urmütter in den Alltag zu bringen. 
So veröffentlichte sie „Erinnere dich…“
ein Mem(oh)ry, bei dem ihr 27 Ur-
mütter – in einem Begleitheft auch 
textlich – kennenlernt. Ferner Göt-
tinnen-Streichhölzer, Göttinnen-
Puzzles, Göttinnen-Postkarten und 
viele Bücher. 
Ganz neu „Es ist nie zu spät…“, 
ein Frauenroman.

Mehr unter www.diana-monson.de



Urmütter
in

den
Alltag
bringen

Auch das Geißenklösterle ganz in der Nähe
des Hohle Fels lohnt eine Besichtigung.

Mit goden Wandelgrüßen,
Daniela
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Ein Leserinnenbrief
Liebe Diana Monson,

ich schreibe Ihnen nach dem Lesen ihres Artikels in den letzten Mutter-
landbriefen.

Ich lebe in Wien und an der tschechischen Grenze und bin mit den uns 
umgebenden Fundorten der Göttinnenstatuetten seit Jahren in Kontakt, 
bin Mitbegründerin des Felicitas Goodman-Institutes Österreich und fahre 
mit Frauen des Öfteren an diese Kraftplätze und erfahre die Energie der 
Urmütter durch die speziellen Haltungen. 

Ich bewundere ihre ausführliche und genaue Recherche bei ihren Aus-
flügen zu den verschiedensten und nicht so bekannten und wichtigen 
Orten. Ich finde sie anregend und inspirierend, manche Orte, die ich noch 
nicht besucht habe, aufzusuchen.

Jetzt habe ich einen Hinweis zu ihrem Artikel.

Leider, gleich zum Beginn ihres Artikels, benennen sie das Land ihrer 
Beschreibung mit TSCHECHEI. Vielleicht ist das ein Schreibfehler aber ich 
möchte dazu was vermerken.

Sie sind nicht die einzige Person, die diese diffamierende Bezeichnung, 
die ein Affront gegen Menschen ist, die an der Besatzungszeit und 
ihren Folgen litten und leiden, für die Tschechische Republik (heutige 
offizielle Bezeichnung) fälschlicherweise gebraucht. Bei Exkursionen nach 
Dolni Vestonice habe ich schon andere Frauen darauf hinweisen müssen.

GESCHICHTE: Die Tschechoslowakei wurde von dem Nationalsozialistischen 
Deutschland 1939 besetzt und in ein sogenanntes „Protektorat“ umgewan-
delt. Auch eine verhöhnende Bezeichnung, denn die tschechische Bevöl-
kerung sollte nach dem Osten ausgesiedelt werden um für die Deutsche 
Bevölkerung Platz zu machen. Und dieses „Protektorat“ wurde Rest-
TSCHECHEI genannt.

Ich weiß, wenn eine nicht um die nationalsozialistische Geschichte in der 
Tschechischen Republik (heutige offizielle Benennung) weiß, kann diese

Achtsames
Benennen
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Verwechslung der Bezeichnung des umgangssprachlich verwendeten 
TSCHECHIENS mit TSCHECHEI passieren. Scheint so gering der Unter-
schied, hat aber einen furchtbaren Hintergrund.

Liebe Diana Monson, wenn sie diese Bezeichnung Tschechei verwenden, 
klingt das so, als würden sie die nationalsozialistischen Greuel leugnen 
und legitimieren. Ich denke, dass das nicht ihre Absicht ist.

Darum ist ein sich dessen bewusst machen und dieses bewusst benennen 
so wichtig.

Gerade wenn wir uns mit Geschichte befassen ist dieser Teil der 
Geschichte auch zu berücksichtigen.

Ich bin, wie Sie merken können, in diesem Thema engagiert und es ist mir 
wichtig informierend zu wirken und hoffentlich nicht zu besserwisserisch.

http://www.czech-tourist.de/tschechei.htm

Mit lieben Grüßen
Hermine Brzobohaty-Theuer
Felicitas Goodman Institut Österreich
www.frauenreise.at
www.felicitasgoodman-institut.at

Diana Monson antwortete unter anderem:

Liebe Hermine Brzobohaty-Theuer,

ich danke Ihnen sehr für Ihre Mail und den Hinweis auf meinen Fehler.

Ja, es ist ein unbeabsichtigter Flüchtigkeitsfehler, denn ich wolle auf keinen 
Fall einen Affront gegen die Menschen, die unter der brutalen Nazi-Zeit 
gelitten haben, begehen.

Das tut mir sehr leid.

Viele Grüße
Diana Monson

Dinge
beim

richtigen
Namen
nennen
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Frankfurt stoppt Bordellführungen
Frankfurt will bei der kommenden Bahnhofsviertelnacht keine 
offiziellen Bordellführungen mehr anbieten. Prostitution dürfe nicht 
verharmlost werden. Der Huren-Verein Doña Carmen protestiert.

Die Bahnhofsviertelnächte der Stadt Frankfurt haben sich in der 
Vergangenheit stets großer Beliebtheit erfreut. Viele Menschen wollten 
diesen in der öffentlichen Wahrnehmung anrüchigen und von Mythen 
umwobenen Stadtteil gerne näher kennenlernen.

Amtsleiter: "Verharmlosung der Prostitution"
Welchen Anteil an diesem "Erfolg" dabei die Führungen durch Bordelle 
und Laufhäuser hatten, lässt sich schwer sagen. Tatsache ist, dass die 
Besichtigung der Etablissements bislang ganz offizieller Teil der von der 
Stadt getragenen Veranstaltung war. Doch damit ist jetzt Schluss.
Es werde im offiziellen Programm zur Bahnhofsviertelnacht am 17. August 
keine Führungen dieser Art mehr geben, stellte Tarkan Akman (SPD) klar. 
Akman ist Leiter des im Oktober 2016 neu geschaffenen Amts für 
Kommunikation und Stadtmarketing.

Die Führungen kämen "einer Verharmlosung des Gewerbes der Prostitu-
tion und seiner menschenunwürdigen Bedingungen gleich", sagte Akman
in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Sie setzten die dort 
arbeitenden Frauen einem "unverantwortlichen Voyeurismus" aus.

Umstrittene Broschüre sorgte für Ärger
Mitauslöser dieser Wende dürfte die harsche Kritik sein, der sich die Stadt 
wegen früherer Bahnhofsviertelnächte ausgesetzt sah. Insbesondere eine 
im vergangenen Jahr herausgegebene Broschüre der stadteigenen Touris-
mus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) wurde von Frauenrechtsorgani-
sationen, aber auch von Politikern förmlich zerrissen. Dort seien Rotlicht-
betriebe geradezu angepriesen worden, so die Kritiker. Die Stadt behan-
dele Bordelle wie einen empfehlenswerten Restauranttipp, sagte etwa 
CDU-Fraktionschef zu Löwenstein in der "Frankfurter Rundschau“. Die 
TCF verzichtete in der Folge darauf, die Flyer weiter zu verteilen.

Das
Ende
der

Romantisierung
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Prostitutionsgegner kritisieren Führungen
Auch im Vorfeld der diesjährigen Bahnhofsviertelnacht hatten sich Prosti-
tutionsgegner bereits lautstark zu Wort gemeldet. Der Verein SaveRahab
e.V., der sich gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung einsetzt, 
forderte in einem Schreiben vom 9. Mai an den Magistrat, die Bahnhofs-
viertelnacht in der bisherigen Form nicht stattfinden zu lassen. In dem 
Brief beschreibt die Vereinsvorsitzende Raya Restel, wie in der Vergangen-
heit Menschenmassen bei laufendem Betrieb durch Laufhäuser geführt 
worden seien. Freier seien aus Zimmern von Prostituierten gekommen und 
hätten sich noch vor dem Publikum die Hose zugemacht. Prostituierte 
seien über die Führungen nicht informiert gewesen. "Was ist denn heute 
eigentlich los?" wurde eine Sex-Arbeiterin zitiert.

Prostituierten-Vertreterinnen brüskiert
SaveRahab dürfte sich durch die Entscheidung der Stadt bestätigt fühlen. 
Auf wenig Gegenliebe stößt sie dagegen bei Doña Carmen, einem Verein, 
der nach eigenen Angaben die Interessen von Prostituierten vertritt.
Doña Carmen hatte bei den Bahnhofsviertelnächten nicht nur Table-
Dance-Schnupperkurse, sondern auch kostenlose Bordellführungen für 
Frauen durchgeführt. Diese Angebote seien stets von Hunderten von 
Frauen wahrgenommen worden - ein Publikumsmagnet, mit dem sich das 
"liberale Frankfurt" gerne geschmückt habe, schrieb der Verein in einer 
Mitteilung.

Doña Carmen: 
"Ende der Toleranz"
Nun aber gebe es ein 
"Ende der Toleranz". 
Noch im Mai sei Doña
Carmen angeschrieben 
und zur erneuten Teil-
nahme eingeladen 
worden. Jetzt habe die 
Stadt mit einem Feder-
strich zehn Jahre ehrenamtliches Engagement von Frauen für Frauen 
beendet.

Der Ausschluss der Sexarbeit von der Bahnhofsviertelnacht sei "Ausdruck 
neuer Spießigkeit und Verlogenheit". Die Stadt versuche, Prostituierte aus 
der Gesellschaft auszuschließen und zu Unpersonen zu machen.

Akman bestritt indes, Doña Carmen komplett von der Bahnhofsviertelnacht 
ausgeladen zu haben. Der Verein dürfe sich gerne mit Diskussionen und 
Kurzvorträgen in die Veranstaltung einbringen. Mit Bordellführungen sei 
aber endgültig Schluss.

Quelle: hessenschau.de/uge

Gegen
sexuelle

Ausbeutung
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Windarten in Norddeutschland
Gefunden auf einem Frühstücksbrettchen

Wenn Orkan angesagt ist, dann nennt die Norddeutsche das 
“büschn Wind“. 

"Wind haben wir erst, 
wenn die Schafe keine Locken 
mehr haben", 

"Und Sturm, 
wenn sie tief fliegen." 

Schafe
ohne

Locken
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Die Themen beim nächsten Mal

Die Percht/ Das Alte Volk

•Kleinfamilie oder Klanleben
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