Frauenkörper- Frauenkräfte
Interview mit Ruth Haselwander (Körper, Geist, Seele Magazin, Bremen)
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Weiblichkeit. Welches sind die Kräfte
oder Qualitäten, die bei Frauen stärker ausgeprägt oder häufiger zu finden sind als bei
Männern?
In den vielen Jahrzehnten der Forschung, der Experimente und Beobachtungen während der
Workshops hat sich eins besonders herauskristallisiert: „Freie“ Frauen verbinden sich niemals in
hierarchischer Ordnung, sondern das natürliche weibliche Bestreben richtet sich immer auf die
horizontale - die natürliche Ordnung der Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit, der Ergänzung. Ich
denke, der Frau wohnt alleine schon durch ihren Körper ein zyklisches Grundverständnis inne, das sie
im besten Fall in einer spirituell auf den Wandel ausgerichteten Gesellschaftsform leben möchte. Dies
kann beispielsweise durch das gemeinsame Feiern der Jahreskreisfeste oder von wichtigen
Lebensübergängen geschehen. Frauen verbinden ihre Kräfte gerne zugunsten des Wohls des
Ganzen, des Stamms, der Sippe, des Clans und schöpfen durch eine lebendige verbindliche
Vernetzung aus dem gemeinsamen Potential. Schauen wir uns dazu einige der wenigen verbliebenen
matriarchalen Stämme an: Es sind meist Ackerbaugesellschaften, in denen Subsistenzwirtschaft mit
lokaler und regionaler Autarkie betrieben wird. Alles gehört dem Clan, Nutzungsrecht, Privatbesitz und
territoriale Ansprüche sind unbekannt. Ein geregeltes System des Austauschs verhindert, dass Güter
bei einer Person oder einer kleinen Gruppe angesammelt werden können. Wir folgen hier den Werten
von Verteilung, nicht von Akkumulation. Es zählt nicht, wie viel ein Mensch für sich anhäuft, sondern
was er zum Wohle des Clans verteilen kann. Ein zentraler weiblicher Wert beinhaltet das große
soziale Ansehen, das sich daraus ergibt, dass man dem Gesetz der perfekten Gegenseitigkeit folgt.
Sie sprechen und schreiben auch über Frauenkräfte, die im Laufe der Zeitgeschichte verloren
gingen. Welche Kräfte meinen Sie? Lassen sie sich reaktivieren?

Verloren durch die patriarchalen Strömungen ging zum einen die Selbstverständlichkeit und Sicherheit
der friedlichen Kraft, die sich aus einer Ökonomie der gegenseitigen Bezogenheit ergibt und zum
anderen das natürliche Bedürfnis von Frauen, sich lustvoll (!) im Ritual an den „heiligen Orten der
Kraft“ zu treffen, um spirituelle Erfahrungen, die sich auf den zyklischen Kreislauf von Geburt, Leben
schenken, bewahren und Tod beziehen, zu teilen. An vielen Orten der Erde gibt es diese uralten
Frauenorte noch in recht unberührter Weise - im europäischen Raum beispielsweise im Höhlengebiet
der Ile-de-France, der schwäbischen Alb, auf Sardinien, in Irland.
Viele der urweiblichen Kraftorte sind zum einen Klangkörper und zum anderen Tore, durch die Kontakt
zu den Naturgeistern, Ahnen, manchmal auch zu den Sternen aufgenommen werden kann. Sie
können wieder belebt werden, auch und besonders durch das gemeinsame Experiment. Oft genügt
schon die Bereitschaft, sich gemeinsam erinnern zu wollen, und die Türen zum Weisheitsschatz
unserer Vormütter öffnen sich. Man muss dazu nicht einmal verreisen. Immer, wenn wir uns mit der
Absicht verbinden, eine der alten archetypischen Frauenqualitäten erfahren zu wollen, tauchen wir ein
in morphogenetische Felder, die uns tiefe und z. T. überraschende Erfahrungen schenken. Sie
scheinen mir mehr als bereit dazu, wieder häufiger besucht zu werden. Öfters muss man dazu

allerdings durch einige der aus den vielen Jahrtausenden der patriarchalen Vorherrschaft
entstandenen Angstschleier hindurch. Sind diese sehr mächtigen Urkräfte jedoch wieder in unserem
individuellen Bewusstsein verankert, führt das unweigerlich zu großen Veränderungen im Außen. So
kann sich das, was aus dem Gleichgewicht gefallen ist, allmählich regenerieren.
Wir leben in einer Zeit, die viele äußere Veränderungen mit sich bringt und innere
Wandlungsprozesse notwendig macht. Welche Rolle sollten weibliche Qualitäten in Zukunft
spielen?
Auch hier hilft vielleicht wieder ein Ausflug in Kulturen, in denen die weiblichen Werte noch bewahrt
werden konnten. Allen ist ein zyklisches Verständnis der Zeit gemeinsam, in die sich das
gesellschaftliche Leben eingliedert. So gibt es z.B. die Kabylen, Berber, die als ältestes bekanntes
Volk Nordafrikas gelten. Ihr Glaube verehrt die Ahnen, die Magie und die Kräfte von Erde, Sonne und
Mond, Quellen und den Regen. Die Mädchen lernen früh, dass die Symbole der dort handgefertigten
Töpferwaren eine Geheimbotschaft der Frauen untereinander darstellen. Sie bestehen, so wie bei den
alten Gefäßen unserer Urahnen, aus magischen Zeichen, die sich erst entschlüsseln lassen, wenn die
entsprechenden Einweihungen in die nächste Lebensphase stattgefunden haben. Sie berichten von
erotischer Weiblichkeit, Mutterschaft und der alten weisen Kraft der Todin.
Die soziale Ordnung bezieht sich bei den Kabylen auf Frau, Mutter und die weibliche Wandlung im
Laufe eines Lebens. Der gesamte Stamm betreibt Subsistenzwirtschaft und lebt innerhalb ihrer
Dorfgrenzen von den Früchten der Erde. Tausch findet im Inneren statt und richtet sich nicht nach
Außen. Es wird hervorgebracht, konsumiert und wieder hervorgebracht. Es gibt keinen privaten Besitz,
Häuser und Land gehören allen „Familien“mitgliedern. Die Erde selbst ist gemeinsam geerbtes Gut
und wird an die Nachfahren weitergegeben. Landwirtschaft findet im Einklang mit den
Jahreskreiszyklen statt.
Der Mensch ist hier fester Bestandteil des Makrokosmos. Deshalb entspricht dessen Lebensrhythmus
auch den Naturzyklen. Alle Rituale drücken tiefen Respekt vor dieser organischen Ordnung aus.
Beispielsweise wird der Zyklus der Töpferei mit dem vegetativen Zyklus gleichgesetzt. Weil die Erde,
das Material, lebendig ist, folgen zeitlich aufeinander Schritte der Formgebung bis zur Fertigstellung,
die vom Sonne-Mond-Rhythmus abhängen. Also werden die Töpferwaren zu Beginn des Frühjahrs
modelliert. Hierbei formt die Töpferin zunächst eine weibliche (Mond-)Form der abgeflachten Kugel,
über die sie eine männliche Form der Rolle wickelt, auf dass sie sich befruchten können. Aus diesem
erotischen Beginn entsteht das modellierte Gefäß. Dieses muss nun erst „grünen“, d.h. warten, bis es
im Sommer, dem Getreide gleich, austrocknet und dörrt. Erst im Herbst, zur Erntezeit, wird es
gebrannt und bemalt.
Die Frauen sind der Ansicht, dass sie die Fruchtbarkeit der Erde zerstören würden, wenn sie nicht
deren natürliche Ordnung bei ihrem Schöpfungsakt einhielten. Das Leben folgt zyklischen
Gesetzmäßigkeiten, verdeutlicht durch die Natur, repräsentiert durch eine Frau (eine Göttin), die sich
stetig wandelt.
Wie können sie uns bei den gegenwärtigen Veränderungen helfen?
Ganz deutlich geht aus diesem Beispiel hervor, wie eingebunden in den Verlauf der Natur ein solch an
weiblichen Werten orientiertes Volk handelt. Mit den Rhythmen von Sonne, Mond und den Planeten
zu leben ist ein uraltes Gesetz. Geheimnisse erschließen sich dann, wenn die Zeit reif ist, nachdem
eine Initiation stattgefunden hat. Dieser Respekt ist heute verloren gegangen und leider auch die
Bedeutung der weiblichen Einweihungsrituale. Wir sind aufgefordert, uns diese zum Teil wieder
anzueignen, bzw. neu zu erfinden, denn das Überleben der Erde könnte davon abhängen, ob sich die
weiblichen Werte des friedlichen Miteinanders, des Handelns in regionaler Verbundenheit, der
vernetzten Lebensgemeinschaften, der Fähigkeit, Verantwortung für Wahlverwandtschaften und ihren
Lebensraum zu übernehmen, durchsetzen kann. Hierzu möchte ich gerne Heide Göttner-Abendroth
zitieren: „Wenn wir uns mit alten und letzten verbliebenen matriarchalen Gesellschaftsformen
beschäftigen, treffen wir auf Strukturen des Miteinanders, die ohne Herrschaft, ohne Hierarchie und
ohne kriegerische Veranstaltungen als organisiertes Töten auskommen. Hier sind Gewalt gegen
Kinder und Frauen unbekannt.“ Und das braucht unsere Erde dringend.
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