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Aus meinem Interesse für matriarchale Kultur speiste sich der Wunsch, 

Inhalte und Werte derselben sichtbar und damit erfahrbar zu machen. 

Als zentrale Elemente matriachaler Kultur betrachte ich die Verehrung der 

weiblichen Lebens-Prinzipien und die Verbundenheit von Mensch und Natur, 

die u.a. in den Jahreskreisfesten zum Ausdruck kommt.

Es gibt acht Jahreskreisfeste, die von unseren  Ahnen gefeiert wurden und 

von denen heute nur noch jene Feste allgemein bekannt sind, die vom 

Christentum okkupiert bzw. mit veränderter Bedeutung weitergeführt wur-

den, wie Ostern und Weihnachten. In vielen Regionen finden sich jedoch 

noch spezielle Bräuche, auch zu den anderen Festen. Die Feste markieren 

jeweils Beginn und Höhepunkt der Jahreszeit. Mit jedem Fest feiern die 

Menschen die spezielle Energie wie sie zu diesem Zeitpunkt in der Natur 

herrscht. Damit erkennen sie die Entwicklungsstufen und ihren zyklischen 

Verlauf in der Natur wie im eigenen Leben an und bringen ihnen Wertschät-

zung entgegen. Der Mensch ist dadurch mit seinem Leben eingebettet in 

eine größere Ordnung.

Wenn wir unser Bewusstsein dem Wandel des Jahres öffnen und die kos-

mischen Zusammenhänge wahrnehmen, können wir die Verbundenheit mit 

der Natur und ihren Kräften wieder erleben, die für unsere Vorfahren noch 

selbstverständlich war.

In meinen Bildern feiere ich die Frau in den vielfältigen Gestalten ihres 

Lebenszyklus. Die Pflanzen spiegeln ihre Entwicklungsstufen im Jahreskreis-

lauf der Natur. Die Tiere sind seit Jahrtausenden Begleiter ihrer göttlichen 

Archetypen.

Ich fertige zu den acht Jahreskreisfesten Fotocollagen an, in deren Zentrum 

eine Göttinnendarstellung steht. Hierzu fotografiere ich Frauen vom jungen 

Mädchen bis zur weisen  Alten. Denn die Lebensabschnitte im Leben eines 

Menschen lassen sich den unterschiedlichen Abschnitten des Jahres zuord-

nen, in dem die Natur einen Kreislauf von Werden und Vergehen und wieder 

I. Einleitung Neuwerden erfährt. In der Darstellung der Frauen beziehe ich mich auf figür-

liche Göttinnenbildnisse aus unterschiedlichen Kulturen und Jahrtausenden. 

Diese Portraits werden für die Collagen mit Bildern von Pflanzen und Tieren 

kombiniert. Die Pflanzen zeigen einerseits die biologische Entwicklung der 

Natur bezogen auf die Jahreszeit an und sind andererseits oft bestimmten 

Göttinnen als Symbol z.B. ihrer Fruchtbarkeit mitgegeben. Die Tiere sind 

Attribute der Göttinnen und stellen ihre Eigenschaften dar, z.B. ihre Kraft, 

ihren Mut, ihre Weisheit. Hinzu kommen weitere Symbole, die den Energien 

des jeweiligen Festes entsprechen und die teilweise noch heute in unserer 

Alltagskultur Verwendung finden.
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Was soll das sein, die Archetypen der Göttin? Ich begebe mich mit der Ar-

beit auf die Suche nach Urbildern von weiblichen Prinzipien. Durch die Zu-

sammenführung der Begriffe „Göttin“ und „Archetyp“ verknüpfe ich deren 

unterschiedliche Bedeutungskanons: „Hinter dem Begriff Gott verbirgt sich 

sowohl im Polytheismus als auch im Monotheismus ein kultisch verehrtes 

übermenschliches Wesen. Während dieses im Monotheismus als Schöpfer 

und Richter über der Natur und den Menschen steht, handelt es sich im 

Polytheismus um personalisierte Naturkräfte“ (duden).1

Gemeinsame Grundlage ist die Überhöhung, die Aufwertung menschlicher 

Eigenschaften zu göttlichen Prinzipien. Dadurch wird ein Wertekanon 

geschaffen und eine Instanz für sittliche Macht eingesetzt. Die Göttin 

entspricht der weiblichen Darstellungsweise. Sie ist ursprünglich Aus-

druck weiblicher Prinzipien, später Personifikation als weiblich eingestuf-

ter Qualitäten (z.B. die Weisheit – Sophia). Diesem also auf menschliche 

Worte und Eigenschaften gründenden Begriff füge ich die Bedeutung des 

Archetyps hinzu. „Archetyp“ bezeichnet in der Philosophie ein Urbild, 

eine Urform des Seienden, das allem weiteren Sein voran ging und damit 

auch Vorbild wird (z.B. Platons „Ideen“). C.G.Jung hat diesen Terminus 

auf die Psychologie übertragen und spricht von Archetypen als „ererbten 

im kollektiven Unbewussten bereit liegenden, urtümlichen Bilder(n), die 

Gestaltungen [vor]menschlicher Grunderfahrungen sind und zusammen 

die genetische Grundlage der Struktur einer Persönlichkeit repräsentieren“ 

(duden).2

Hierbei handelt es sich also um Urbilder menschlicher Eigenschaften und 

Verhaltensweisen, die auf menschliche Erfahrungen – in diesem Fall –  

unserer Vorfahren zurückgehen. Sie können uns mehr oder weniger 

bewusst sein und prägen unser Verhalten und unsere Persönlichkeit auf 

einer intuitiven Ebene.

Die Göttinnenbilder in meiner Arbeit werden ergänzt durch Symbole und 

Attribute. Ich verwende den Begriff Symbol (gr.-lat. „Zeichen, Kennzeichen“) 

für ein Sinnbild, das neben dem was es tatsächlich zeigt gleichzeitig ers-

II. Begriffsdefinitionen tens mit einer anderen Bedeutung aufgeladen ist oder zweitens mit einem 

anderen Inhalt assoziiert wird / werden kann. Z.B. ist erstens die Spindel 

ein Symbol für das Spinnen des Lebensfadens also des Schicksals, zweitens 

die Muschel – ein Wasserwesen – ein Sinnbild für die Vulva, deren Form sie 

ähnelt.

Unter dem Begriff Attribut verstehe ich eine Beigabe, die eine Gottheit in der 

Darstellung erhält und wodurch ihre Eigenschaften charakterisiert werden. 

Z. B. verweist die Muschel als Attribut der Aphrodite auf ihren Ursprung 

aus dem Meer (Meeresgeborene war ein anderer Name für sie) sowie ihre 

Fruchtbarkeit (vgl. Muschel als Symbol).

Ein Symbol kann für sich stehen. Im Zusammenhang einer Göttinnendarstel-

lung wird es zum Attribut.
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Zu Beginn meiner Arbeit stand eine umfangreiche Recherche. Neben Sach-

literatur zum Thema Jahreskreisfeste in ihrem kulturhistorischen Kontext 

arbeitete ich mich durch Fachliteratur der Archäologie und Kunst- und 

Kulturgeschichte zur Darstellung weiblicher Gottheiten und ihrer Attribute in 

unterschiedlichen Kulturen und Jahrtausenden. Ich recherchierte die Bedeu-

tung der Symbole sowie den Wandel ihrer Bedeutung in unterschiedlichen 

Symbollexica und in der Fachliteratur zur Symbolforschung. 

Hinzu kam eine Recherche im Bereich der Biologie, die als Basis für die spä-

tere Bildauswahl der Pflanzen diente.

Das Ergebnis war eine umfassende Sammlung an Informationen und Abbil-

dungen, die als positiv oder negativ Vorbild dienen.

111. Vorgehensweise

III.1. Literaturrecherche

III.2. Auswertung

Darstellungen von Frauenkörpern gibt es seit 40.000 Jahren, also begleiten 

sie die Menschheit schon sehr lange. Die ältesten Figuren zeigen ausnahms-

los voluminöse nackte Körper mit großen hängenden Brüsten, dicken Bäu-

chen und ausladenden Gesäßen. Nach archäologischen, wissenschaftlichen 

Erkenntnissen handelt es sich um Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttin-

nen. Durch den weiblichen Körper werden die weiblichen Prinzipien zum 

Ausdruck gebracht und gefeiert. Den weiblichen Prinzipien entsprechen die 

Qualitäten, die sich in den Funktionen eines Frauenkörpers wiederfinden:

Das Prinzip der Schöpfungskraft findet sich in der betonten Darstellung des 

weiblichen Schoßes, aus dem bei jeder Geburt neues Leben entspringt.

Das Prinzip der Fruchtbarkeit wird dargestellt durch den dicken schwange-

ren Bauch, der konkret die Frucht des Leibes trägt.

III.2.a Unterschiedliche Art der Frauendarstellungen 

 in matriarchaler und patriarchaler Kultur

Das Prinzip des Nährens wird anschaulich in den großen Brüsten, die mit 

ihrer Milch die Ernährung der Nachkommen sichern.

Alle Darstellung diente also der Wertschätzung von Eigenschaften, die dem 

weiblichen Körper inne wohnen und die deshalb als weibliche Qualitäten 

galten. Diese lebensspendenden, schöpferischen und lebenserhaltenden, 

nährenden Prinzipien betrafen alle Menschen – gleich ob Frau oder Mann. 

Sie besaßen für das Leben aller gleichermaßen Wert. In diesem Rahmen und 

zu diesem Zweck macht die Darstellung des weiblichen Körpers Sinn. Sie hat 

durch die Veranschaulichung von lebenswichtigen Prinzipien einen großen 

Wert für die Gemeinschaft. Mit der Reduzierung zum Objekt, die der weibli-

che Körper heute erfährt, hat sie nichts gemein.  

Auffällig ist, dass seit den alten Griechen die Göttin nicht mehr mit beiden 

Beinen auf der Erde steht, sondern ihr Gewicht auf einem Bein halten muss, 

während ihr anderer Fuß in einer tänzelnden Haltung – die zwischen Grazie 

und Unentschlossenheit variiert – verharrt. Diese Haltung, die die Göttin und 

damit auch die nach Bildern zur Identifizierung suchende Frau, ihrer Boden-

ständigkeit, ihrer Kraft und Standhaftigkeit beraubt, lässt sich noch heute in 

zahlreichen Modeaufnahmen finden, kurioserweise selbst bei als Amazonen 

verkleideten Models. Das zeigt mir wie viel Reflektion unserer Darstellungs-

weise von Frauen und Männern noch notwendig ist, wie viel Hinterfragen 

dessen, was als schön gilt. 

Was nützt mir diese verklärte, vergeistigte noch dazu traurig drein guckende 

Venus von Botticelli und ihre unzähligen unhinterfragten Nachbildungen? 

Soll ich ein schön anzusehendes – weil makelloses – Abziehbildchen aus 

einer männlichen Phantasie sein? Wie kann ich die Herausforderungen mei-

nes Alltags als berufstätige Frau, als hart arbeitende Mutter, als engagierte 

Studentin bestehen? 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Es waren ebenfalls die Griechen, die in 

der Darstellung ihrer Skulpturen eine klare Unterscheidung in der Ausar-

beitung der Geschlechter einführten. Während bei männlichen Figuren mit 

sorgfältiger Detailtreue jedes einzelne Schamhaar gezeigt wurde, gab es bei 

weiblichen Figuren nichts dergleichen. Hier wurde also ein unterschiedli-

cher Wertekanon aufgemacht. Der männliche Körper wurde durch möglichst 

naturalistische Darstellung zelebriert. Der weibliche Körper wurde ebenso 

wie die Frau innerhalb der patriarchalen Gesellschaft als weniger wichtig 
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eingestuft. Eine naturalistische Darstellung wurde nicht für nötig befunden. 

Bis heute versuchen Frauen dem Bild dieser haarlosen Schönheit gerecht zu 

werden, dabei verbirgt sich hinter ihrer haarlosen Darstellung eine Abwer-

tung ihres Geschlechts.

Dank der Bemühungen der Frauenbewegungen um Emanzipation und 

Gleichberechtigung, verfügen wir in unseren modernen Gesellschaften über 

Wahlrecht. Auch privatrechtlich sind wir den Männern gleichgestellt. Von all 

dem finden sich wenige Spuren in unseren Bildern. Oft bin ich überrascht 

von jungen Frauen zu hören, dass Gleichberechtigung für sie heute kein 

Thema mehr wäre. Noch immer ist der idealisierte Körper der Frau ein von 

der Werbeindustrie benutztes Gut. Noch immer wird es allgemein hingenom-

men, dass Frauenkörper zur Beurteilung und Bewertung freigegeben sind. 

Und die Kriterien sind dabei nicht Funktionalität und Wohlbefinden, sondern 

Attraktivität (für den Mann) und Makellosigkeit der Oberfläche gemessen 

an idealisierten Vorbildern. Wenn ich höre, dass Emanzipation kein Thema 

mehr ist, mache ich mir Sorgen. Wenn ich sehe, welches Frauenbild heut-

zutage von Frauen wie von Männern in der Mode, in der Werbung, selbst in 

der Kunst vielfach gezeigt wird, dann mache ich mir Sorgen. Denn ich bin 

eine Frau. Und ich will mich lebendig und wohl fühlen in meinem Körper 

aus Fleisch und Blut mit Haut und Haaren. Ich bin eine Mutter. Und ich will, 

dass meine Töchter zu starken, selbstbestimmten Frauen heranwachsen 

können.

Mein Wunsch nach anderen, nach starken Frauenbildern, die nicht bloß 

stark aussehen sondern wirklich für sich einstehen, eigenmächtig sind, wur-

de so eine treibende Kraft für meine Arbeit.

Basierend auf meiner Recherche zu Deutung und Wandel der Symbole und 

Attribute erstellte ich Auswahlkriterien für das Bildmaterial, das ich verwen-

den wollte. Dabei konnte ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen.

Ich benutzte Material, das über Jahrtausende als Attribut von Göttin zu 

Göttin weitergereicht wurde oder als Symbol Einzug in Märchen und Mythen 

fand. Es gibt etliche Attribute, die einer Vielzahl von Göttinnen zugeschrie-

ben werden. Das liegt daran, dass die Göttinnen und ihre Bräuche im Laufe 

III.2.b. Wandel der Symbole und Attribute 

der Geschichte vielfach vereinnahmt wurden.

Ebenso wichtig war es mir Symbole einzubeziehen, die im Laufe der 

Menschheitsgeschichte eine große Umdeutung und Umwertung erfahren 

haben und deren ursprüngliche Bedeutung erst die Matriarchatsforschung 

seit einiger Zeit wieder ans Licht bringt. Hier ist einiges an Wissen verloren 

gegangen, das wir gerade zurückgewinnen und das manch unbewusste – 

weil nämlich archetypische – Wirkungsweise erklären kann. (vgl. Dr. Carola 

Meier-Seethaler: „Von der göttlichen Löwin zum Wahrzeichen männlicher 

Macht“3). Ein Beispiel hierzu sehe ich in der Verwendung von Leoparden-

fellmuster in der Mode hauptsächlich für Frauen. Unter dem Gesichtspunkt, 

dass der Leopard – wie Raubkatzen im Allgemeinen – lange Zeit Attribut und 

Reittier der Göttin war und ihre Kraft und Wildheit symbolisierte, macht das 

plötzlich Sinn.

Ich setzte die Symbole und Attribute in ihrer ursprünglichen Bedeutung 

ein, um verloren gegangene Inhalte sichtbar zu machen und eine erneute 

Umdeutung zu ermöglichen. Dabei stützte ich mich unter anderem auf die 

Arbeit von Carola Meier-Seethaler: „Zum einen wurde mir immer stärker 

bewußt, wie weitgehend unser modernes Denken die Beziehung zu sinnhal-

tigen Symbolen verloren hat und an die Stelle des ganzheitlichen Erfassens 

der Wirklichkeit den pragmatischen Umgang mit dem Machbaren setzt. Da-

bei verflachen die Symbole zu kommunikativen Zeichen(...)“ (Carola Meier- 

Seethaler, ebd.)4

Mit dem von mir ausgewählten Material kreiere ich eigene Göttinnenbilder. 

Diese sind auch insofern archetypisch – sprich: urbildlich – , als dass es 

sich nicht um eine weitere Darstellung der Minerva, Freya, etc. als konkrete 

Personifikation eines bestimmten Prinzips handelt, sondern vielmehr um 

eine Zusammenfassung dieser konkreten Darstellungen geht. Indem ich die 

unterschiedlichen Darstellungen von Göttinnen eines bestimmten Typs zu 

einem Bild verschmelze, lege ich den Fokus wieder auf das dahinter stehen-

de Prinzip oder das Urbild.

Eine Herausforderung bestand darin, dass eine Göttin in der Regel unter-

schiedliche Aspekte und Eigenschaften in sich vereint. Da ich eine Doppe-
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lung der Attribute in unterschiedlichen Collagen vermeiden wollte, habe 

ich entschieden zu welcher Göttin ich das jeweilige Attribut zuordne. 

Maßgeblich für meine Entscheidung war in diesem Fall, welche Beigaben 

und Symbole das dahinterstehende Prinzip am anschaulichsten charakte-

risieren.

Da sich zu manchen Bezeichnungen für die Göttinnentypen sehr unter-

schiedliche Definitionen finden lassen, gebe ich im Folgenden zum besseren 

Verständnis eine Definition zu jeder Collage an, die meiner Arbeit zu Grunde 

liegt. Dabei beziehe ich sowohl meine Auswertungen der Fachliteratur als 

auch meine eigene Wahrnehmung mit ein.

III.2.c Phänologie

In der Biologie gibt es einen Zweig, der sich mit der Beobachtung der 

Pflanzen und ihrer Veränderungen im Lauf des Jahres beschäftigt. Aufgrund 

langjähriger Dokumentation von Wachstums-, Fruchtbildungs-, Reife- und 

Zerfallsprozessen bestimmter Pflanzen lassen sich Rückschlüsse ziehen auf 

den Fortschritt der Jahreszeiten. Diese Pflanzen werden deshalb als biolo-

gische Anzeiger der Jahreszeit bezeichnet. An ihren Entwicklungsphasen 

lässt sich der richtige Zeitpunkt zum Gärtnern und Bewirtschaften von Land 

ablesen, der sich kalendarisch durch örtliche Gegebenheiten wie z.B. Höhen-

unterschiede stark unterscheidet. Diese Wissenschaft nennt man Phänologie. 

In jeder Collage habe ich solche Pflanzen verwendet, damit der Betrachter 

sie biologisch im Jahreskreis verorten kann. (vgl.“Gärtnern nach den 10 

Jahreszeiten der Natur“ von Bernhard Michels5)
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Weltweit – also in unterschiedlichen Kulturen, Zeiten und auf unterschiedli-

chen Kontinenten - finden sich bestimmte Körperhaltungen immer wieder. 

Sie sind Ausdruck von Eigenschaften und Fähigkeiten von Frauen. Es gibt 

die Gebärende / Gebärstellung, die bewaffnete junge Kämpferin, die Göttin 

mit zum Segnen oder auch zur Abwehr erhobenen Armen, die Mutter mit 

Kind, die sitzende Clanmutter – Sinnbild der Sesshaftigkeit, die Frauen durch 

das Anbauen von Getreide den Menschen brachten –, die Totenfiguren mit 

verschränkten Armen. In meiner Arbeit nehme ich Bezug auf die umfangrei-

chen Forschungen und Auswertungen der niederländischen Archäologin Dr. 

Annine E.G. van der Meer PhD, die sie in ihrem Buch „The language of MA 

– the primal mother – the evolution of the female image in 40,000 years of 

global Venus Art“6 dargestellt hat. 

Die Posen, die die von mir fotografierten Frauen einnehmen, gehen zurück 

auf die von ihr herausgearbeiteten wiederkehrenden Darstellungen der 

Göttin seit Jahrtausenden. Darauf nimmt auch der Titel meiner Arbeit –  ein 

Zitat aus einem Gedicht von Else Lasker-Schüler – „So tanz‘ ich schon seit 

tausend Jahr“ Bezug.

IV. Historische Vorbilder

5 6

3

4

1 2

1  Siegel aus Akkad, Mesopotamien, 2334–2154 BC

2  Vogelgöttin, Ägypten, 3650–3300 BC

3  Frühlingsgöttin, Scherbe einer Pyxis, Grabfund, Canaan, 1250 BC

4  Mutter, die ihr Kind stillt, Horoztepe, Türkei, 2000 BC

5  Göttin mit erhobenen Armen, Rumänien, 4600–3900 BC

6  Clanmutter mit Händen auf der Brust, Catal Höyük, Türkei, 6000–5500 BC

7  Dea Regeneratrix, Catal Höyük, Türkei, 6000–5500 BC

8  All-Mutter, in Gebärposition mit weit auseinander gespreizten Beinen, 

    Ubirr in Arnhemland, Northern Australia, 40.000 BC

7 8
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Allein das Anfertigen von Aufnahmen zu den Pflanzen, die als Anzeiger der 

Jahreszeit dienen, würde für die gesamte Arbeit den Zeitraum eines Jahres 

in Anspruch nehmen, um alle Wachstums-, Reife-, und Zerfallprozesse zu 

dokumentieren.

Damit Zeit- und Kostenaufwand reduziert würden, entschied ich mich für 

Found Footage Material aus kostenlosen Bilddatenbanken.

Zur Auswahl des Found Footage Materials setzte ich folgende Kriterien an:

Eine zum späteren Drucken ausreichende Bildgröße bei entsprechender 

Auflösung war Voraussetzung. Als ebenso notwendig erachtete ich eine 

genügend vorhandene Tiefenschärfe, damit das Bildmaterial sich besser in 

die Gesamtheit der Collage einfügt. Eine gleichmäßige Ausleuchtung des 

Materials stellte sich als sinnvoller heraus, da eine gewisse Flächigkeit der 

einzelnen Elemente einen harmonischen Zusammenklang erst ermöglicht. 

Entscheidend für die Bildauswahl war zudem eine vorteilhafte Darstellung. 

Sie sollte das Symbol deutlich erkennbar und natürlich, also nicht verzerrt 

oder entfremdet zeigen. Dies erscheint mir wichtig für eine möglichst vorur-

teilsfreie Betrachtung. Anhand eines Beispiels möchte ich diesen Umstand 

verdeutlichen. Eine besonders hässliche Ansicht eines Schweines könnte 

den Betrachter in einer negativ gefärbten Konnotation bestärken. Mein An-

liegen sieht jedoch vor, eine positive oder wertfreie Ansicht zu zeigen. Erst 

dadurch bekommt die ursprüngliche Bedeutung den Raum um wahrgenom-

men zu werden.

V.3. Bildauswahl

Die Form der Collage ergab sich aus meiner umfangreichen Recherche zu 

dieser Arbeit, in der ich Informationen aus unterschiedlichen Bereichen 

zusammengetragen habe.

Wie Puzzlestücke erscheinen die einzelnen Elemente, die ich zusammenfü-

ge, archäologischen Fragmenten gleich, aus denen ich sowohl Vergangenes 

rekonstruiere als auch Neues konstruiere. Durch diese Form der Ästhetik 

illustriere ich also meine zugrundeliegende Vorgehensweise. Ich zeige das 

V.4. Bildsprache / Bildästhetik

Mit dieser Arbeit knüpfe ich an die archäologischen Darstellungen an, ohne 

jedoch im Vergangenen verhaftet zu bleiben. Vielmehr geht es mir darum 

eine Brücke zu schlagen und die ursprünglichen weiblichen Kräfte wieder in 

unser heutiges Bewusstsein zu bringen und mit unserem modernen Alltag 

zu verbinden.

Ich wählte das Medium der Fotografie um eine Übertragung in die heutige 

Zeit zu gewährleisten. Die Fotografie ist uns als Medium in unserem Alltag 

vertraut, das erleichtert dem Betrachter den Zugang und stellt eine Nähe 

her, die archäologische Funde nicht erreichen können. Gleichzeitig vermittelt 

sie den Eindruck von Aktualität. Um dieses Moment zu verstärken, wähl-

te ich die Kleidung  für die Portraits bewusst schlicht aus. Jede Form der 

Kostümierung würde eine historische Färbung aufkommen lassen, die den 

Transfer in unsere Zeit erschweren würde.

Indem ich Frauen unserer Zeit in den überlieferten Körperhaltungen aufneh-

me, knüpfe ich also ein Band zwischen unserer Vergangenheit und Gegen-

wart und zeige die Beständigkeit der vielgestaltigen weiblichen Archetypen.

V. Gestaltungskonzeption

V.1. Medium

Den Portraits der Frauen, die die unterschiedlichen Archetypen der Göttin 

zeigen, kommt innerhalb der Arbeit ein besonderer Stellenwert zu. Einer-

seits sind sie zentrales Element der Collagen, andererseits basiert die Art 

ihrer Darstellung auf meiner umfangreichen Recherche und kritischen Re-

flexion von Frauendarstellungen in unserer Kultur. Insofern ist es zwingend 

erforderlich, dass ich diesen Teil des Bildmaterials selbst anfertige.

Sämtliche Aufnahme mache ich aus der Froschperspektive, von einem nied-

rigen Standpunkt aus, so dass der Betrachter sich nicht ganz auf Augenhöhe 

befindet. Die abgebildeten Frauen wirken dadurch erhaben.

Das benötigte Bildmaterial für die Symbole und Attribute ist umfangreich. 

V.2. Bildquellen



20 21

Es gibt einen Index. Er dient dem Betrachter zum Nachschlagen der verwen-

deten Symbole, Attribute und Pflanzen. Es geht mir dabei weniger darum 

eine eindeutige Übersetzung des Zeichens in Begrifflichkeiten zu liefern als 

einen Einblick in die vielfältigen Deutungsmöglichkeiten zu geben. Viele 

Symbole sind sehr alten Ursprungs. Sie haben im Laufe der Geschichte ei-

nen  großen Wandel ihrer Auslegung, Interpretation und Bewertung erfahren. 

Durch eine solche Umdeutung ändert sich sowohl unser Blick auf die Welt 

als auch unser Verständnis derselben. Der Index bietet fundierte, wissen-

schaftliche Hintergrundinformation.

Eine weitere Textebene bilden die Gedichte. In ihnen skizziere ich die Ener-

gie des jeweiligen Festes bzw. den thematischen Aspekt, der mir bedeutend 

erscheint. Als Titel verwende ich die Bezeichnungen der Jahreskreisfeste, die 

sich auf die konkreten Vorgänge in der Natur beziehen und nicht religiös ge-

prägt sind.  Hinzu kommt das Datum, um eine Einordnung in den jeweiligen 

Zeitpunkt des Jahres und ein Anknüpfen des Betrachters an seine eigene 

Erfahrung dieser Zeit zu ermöglichen. Sie ergänzen die Arbeit um eine as-

soziativ emotionale Ebene, die formal die Struktur der Collagen wiederholt. 

Es gibt acht Collagen und acht Gedichte. Sie treten so in sichtbaren Bezug 

miteinander.

Hinzu kommt als schriftliche Auseinandersetzung mit der Arbeit die vorlie-

gende Thesis. Sie bietet dem Leser vielfältige Hintergrundinformation, indem 

sie eine Beschreibung von Idee, Motivation und Vorgehensweise liefert, 

Definitionen der Begrifflichkeiten klärt, die Relevanz erörtert, die Recherche 

und Präsentationsform darstellt.

In der Dokumentation werden die einzelnen Schritte der Projektdurchfüh-

rung mittels Bildmaterial anschaulich erläutert.

Stückwerk. Durch die starke Symmetrie, werden die einzelnen Elemente zu 

einer Gesamtkomposition zusammengeführt. Gleichzeitig bleiben die offen-

sichtlichen Einzelteile stehen. Das führt zu einer Irritation des Betrachters. 

Wir sind es gewohnt eine geglättete Oberfläche präsentiert zu bekommen. 

Häufig werden am Computer aus Einzelteilen generierte Bilder so gestaltet, 

dass sie auf den ersten Blick wirken wie eine realistische Szenerie.  Ist der 

Betrachter über die einzelnen Elemente verwundert, beginnt er vielleicht 

sich in diesem Stückwerk umzusehen. Fragt er sich selbst, was denn diese 

Schnecke da soll, ist er schon mitten in einem eigenen Entdeckungsprozess. 

Dadurch wird er zum Partizipienten, der den Entstehungsprozess einsehen 

kann und Teil hat an der sich entfaltenden Wirkung des Werkes.

Ich arbeite mit Farbe-an-sich-Kontrasten und Komplementärkontrasten. Das 

Bunte ist auffällig. Ich will die Lebensgeister wecken. Indem ich mit so kräf-

tigen Farben arbeite beziehe ich Stellung. Farbe ist anregend. Wie ein bunter 

Strauß Blumen die Fülle des Lebens zeigt und wir mit ihm die Vielfalt der 

Natur zelebrieren, so will ich die Vielgestaltigkeit der Frauen feiern. Jede 

Frau ist einzigartig. Wie jede Blume ihre besondere Form und Farbe, ihren 

eigenen Duft besitzt, genauso hat jede Lebensphase ihre Berechtigung, ihr 

Thema, ihre Aufgabe und einer jeden gebührt die entsprechende Wertschät-

zung.

V.5. Farbdramaturgie

Um dem Betrachter die Informationen, die ich während meiner Recherche 

zu Bedeutung und Wandel der Symbole gesammelt habe, zugänglich zu 

machen, benötige ich eine Textebene.

Die Attribute und Symbole sind nicht vollständig selbsterklärend und vor 

allem die Umdeutung, die sie erfahren haben, wird ohne Text nicht ersicht-

lich. Dabei ist es mir wichtig, den Textumfang möglichst gering zu halten. 

Die Bilder können für sich stehen und wirken. Darüber hinaus bietet die 

Textebene dem Betrachter die Möglichkeit tiefer in die Materie einzusteigen. 

Dazu stelle ich unterschiedliche Wege bereit:

V.6. Bild-Text-Verhältnis
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Das Format der Collagen entspricht nicht der Norm (z.B. DIN). Auch hier 

verweise ich mit der gewählten Form auf den Inhalt. Denn meine Bildinhalte 

und Aussagen entsprechen nicht den über Medien und Marketing verbreite-

ten gesellschaftlichen Ansichten. 

Meinen Arbeiten liegt der Wertekanon eines matriarchalischen Weltbildes 

zu Grunde, in dem es ein gleichwertiges Neben- und Miteinander unter-

schiedlicher Kräfte gibt, die sämtlich in ihrer Funktion geachtet und geehrt 

werden ohne hierarchische Bewertung und ohne einseitige geschlechts-

spezifische Zuordnung. Die darin liegende Harmonie spiegelt sich in einem 

harmonischen Seitenverhältnis der Bilder. Das ergänzende Textmaterial wird 

im gleichen Seitenverhältnis gestaltet. Dadurch wird der gegenseitige Bezug 

offensichtlich. Allerdings erhält das Textmaterial deutlich kleinere Formate, 

um sichtbar zu machen, dass es sich um Begleitmaterial handelt.

Die Collagen werden im Format 30 x 40 cm gezeigt. Es handelt sich also 

keineswegs um überdimensionale Gottesdarstellung im unerreichbaren Him-

mel. Die eher kleinen Formate erinnern an die Marienbilder der christlichen 

Religion. Sie laden den Betrachter ein, heranzutreten und stellen so die 

Nähe her, die eine persönliche Zwiesprache im Falle der Mariendarstellung 

gewährleistet. Diesen Aspekt der Nähe möchte ich aufgreifen. Denn wie zu-

vor ausführlich erörtert handelt es sich bei meinen Göttinnendarstellungen 

um Archetypen jeder Frau. Insofern bietet ein kleineres Format durch die 

größere Nähe die Möglichkeit, Bezüge zum eigenen Leben herzustellen.

V.7. Formatwahl
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VI. Collagen, Göttinnendefinitionen, 

  Gedichte
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Mitten im Winter
das Licht kehrt wieder.

Kommt Visionen erwacht!
Wir entfachen die Feuer
und heißen willkommen,

vertreiben den Winter
mit wildem Geschrei,
sind närrisch und frei.

Lichtmess – 1. Februar

Die Amazone verkörpert den Arche-

typ der jungen unabhängigen Frau. 

Sie ist stark, eigensinnig und wild, 

voller Ideen wie sie ihr Leben und die 

Welt gestalten will. Ihr Thema sind 

die Visionsuche und der Neubeginn. 

Kulturhistorisch fließen in diese Ge-

stalt sowohl die griechische Jagdgöt-

tin Artemis als auch die sumerische 

Licht- und Mondgöttin Inanna ein, 

deren Wehrhaftigkeit und Mut durch 

bewaffnete Darstellungen gezeigt 

werden. Weitere Verkörperungen ihrer 

Kräfte sind die in Skandinavien noch 

heute verehrte Lichtbringerin „Lucia“ 

sowie die keltische „Brigid“, Göttin 

der Dicht-, Heil- und Schmiedekunst. 

Mit der weißen Göttin feiern wir die 

länger werdenden Tage und die Kraft 

unserer Eingebung.
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Nun tritt sie hervor
den Segen uns bringend,
den Winter bezwingend

mit Lust und Kraft.

Frühlingsanfang – 21. März

Die Frühlingsgöttin zeigt uns das 

Prinzip des Wachstums, der Lebendig-

keit und Schaffenskraft. Ihre segnende 

Haltung gibt das Geleit Ideen in die 

Tat umzusetzen. Die germanische 

Göttin des strahlenden Lichtes und 

wieder erweckten Frühlings wird 

Ostara genannt und es gibt Indizien, 

dass unser Osterfest durch sie seinen 

Namen fand. Dazu schenken ihr die 

römische Minerva und die griechische 

Athene ihre Attribute. Als Göttinnen 

der Kriegs- und Handwerkskunst  

stehen sie für geistige Fruchtbarkeit, 

Klugheit und Kreativität. Auch die nor-

dische Göttin Freya, die Beschützerin 

der freien Frauen, die im Winter die 

Unterwelt durchreist, um im Frühjahr 

wieder aufzuerstehen ist ihre Patin. 

Mit der Frühlingsgöttin feiern wir das 

beginnende Wachstum der Natur und 

unsere eigenen Schöpfungskräfte.
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Wir feiern mit ihr 
die Fruchtbarkeit hier,

verströmen Düfte
und Säfte in Lüfte

so toll und wild 
wie die Tier’.

Maifest – 30. April  / 1. Mai

Die Liebesgöttin verkörpert Sinnlich-

keit und Selbstbewusstsein, Körper-

freude und Sexualität. Ihr geht es um 

die Liebe in ihrer Vielschichtigkeit 

als Erfahrung von Lebensfreude und 

Lebenslust, als feierliche Vereinigung 

mit dem Partner und als wilde Eksta-

se. Wir finden ihre Attribute bei den 

bekannten Göttinnen für Liebe und 

Schönheit, der römischen Venus und 

der griechischen Aphrodite. Ebenso 

zugehörig sind ihr die syrische Ast-

arte, die der Sage nach freizügig ihre 

Sexualität lebt ohne Kinder zu bekom-

men, sowie die römischen Flora. Als 

Göttin der Blumen und üppigen Vege-

tation ist sie die Hüterin der Liebe zu 

unterschiedlichen Partnern. Sie steht 

für Freiheit und Erotik.

Zu diesem Zeitpunkt wird die rote 

Göttin geboren. Mit ihr feiern wir die 

Üppigkeit des Vollfrühlings und die 

Kräfte unseres Eros.
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Ich lade dich ein
mein Gemahl zu sein

für die heilige Hochzeit  
in diesem Jahr.

Wärme und Schutz,
Nahrung und Segen
kann ich dir geben. 

Immer da.

Sommersonnenwende – 21. Juni

Die Muttergöttin stellt das Prinzip der 

leidenschaftlichen, feurigen, in ihrer 

Kraft voll entfalteten Mutter dar. Bei 

ihr finden wir die Liebe in Form von 

Hingabe und der Fähigkeit Verant-

wortung zu übernehmen. Fürsorglich 

nährt und schützt sie ihr Kind in 

körperlicher, seelischer und geistiger 

Hinsicht. Sie schenkt ihm Geborgen-

heit und Vertrauen, damit es sich ent-

wickeln kann. Aus der Kulturgeschich-

te geben die ägyptische Isis mit ihrem 

Sohn Horus, die germanische Göttin 

Frigg und die indische Göttin Lakshmi 

als Göttin des Glücks, des Reichtums 

und der Fülle ihre Attribute.

Mit der Muttergöttin feiern wir zur 

Sommersonnenwende die heilige 

Hochzeit von Himmel und Erde und 

das Feuer unserer Leidenschaft.
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Halt! 
Nun ist’s genug!
Es endet all Trug.
Die Ernte beginnt 

mit Einsicht, 
mein Kind.

Schnitterin – 1. August

Die Schnitterin ist der Archetyp der 

Königin, die selbstbewusst und ver-

antwortungsvoll ihre Macht ausübt. 

Sie ist die aufrecht stehende Clanmut-

ter. Ihre Führung übernimmt sie mit 

Klugheit, ordnender Kraft und Ent-

schlossenheit. Ihre kulturhistorischen 

Patinnen sind die indische Durga, die 

mutig und kämpferisch auf einem 

Löwen reitet, sowie die lettische 

Blitzgöttin Pekuna Tete, die Einsicht 

und Erkenntnis bringt. Ebenso leihen 

ihr Meda, die germanische Göttin der 

Landwirtschaft, und Demeter – als 

Herrin der Gesetze und Jahreszeiten – 

ihre Attribute.

Mit ihr feiern wir die Ernte des Ge-

treides und unsere Eigenmacht zu 

Entscheiden.
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Die Fülle des Jahres  
wird uns beschert
wenn sich bereits  

die Dunkelheit mehrt.
Der Abschied zieht langsam 

und golden herauf. 
Das Alte fällt ab nun,  
ich geb’ ihm den Lauf.

Herbstfest – 23. September

Die Erdgöttin verkörpert das Prinzip 

des Nährens, der Fülle und Frucht-

barkeit. Sie ist  die Großmutter, die 

Große Mutter, die aus dem Schatz 

ihrer Lebenserfahrung an die jüngeren 

Generationen weitergibt. Sie ist die 

Heilerin und Schamanin und als sol-

che integriert sie die dunkle Seite. Ihre 

sitzende Darstellung versinnbildlicht 

ihre Verbundenheit mit der Erde und 

die Sesshaftigkeit. Zu ihr gehört die 

Magna Mater, die anatolische Kybele 

und die Baba Jaga. Auch die Erntegöt-

tinnen Demeter (griechisch) und Ceres 

(römisch) gehören ihr zu, vor allem 

als Göttinnenpaare in Verbindung mit 

ihren Töchtern, die die Reise in die 

Unterwelt antreten.

Mit der Erdgöttin feiern wir sowohl 

die Fülle der Früchte als auch den 

Abschied vom Licht und unseren Mut, 

die Reise in die Tiefe zu beginnen.
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Die Tore zwischen 
den Welten sind auf.

Grüß mit mir die Geister, 
da stehen sie drauf!

Wir speisen gemeinsam 
und lachen laut.

Abschied und Dunkelheit 
sind uns vertraut.

AhnInnenfest – 31. Oktober /  

1. November

Die Todesgöttin ist die weise Alte und 

die kraftvolle Zerstörerin, die um das 

Werden, Vergehen und Neuwerden 

allen Lebens weiß. Sie kennt sich aus 

im Diesseits wie im Jenseits. Sie ist die 

Mittlerin zwischen den Welten. Ihre 

Themen sind das Loslassen, die Trauer 

und die Transformation. Die altnordi-

sche Hel als Herrscherin der Schatten-

welt und die griechische Hekate als 

Göttin der Magie geben ihr die tieri-

schen Begleiter. Ihre Körperhaltung 

entspricht den Göttinnenfiguren wie 

sie vor Jahrtausenden als Grabbeigabe 

gestaltet wurden. 

Mit der schwarzen Göttin feiern wir 

unsere AhnInnen und unser Vertrauen 

in die Kraft der Dunkelheit, die den 

kostbaren Keim des neuen Lebens im 

Verborgenen hütet.
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In der Dunkle der Nacht  
wendet sich das Rad.

Es steht die uralte Göttin parat:
Sich selbst zu erfinden,

neu zu ergründen.
Der Stern aus dem Schoß
ist zart, kraftvoll und bloß,

und wird auch wieder groß.
Halleluja!

Wintersonnenwende – 21. Dezember

Die Wiedergeburtsgöttin  stellt das 

Prinzip der Wiedergeburt dar. Sie 

ist die Allwissende, die Mutter des 

Universums, aus deren Schoß alles 

Leben hervorgeht. Regeneration und 

Erneuerung sind ihre Aufgabe. Kul-

turgeschichtlich entspricht ihr Holla, 

auch bekannt als Frau Holle, die 

Göttin der Sonne, des Regens und des 

Schnees, zu der einzig der Weg durch 

den Brunnen führt. Auch die irische 

Sheila Na Gig ist ihr verwandt. Diese 

greise Göttin zeigt grinsend ihre weit 

geöffnete Vulva – die heilige Pforte des 

Lebens. Sie gehört zum Typus der Göt-

tinnendreiheit aus Jungfrau, Mutter 

und weiser Alten, deren Konstellation 

sich bei den nordischen Nornen und 

den griechischen Moiren und auch 

bei der dreifachen Maria am Kreuze 

(Johannes 19,25) findet. 

Mit ihr feiern wir zur Wintersonnen-

wende die längste Nacht des Jahres 

und die darauf folgende Rückkehr des 

Lichtes sowie unsere eigene Kraft zur 

Erneuerung.
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Deine Bilder feiern die Frau in ihren unter-

schiedlichen Lebensphasen. Du betonst, 

dass jede für ihre je eigenen Qualitäten 

geehrt und gefeiert werden will. Dies weicht 

weit ab von den gewohnten Standard-

bildern des Weiblichen in unserer Kultur.

wie Simone de Beauvoir schrieb. Dieses andere „fremde“ Geschlecht wurde 

in Kunst, Literatur und Medien ausschließlich aus der männlichen Perspek-

tive dargestellt, weil nur Männer als „wahre“ Künstler, Dichter, Denker usw. 

angesehen wurden. Aus dieser Perspektive ergab sich vor allem, dass dem 

Weiblichen nur in bestimmten Ausprägungen und Lebensrollen wirklicher 

Wert zugestanden wurde. 

Deshalb fällt auf, wenn man die Kulturgeschichte bis heute betrachtet, dass 

es ganz grob gesagt nur zwei Aspekte oder Idealbilder des Weiblichen gab, 

die als legitime oder wertvolle Rolle der Frau angesehen wurden: näm-

lich einerseits die schöne und begehrenswerte, aber zugleich im Idealfall 

möglichst „reine“ und „unschuldige“ Jungfrau; und andererseits die „Mater 

Dolorosa“, die schmerzensreiche Mutter, die sich für ihre Kinder aufopfert. 

Man braucht nur in ein Museum der bildenden Kunst zu gehen, um zu 

sehen, dass vorrangig diese beiden Ausdrücke des Weiblichen repräsentiert 

wurden. So sehen es auch die amerikanische Künstlerin und Schriftstellerin 

Judy Chicago und der Kunsthistoriker Edward Lucie-Smith, die sich damit 

intensiv beschäftigt haben. In ihrem Buch „Der andere Blick – Die Frau als 

Modell und Malerin“ heißt es: „Frauen in der Kunst, das sind sinnliche 

Musen, fürsorgliche Mütter, fleißige Ährenleserinnen. Doch das ist der Blick 

der Männer – jener Blick, der solange als der einzige galt. (…) Erst der Femi-

nismus hat diese enge Sicht auf die Kunst und damit auf die Welt aufgebro-

chen.“7

Die beiden Aspekte der „Jungfrau“ und der Mutter wurden dann in der 

Gestalt der Jungfrau Maria verschmolzen, was im Ergebnis ziemlich bizarr 

M.K.: Lisa, ich freue mich, mit Dir heute über meinen Bilderzyklus zu spre-

chen. Was siehst Du in meinen Bildern? Welche Bedeutung haben sie für 

Dich? 

L.R.: Deine Bilder feiern die Frau in ihren unterschiedlichen Lebensphasen. 

Du verknüpfst jede dieser Lebensphasen mit einer archetypischen Gestalt, 

z.B. der Amazone, der Mutter, der Todesgöttin. Durch die Tiergestalten und 

Symbole weist Du zudem darauf hin, dass die Archetypen des Weiblichen 

in vergangenen Zeiten als Göttinnen verkörpert und verehrt wurden. Damit 

gibst Du jedem Archetypus und jeder Lebensphase eine besondere Würde. 

Du betonst, dass jede für ihre je eigenen Qualitäten geehrt und gefeiert 

werden will. Dies allein ist in unserer Kultur schon etwas Ungewohntes, Irri-

tierendes und zugleich unglaublich Erfrischendes, weil es so weit abweicht 

von den gewohnten Standardbildern des Weiblichen, die wir tagtäglich in 

den Medien, aber auch in der Kunst sehen. Am stärksten ist diese Irritation 

bei Deinen kraftvollen Bildern von den Frauen in späteren Lebensphasen, 

beispielsweise der Schnitterin, der Erdgöttin, der Todesgöttin. Ich glaube, es 

stillt einen Hunger nach Bildern weiblicher Kraft und Würde, der seit tausen-

den von Jahren in unserer Kultur besteht. 

In den Kultur- und Sozialwissenschaften und insbesondere in der Gender-

forschung beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher seit mindestens 

dreißig Jahren damit, wie unsere Gesellschaft noch heute von den patriar-

chalen Traditionen unserer Vergangenheit geprägt ist. Sie rekonstruieren, 

wie tief die Vorstellung männlicher Vorherrschafft und Höherwertigkeit in 

unseren Bildern von Frauen und Männern verankert ist. In der patriarchalen 

Weltvorstellung, die ja bis mindestens in die vierziger Jahre des 20. Jahrhun-

derts hinein praktisch völlig unangefochten galt, wurde „der Mensch“ als 

männlich gedacht; die Frau war demgegenüber das „andere Geschlecht“, 

VII. Dialog zwischen Lisa Ruhrort 

   und Mareike Kowalski zur  

   Relevanz der Arbeit
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Wir fangen gerade erst an zu entdecken, 

wie eine Kultur aussehen kann, in der das 

Männliche und das Weibliche gleich- 

wertig sind. Deshalb sage ich, dass das  

Ausgestalten einer „weiblichen“ Kultur, die-

ses Schaffen neuer kraftvoller Bilder des  

Weiblichen eine der zentralen Aufgaben  

unserer Zeit ist.

gesehen nichts! Das heißt, wir fangen gerade erst an zu entdecken, wie 

eine Kultur aussehen kann, in der das Männliche und das Weibliche gleich-

wertig sind. Deshalb sage ich, dass das Ausgestalten einer „weiblichen“ Kul-

tur und das Schaffen neuer kraftvoller und vielfältiger Bilder des Weiblichen 

zentrale Aufgaben unserer Zeit sind. Und was für schöne Aufgaben! 

Damit will ich nicht sagen, dass es in den vergangenen Jahrhunderten nicht 

lauter starke Frauen gegeben hätte, die überhaupt nicht in diese armseligen 

Bilder passten! Natürlich gab es die massenweise. Aber sie waren nicht im 

Spiegel der offiziellen Kultur repräsentiert. Dort wurden nur bestimmte Bil-

der des Weiblichen zugelassen. Für alles, was nicht in dieses Schema passte, 

alle inneren und äußeren Erlebnisse und Taten dieser Frauen, gab es keine 

Bilder. Das ist ein ungeheurer Mangel. Den Frauen wurde damit (und na-

türlich nicht nur damit) die Chance genommen, sich selbst als vollwertige 

Persönlichkeiten zu begreifen und zu entfalten. Das hat damit zu tun, dass 

wir als Menschen Bilder brauchen. Die Sprache unserer Kultur gibt uns Sche-

mata an die Hand, die uns erst erlauben, unsere Welt zu begreifen. Alles 

was außerhalb dieser Schemata ist, erscheint erst einmal unscharf, unklar, 

schwierig mitzuteilen. Es erscheint uns zweifelhaft, ob es überhaupt da sein 

kann und real sein kann. Nun besteht die „Sprache“ einer Kultur nicht nur 

aus den Worten, die uns überliefert werden, sondern ebenso aus Bildern 

oder Ikonen oder auch mythischen Heldengestalten, deren Geschichte 

immer wieder neu erzählt wird (z.B. in den Hollywood-Filmen, in denen die 

anmutet: Sie soll eine Mutter sein, aber ihr wird noch nicht einmal die Reife 

und Lebensweisheit zugestanden, die mit dem Ausleben der eigenen Sexua-

lität einhergeht!

Die Bedeutung dieses Bildes ist enorm. Ich behaupte, es dominiert das Bild 

des erwünschten Weiblichen bis heute. Die „Jungfrau“ sehen wir im heuti-

gen Schönheitsideal wieder perfekt verkörpert: Size Zero ist die Figur eines 

jungen Mädchens, einer „unschuldigen Jungfrau“. Und nur solche Körper 

werden in den Medien repräsentiert. Der andere Aspekt der Maria ist die 

Mater Dolorosa, die unter dem Kreuz ihres sterbenden Sohnes Jesus steht 

und weint. Sie ist das Opfer, hilflos, aber standhaft in ihrer mütterlichen 

Liebe. So durften Frauen also auch sein. Vielleicht tun sich manche junge 

Frauen heute schwer damit zu sehen, was dieses Bild mit ihnen zu tun hat. 

Ich behaupte aber doch, dass es uns noch heute prägt. Hier wurzelt die 

Stimme der Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefühle, von der so viele 

Frauen ständig in ihrem Inneren geplagt werden. Die Stimme, die sagt, dass 

wir uns nicht genug aufopfern, nicht genug leiden, nicht genug für andere 

tun, dass wir zu egoistisch seien usw. 

Es ist für uns heute gar nicht immer so leicht zu verstehen, warum solche 

alten Bilder oder das Fehlen passenderer vielschichtiger Bilder unser Leben 

so sehr beeinflussen können. Um das zu verstehen muss man sich klarma-

chen, dass Deine und meine Generation eigentlich die erste seit mindestens 

zweitausend Jahren ist, die zumindest formell mit der Vorstellung aufwach-

sen, dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, gleichwertig seien und 

im Prinzip über die gleichen Fähigkeiten verfügen und das Recht auf gleiche 

Lebenschancen haben. In der Generation unserer Mütter war diese Idee 

etwas Neues und wurde längst nicht von allen vertreten. Manche wuchsen 

mit dieser Idee auf, viele andere aber nicht. Unsere Großmütter und Groß-

väter wuchsen demgegenüber in einer Welt auf, in der Frauen ausdrücklich 

von Kirche, Staat, Wissenschaft und (Männer dominierter) Gesellschaft als 

minderwertig angesehen wurden! Um es noch einmal zu verdeutlichen: Die 

Vorstellung, dass Männer und Frauen gleichwertig sind, war in unserer Kul-

tur jahrtausendelang verschüttet und wird in großen Teilen der Welt bis heu-

te nicht anerkannt. Jetzt gehört sie seit ungefähr dreißig Jahren wieder zum 

Mainstream unserer Kultur. 30 Jahre! Das ist so wenig Zeit! Das ist historisch 
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Archetypen stark von der vorherrschenden patriarchal geprägten Weltsicht 

seiner Zeit beeinflusst. Er begreift die Welt ausschließlich in Polaritäten. 

D.h. er arbeitet in seinem Gedankenmodell mit Gegensatzpaaren: Der geis-

tigen Welt des Himmels, die als anzustrebendes Ideal gilt und dem männ-

lichen Prinzip zugeordnet wird, steht die biologische oder materielle Welt, 

die dem weiblichen Prinzip zugeordnet wird, als nieder bewertet gegenüber. 

Um einmal ein Zitat herauszugreifen; „Es gibt keine Bewusstheit ohne 

Unterscheidung von Gegensätzen. Das ist das Vaterprinzip des Logos, der 

sich in unendlichen Kämpfen der Urwärme und Urfinsternis des mütterli-

chen Schoßes, eben der Unbewusstheit entwindet. (…) Unbewusstheit ist 

die Ursünde, das Böse schlechthin – für den Logos. Seine weltschöpferische 

Befreiungstat aber ist Muttermord.“ So schreibt Jung8. Das allein steht be-

reits im Gegensatz zu einem matriarchal geprägten Weltbild, in dem es ein 

gleichwertiges Neben- und Miteinander unterschiedlicher Kräfte gibt, die 

sämtlich in ihrer Funktion geachtet und geehrt werden ohne hierarchische 

Bewertung und ohne diese einseitige geschlechtsspezifische Zuordnung. 

Dennoch schätze ich seine Idee, dass es Urbilder der menschlichen Seele 

gibt und weltweite archäologische Funde ähnlicher bildlicher Darstellungen 

sprechen dafür. Einer tiefen Sehnsucht nach diesen weiblichen Urbildern 

entspringt meine Motivation für die vorliegende Arbeit.

L.R: Du zeigst diese weiblichen Archetypen hier in ihrem Gewand als Göttin-

nengestalten, wie sie in vorpatriarchalen Zeiten (und z.T. auch später noch) 

verbildlicht und verehrt wurden. Jetzt könnte man fragen: Wozu brauchen wir 

heute Göttinnen? Wozu brauchen wir Archetypen? Die Antwort ist aus meiner 

Sicht: Weil wir nicht nur realistische Abbilder unserer Lebensrealität brau-

chen, sondern immer auch Bilder dessen, was wir sein könnten und was wir 

an uns lieben, sozusagen Bilder des Göttlichen in uns und in der Welt. Wir 

brauchen diese Bilder um unseren inneren Reichtum sehen zu lernen. Wir 

brauchen sie, um das Leben in all seinen Facetten gebührend zu feiern und 

uns selbst in unseren unterschiedlichen Aspekten, Fähigkeiten und Unfähig-

keiten zu feiern. Solche Bilder zeigen uns auch, was in uns steckt und was 

für Kräfte wir in uns nähren und entwickeln können. 

Männer haben solche Bilder in unserer Kultur immer schon zur Verfügung 

gehabt. Als unsere Großväter kleine Jungs waren, haben sie vielleicht noch 

immer gleichen Heldenschemata abgespult werden). Auch dies sind Sche-

mata, mittels derer wie unsere Welt begreifen und an denen wir unbewusst 

unsere Identität ausrichten. 

Deshalb fehlen uns schon so lange würdevolle und kraftvolle Bilder der Frau 

z.B. in ihrer Rolle als „Weise Alte“, als Führerin, als Clanoberhaupt, Heile-

rin und so weiter, also Bilder weiblicher Autorität, Führungs- und Gestal-

tungskraft. In dieser Hinsicht hinkt unsere Kultur seit mehreren tausend 

Jahren quasi auf einem Bein, weil sie die weiblichen Bilder bis auf die oben 

genannten Ausnahmen (reine Jungfrau und aufopfernde Mutter) ausradiert 

hat. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt die Puzzleteile dieser „weiblichen“ 

Hälfte der Kultur wieder zusammenzusetzen und unsere Kultur und Lebens-

art wieder damit anzureichern und heil zu machen. 

Du hast hier solche Bilder geschaffen. Dabei lese ich Deine Bilder nicht als 

„realistische“ Portraits von Frauen in verschiedenen Lebenslagen. Vielmehr 

wird in jedem Bild ein Archetypus des Weiblichen gezeigt. Hinter dem Be-

griff des Archetypus verbirgt sich so etwas wie eine Essenz. Es geht dabei 

um eine bestimmte Kraft oder Energie oder in diesem Fall eine bestimmte 

Erscheinungsform des Menschlichen, die darin in ihrer Reinform verkörpert 

ist. Der Begriff wurde unter anderem von C.G. Jung benutzt, um Bilder zu 

bezeichnen, die seiner Ansicht nach in unserem kollektiven Unterbewusst-

sein gespeichert sind und auf die alle Menschen unbewusst zurückgreifen, 

was sich unter anderem in unseren Träumen zeigt. Ich finde es plausibel 

anzunehmen, dass solche Urbilder tief in unsere Kultur eingewoben sind. 

Allerdings sind eben die weiblichen Archetypen heute bei uns stark ver-

blasst, weil sie in der patriarchalen Kultur keinen Platz hatten. 

M.K.: Ich finde den Begriff des Archetypen hilfreich, grenze mich allerdings 

auch bewusst von bestimmten Aspekten von Jungs Theorien ab. Ich schlie-

ße mich in diesem Punkt der Perspektive mehrerer matriarchal orientierter 

Theoretikerinnen an, die C. G. Jung sehr kritisch bewerten, weil er ein ex-

trem negatives Bild der Mutter besitzt. Sie wird für alles Negative im Leben 

ihrer Kinder verantwortlich gemacht und eine wirkliche Entwicklung der-

selben soll nur durch Abkehr von ihr erfolgen können. Zudem sind seine 
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Verbindung zu einer tausendjährigen Tradition der Verehrung und der geisti-

gen Magie, zu einer Zeit, in der das Göttliche noch nicht mit dem Männlichen 

gleichgesetzt wurde. 

Manche der Göttinnen, auf die hier angespielt wird, kennen wir nur in der 

Form, die ihnen in den bereits voll patriarchal geprägten Kulturen wie dem 

klassischen Griechenland oder dem römischen Reich zugestanden wurden. 

Diese beiden Kulturen werden oftmals als der absolute Ursprung und Anfang 

jeglicher europäischer Kultur dargestellt. Dabei muss man wissen, dass dies 

einfach nur die ersten Schriftkulturen auf europäischem Boden waren. Des-

halb gibt es von ihnen sehr umfassende und leicht verständliche Überliefe-

rungen, während sich die Lebensweise aller anderen Völker nur aus spärli-

chen und uneindeutigen Zeugnissen rekonstruieren lässt. Aber natürlich war 

da auch vorher schon überall „Kultur“: unter anderem im Sinne von Ritualen, 

Festen, Gesängen, aber zum Beispiel auch in Form von überlieferten Mythen 

der Weltdeutung sowie Heilungswissen und so weiter. Vieles spricht dafür, 

dass es Kulturen gab, in denen die Frauen eine mindestens ebenbürtige 

Rolle einnahmen. Für den keltischen Kulturkreis gibt es dafür deutliche 

Hinweise. Hierher stammt z.B. die Verkörperung der Weisen Alten als die 

wilde Todesgöttin Sheila Na Goegg. Für andere Regionen, z.B. Süddeutschland, 

gibt es vielfältige Zeugnisse für die Verehrung der Göttin in ihrer dreifachen 

Gestalt (einige Beispiele solcher Zeugnisse finden sich etwa zusammengetra-

gen von dem Kulturanthropologen und Landschaftsmythologen Kurt Derungs 

in seinem Buch „Magischer Bodensee. Reisen zu mythischen Orten“9). Der 

Aspekt der Weisen Alten wurde hier u.a. als Hel/Frau Holle verehrt, in der 

russischen Tradition auch als wilde Baba Yaga. Am deutlichsten wird die Spur 

einer alten Kultur, in der Frauen ebenbürtig waren, in den (erfolgreichen) 

Versuchen, diese Kultur auszulöschen:  In den Berichten christlicher Missio-

nare aus dem Beginn des Mittelalters lässt sich gut erahnen, dass beispiels-

weise in Süddeutschland eine Kultur der Naturverehrung ausgelöscht werden 

musste, in der weibliche Priesterinnen oder Schamaninnen eine zentrale 

Rolle spielten (vergleiche auch hierzu Derungs, ebd.). Die Hexenverfolgung in 

der frühen Neuzeit könnte in diesem Sinne als Gipfelpunkt der Bemühungen 

angesehen werden, Frauen aus ihrer angestammten Rolle als Heilerinnen, 

Schamaninnen und spirituelle Autoritäten zu verdrängen.

Wozu brauchen wir heute Göttinnen? Wozu 

brauchen wir Archetypen? Weil wir nicht 

nur realistische Abbilder unserer Lebens- 

realität brauchen, sondern immer auch 

Bilder dessen, was wir sein könnten und 

was wir an uns lieben, sozusagen Bilder des 

Göttlichen in uns und in der Welt.

zu Alexander dem Großen aufgesehen, zu Caesar oder Napoleon. Andere 

wurden vielleicht mehr an Jesus als Vorbild herangeführt, wieder andere 

fühlten sich eher von den Abenteuern und der Tapferkeit von Kolumbus 

oder Galileo angezogen. Die folgende Generation, unsere Väter, hatte 

vielleicht wieder andere Vorbilder. Zum großen Teil waren das keine Götter 

mehr, aber Archetypen der Kraft und Stärke und Unabhängigkeit. Und immer 

waren es Männer. Wenn man als Mädchen nach ähnlich kraftvollen Bildern 

suchte, wurde es sehr dünn. Klar gab es auch berühmte Frauen, vor allem 

in der Popkultur. Aber die haben eben nicht diese Kraft der Jahrhunderte 

oder Jahrtausende in sich gespeichert. Für die Frauen und die Mädchen 

klafft dort eine riesige Lücke in der Geschichte, den Traditionen, den Über-

lieferungen: Es fehlen die Bilder! Sie wurden uns gestohlen! 

Deine Arbeit ist dein Beitrag dazu, diese Leerstelle wieder mit neuen kraftvol-

len Bildern zu füllen. Indem Du reale Frauen zeigst, vermittelst Du die Idee, 

dass jede Frau einen jeden dieser Archetypen verkörpern kann. Das bedeu-

tet auch, dass diese Göttinnengestalten nichts Lebensfernes sind, sondern 

etwas, das uns eigentlich ganz nah und im besten Sinne ganz alltäglich ist. 

Ich glaube es ist etwas sehr stärkendes uns im Alltag selbst auch in diesen 

göttlichen Aspekten zu feiern. 

Du stellst diesen realen Frauen Symbole und Tiergestalten zur Seite, die eine 

Verbindung zu überlieferten Göttinnenfiguren haben, wie wir sie (unter ande-

rem) in unserem europäischen Kulturkreis kennen. Jede der Frauen schlüpft 

in die Rolle einer oder mehrerer dieser Göttinnen. Damit aktiviert sie die 
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In der Volkskunde finden sich viele Spuren, die darauf hinweisen, dass in 

vorchristlicher Zeit in unserem Kulturkreis Männer und Frauen diese Zyklen 

der Natur gefeiert haben. Die alten Feste wurden von der christlichen Kirche 

sozusagen überschrieben: so wurde vermutlich aus einem Fest, dass das 

Wiederauferstehen des Lebens im Frühling feiert, das Osterfest gemacht, an 

dem die Auferstehung Jesu aus dem Reich des Todes gefeiert wird. Die alten 

Feste waren Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass die Natur als nährende 

Mutter auf jeden Winter einen Frühling und Sommer folgen lässt, dass sie 

nach Zeiten des Ruhens und der Entbehrung im Winter wieder alle ihre Ga-

ben neu entstehen und wachsen lässt. Dahinter steht also das Vertrauen in 

eine Lebenskraft, die hinter dem äußerlichen Sterben und Vergehen beste-

hen bleibt und die jedes Jahr von Neuem wieder vollkommen jungfräulich 

und frisch geboren wird. So können wir es Jahr für Jahr in der Natur beob-

achten. Mehr noch, wir können uns bewusst mit dieser Energie verbinden. 

Unsere AhnInnen haben diese Verbindung unter anderem durch die Ver-

ehrung der Göttin in ihrer dreifachen Gestalt als Jungfrau / Tochter / junge 

Jägerin, Mutter / Lebensspenderin / Schöpferin und Weise / Alte / geistige 

Führerin/Todesgöttin in ihren verschiedenen Ausformungen und Zwischen-

stufen hergestellt. Dieses Bild wurde immer zyklisch gedacht, d.h. die Göttin 

geht als Todesgöttin in die Unterwelt und gebiert sich dann neu als ihre 

eigene Tochter, um wieder zur Mutter und Schöpferin heranzureifen. Diese 

Tradition greifst Du in Deinem Bilderzyklus auf. Jedes Bild zeigt eine Frau 

Für mich liegt die Kraft der Verbindung der 

Archetypen zu den Jahreskreisfesten darin, 

dass sie uns hilft, unser Leben zyklisch statt 

linear zu begreifen. Wenn wir den Jahres-

kreis bewusst wahrnehmen und feiern,  

können wir lernen, unterschiedliche ener-

getische Zustände in der Natur und in uns 

selbst wahrzunehmen, anzunehmen und 

wertzuschätzen.

M.K.: Göttinnenbilder sind also Ausdruck einer Kultur, in der das Weibliche 

nicht als minderwertig angesehen, sondern hoch geachtet wurde. Meine 

Arbeit ist auch eine Suche nach Spuren dieser vergangenen weiblichen Kul-

tur, die sich in unserer heutigen Alltagskultur finden. Wie oft sind wir von 

Formen, Zeichen und Gebräuchen umgeben, deren Ursprünge wir nicht mehr 

kennen, deren Inhalte uns nicht mehr oder nur teilweise geläufig sind, die 

in gewissem Sinne leer anmuten? Meine Vermutung, die von vielen For-

scherinnen und Forschern unterstützt wird, ist, dass sich in diesen für uns 

zunächst unverständlichen Zeichen Spuren einer vorchristilichen Spiritualität 

zeigen, in der Frauen und das weibliche Prinzip insgesamt eine bedeutende 

oder sogar die bedeutendste Rolle spielten. 

Wer erkennt in den Ethnomustern von Teppichen und Kleidung die Abstrakti-

on der Gebärstellung, die feierliche Darstellung des lebensspendenden weib-

lichen Prinzips? Wer weiß, dass unser Osterei ein uraltes Fruchtbarkeitssym-

bol ist, ebenso wie der Hase, der als Begleiter der Göttin Ostara zugeordnet 

war, einer germanischen Frühlingsgöttin, deren Name unser Osterfest heute 

noch trägt? Doch solches Wissen hat die Macht, den Blick auf die Welt zu 

verändern. In meinen Bildern habe ich einiges davon zusammengetragen. Sie 

laden den Betrachter ein, inne zu halten und genauer hinzuschauen, nach-

zufragen, nachzuschlagen. Denn sie irritieren durch ihre auffällige Buntheit 

und die offensichtlichen Einzelteile. Zugleich verbinde ich die Göttinnendar-

stellungen mit Knospen, Früchten und Zweigen, die eine Verbindung zu den 

Jahreszeiten herstellen. Wie würdest Du aus Deiner Sicht diese Verbindung 

zwischen weiblichen Archetypen zu den Zyklen des Jahreskreises beschrei-

ben?

L.R.: In Deinem Bilderzyklus schaffst Du eine ganz enge Verbindung der Ar-

chetypen zu den sich jährlich wiederholenden Kreisläufen der Natur, in dem 

Du jeden Archetypus mit einem Lebensalter und zugleich mit einer Jahres-

zeit verbindest. Für mich liegt die Kraft dieser Verbindung darin, dass sie 

uns hilft, unser Leben zyklisch statt linear zu begreifen. Wenn wir den Jah-

reskreis bewusst wahrnehmen und feiern, können wir lernen, unterschied-

liche energetische Zustände in der Natur und in uns selbst wahrzunehmen, 

anzunehmen und wertzuschätzen. 
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renswerte Jungfrau und dann als Mutter ihre „wahre Bestimmung“ auszule-

ben, bevor sie verblüht, nicht mehr begehrenswert ist und im Prinzip immer 

weniger „zählt“. Für die gläubigen Christinnen gab es zum Trost immerhin 

noch die Aussicht auf das „Leben nach dem Tod“. Insgesamt war das aber 

wieder eines von diesen Bildern, die uns etwas wegnehmen, statt uns etwas 

zu geben. 

M.K.: Meine Bildern wollen dagegen Kraft und Energie spenden, ein positiver 

bejahender Spiegel sein. Worin siehst Du die spezifisch weibliche Verbindung 

zum Jahreskreis? 

L.R.: Für mich liegt eine Antwort auf diese Frage zunächst auf ganz per-

sönlicher und intuitiver Ebene: In meiner Familie - und damit in meiner 

prägenden persönlichen Erfahrungswelt - waren es vor allem die Frauen, 

die durch kleine und große kreative Handlungen die Jahreszeiten und die 

damit verbundenen Feste gestaltet und geehrt haben. Es waren die Frauen, 

meine Großmütter, meine Mutter, die uns in diesen rituellen Praktiken der 

Kreativität unterwiesen haben: Sie haben den Christbaum geschmückt, die 

Plätzchen gebacken, die Ostereier mit uns bemalt; sie haben, zu unseren 

Geburtstagen im Herbst den Tisch mit Blättern und Kürbissen geschmückt, 

haben uns zu Karneval Kostüme genäht oder gekauft und spezielle ge-

schmückte Krapfen gebacken; sie haben uns die Weihnachtslieder beige-

bracht, sind mit uns in die Kirche gegangen, haben Strohsterne und Kornäh-

rendekorationen hergestellt, und so weiter. 

Für mich sind mit diesen kreativen Schöpfungsakten ganz wichtige beglü-

ckende Erfahrungen verbunden. Ich erlebte dort auch meine Großmütter 

und meine Mutter immer wieder in einer ganz besonderen Kraft, sie waren 

(bzw. sind) dann in ihrem Element. Dabei sehe ich erst langsam eine viel 

tiefere Dimension hinter diesen Erfahrungen. Ich denke heute, dass meine 

weiblichen Verwandten uns durch diese scheinbar ganz spielerischen kreati-

ven Unterweisungen, z.T. ohne es sich selbst bewusst zu sein, uralte Prakti-

ken der Verehrung der Natur und ihrer Zyklen vermittelt haben! Nur dass sie 

uns dabei Symbole und Handlungen weitergegeben haben, deren Bedeutung 

ihnen selbst nur sehr undeutlich klar sein konnte. Etwa so, als hätten sie 

ein uraltes Buch von ihrer Mutter geerbt, das in einer ihnen fremden, ver-

in einem anderen Lebensalter. Zugleich repräsentiert jedes Bild aber auch 

eine Essenz, die jede Frau zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens in sich trägt. Wir 

sind alle immer potenziell Amazone, junge Jägerin, Mutter (nicht unbedingt 

leibliche Mutter sondern auch geistige Mutter oder Mutter eines Projekts, 

eines Freundeskreises, eines Unternehmens usw.) und Weise Alte. Selbst 

als junges Mädchen tragen wir die Weise Alte in uns. Und als ältere Frauen 

können wir uns jedes Jahr und geistig und seelisch neu gebären und neu 

und frisch als „Jungfrau“ und junge Kriegerin auftreten. 

Wie das geht lernen wir von der Natur. Wenn wir uns mit ihrer Energie 

verbinden, dann können wir sein wie die Bäume. Stell Dir zum Beispiel so 

eine große hochgewachsene Buche vor mit vielen starken Ästen. Sie wächst 

mit jedem Lebensjahr höher und breiter, aber zugleich durchläuft sie jedes 

Jahr von Neuem einen Zyklus des Sterbens und der Wiedergeburt. Selbst 

wenn sie schon ein uralter mächtiger Baum geworden ist, verwandelt sie 

sich jedes Jahr von Neuem in ihre jungfräuliche Gestalt, geschmückt mit 

ihren zarten Knospen. In dieser Gestalt trotzt sie den späten Frösten und 

Hagelschauern im April und den letzten kalten Nächten, ganz wie eine junge 

Kriegerin. Zugleich ist sie in dieser Gestalt voller Anmut und Offenheit. Dann 

ist es irgendwann so weit: Ihre Blätter schlagen aus und von Tag zu Tag reift 

sie zu ihrer vollen Pracht als Mutter mit ihren Früchten heran. Im Herbst 

lässt sie dann alles Äußerliche an sich wieder absterben, um in ihrer Todes-

gestalt durch den Winter zu gehen. Es ist eines der ältesten Bilder für Leben, 

Tod und Wiedergeburt, die wir besitzen. 

In unserer christlich-patriarchalen Kultur hat diese zyklische Sicht auf unser 

Leben kaum eine Rolle gespielt. Da dominierte eher eine lineare Vorstellung: 

Frau wird geboren, wächst heran und hat dann einmal die Chance als begeh-

Plätzchen backen und Karnevalskostüme 

nähen sind dann keine reinen „Kinderspiele“, 

sondern heilige Handlungen von tiefer  

Bedeutung. Hier steckt ein Ansatzpunkt, 

wie wir ganz praktisch diese Elemente einer 

weiblichen Kultur wiederbeleben können. 
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Verbindung der Familie zu Mutter Natur pflegt und ihre Töchter und Söhne 

in den Traditionen ihrer Verehrung unterweist. Plätzchen backen und Karne-

valskostüme nähen sind dann keine reinen „Kinderspiele“, sondern heilige 

Handlungen von tiefer Bedeutung. Ich glaube, hier steckt ein Ansatzpunkt, 

wie wir ganz praktisch diese Elemente einer weiblichen Kultur wiederbele-

ben können. 

Diese spezielle Verbindung der Frauen mit dem Jahreskreis zu betonen 

ist übrigens nicht „gegen“ die Männer gerichtet. In früheren Zeiten haben 

sicherlich Frauen und Männer gemeinsam den Jahreskreis gefeiert und die 

Göttin in ihrer dreifachen Gestalt verehrt. Da gab es zweifellos auch männli-

che Göttergestalten, die verehrt und in Ritualen verkörpert wurden, etwa bei 

der Heiligen Hochzeit. Ich vermute, die beiden Geschlechter wurden in die-

ser Kultur einfach als vollkommen gleichwertig angesehen. Dieser ganze Ge-

danke der Unterscheidung in höher- und minderwertig, in Gut und Böse, ist, 

wie Du vorhin schon sagtest, ein Produkt einer spezifischen patriarchalen 

Kultur, die irgendwann die alten naturbezogenen Kulturen überlagert oder 

ausgelöscht hat. Ich glaube, wir können heute Schritt für Schritt zu einer 

solchen Kultur zurückfinden oder sie neu erfinden. Der Schlüssel dafür liegt 

für mich in solchen Bildern wie Deinen, die dem Weiblichen endlich wieder 

seinen vollen Wert zu gestehen und es in allen seinen Facetten feiern. 
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botenen Sprache geschrieben ist, einer Sprache, die die Mutter selbst schon 

nicht mehr verstehen konnte, aber aus dem sie immer beständig vorgelesen 

hat. Die Töchter lesen ihren Töchtern weiter daraus vor, bis irgendwann wie-

der eine Zeit kommt, in der eine die Worte wieder entschlüsseln lernt. Ich 

glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, diese Entschlüsselungsarbeit zu leisten. 

Hier begebe ich mich natürlich auf das Gebiet der Spekulation. Es lässt sich 

kaum sicher nachweisen, ob wir eine ungebrochene, wenn auch bruchstück-

hafte, Überlieferung einer solchen Kultur weiblicher Spiritualität vor uns ha-

ben. Man kann nur Spuren sammeln und interpretieren, in der Archäologie, 

in der Kulturgeschichte, in der Volkskunde. Diese Spurenarbeit wird ja von 

einer Reihe von ForscherInnen geleistet und Du stützt Dich darauf für die 

Kreation Deiner Bilder. Für mich sind die Beweisführungen im Einzelnen gar 

nicht entscheidend. Die akademische Diskussion über diese Spurensuche 

mögen andere führen. Für mich ist entscheidend, dass uns solche Vorstel-

lungen Bilder liefern, die uns nähren. 

In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass etwa die Kränze, die Strohsterne, 

die Ostereier ganz lebendige Symbole einer alten weiblichen Kultur der Ver-

ehrung unserer Verbindung mit der Natur sind. Das verändert unser Bild von 

diesen typisch weiblichen Tätigkeiten der Dekoration, des Ausrichtens von 

Familienfesten usw. Diese Arbeiten werden in der Regel kleingeredet: Das 

„Basteln“ von Dekorationen wird als Zeitvertreib für die Kinder angesehen, 

bei dem die Mütter und Großmütter helfen; die entsprechenden Handar-

beiten und das Gestalten von Dekorationen wird höchstens als „Hobby“ für 

die Hausfrau anerkannt; die Produkte dieser Arbeiten werden zumeist als 

bestenfalls „hübsche“, schlimmstenfalls als „geschmacklose“ oder „klein-

bürgerliche“ „Deko“ angesehen. Ich finde es immer wieder interessant, 

wie gerade Männer sich oft über diese „kleinbürgerlichen“ Praktiken lustig 

machen, die praktisch immer von Frauen ausgeführt werden: „Oh nein, Du 

willst einen Deko-Kranz aufhängen, wie spießig!“ So sagt es zum Beispiel 

mein Freund und bewegt sich damit ganz im Rahmen eines dominanten 

Diskurses. Wie verändert sich aber unsere Perspektive, wenn wir diese Prak-

tiken als Überbleibsel einer verschütteten Kultur betrachten, in der Frauen 

ganz selbstverständlich eine prägende Rolle gespielt haben? Wie anders 

blicken wir dann auf diese Frauen und ihre Leistungen! Dann erscheint jede 

dieser Mütter und Großmütter als eine Art Priesterin, die die spirituelle 
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VIII. Präsentation

Die optimale Ausstellung der Arbeit wäre eine Präsentation im Kreis, bei 

der die Bilder und die Gedichttexte im entsprechend kleineren Format 

je eine Einheit der Hängung bilden. Dadurch könnte der Betrachter im 

Ablaufen der Ausstellung den Gedanken des Zyklischen, der in der Arbeit 

thematisiert wird, auch auf körperlicher Ebene erfahren.

Angepasst an die übliche Raumstruktur des Rechtecks, bietet sich eine 

Präsentation der Arbeit über Eck an. In diesem Fall können die Collagen 

auf der einen Wand und die Gedichttexte auf der anderen Wand hängen. 

Ein Podest oder Tisch mit dem übrigen Textmaterial kann nach Möglichkeit 

so im Raum platziert werden, dass der Betrachter im Kreis gelenkt wird.

Steht für die Ausstellung nur eine Wand zur Verfügung ist eine Präsenta-

tion der Gedichte als eine Einheit auf einem Blatt denkbar, das dann dem 

Format der Collagen entsprechen würde. Durch diese Größe ist der Bezug 

zu den Collagen deutlich sichtbar und die Lesbarkeit des Textes gegeben. 

Inhaltlich bilden die Gedichttexte dann eine Art Zusammenfassung oder 

Wiederholung des Zyklus auf anderer Ebene. 

Bei einer Reihenhängung der Collagen würde ich mit der Collage zur 

Wintersonnenwende beginnen. Sie bildet sowohl das Ende, da das Win-

tersonnenwendfest nach unserer Kalenderrechnung das letzte im Jahr ist, 

als auch den Anfang. Die älteste Frau ist die Göttin der Wiedergeburt, die 

Allmutter, aus deren Schoß alles Leben neu entsteht. So wird der Aspekt 

des Zyklischen von Werden-Vergehen-Neuwerden besonders anschaulich.
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Präsentationsskizze – Variante Nr. 2 / 1. Wand

Maßstab: 1 cm = 0,25 m 

Bilderrahmeninnenmaß: 39 x 29cm

Bilderrahmenaußenmaß: 60 x 50cm

Text klein (Titel/Kurzkonzept): 15 x 20cm

Wandhöhe

3,15 m

Augenhöhe

1,50 m

Wandlänge

6,20 m
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Präsentationsskizze – Variante Nr. 2 / 2. Wand

Maßstab: 1 cm = 0,25 m

Gedichttexte klein: 15 x 20cm

Podest für Thesis, Index, Dokumentation: 1,0m x 0,35m

Wandhöhe

3,15 m

Augenhöhe

1,50 m

Wandlänge

6,20 m
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Präsentationsskizze - Variante Nr. 3

Maßstab: 1cm = 0,25m

Bilderrahmeninnenmaß: 39 x 29cm

Bilderrahmenaußenmaß: 60 x 50cm

Text klein: 15 x 20cm

Text groß: 39 x 29cm

Podest für Thesis, Index, Dokumentation: 1,0m x 0,35m

Wandhöhe

3,15m

Augenhöhe

1,5m

Wandlänge

6,2m

Wandhöhe

3,15 m

Augenhöhe

1,50 m

Wandlänge

6,20 m

Präsentationsskizze – Variante Nr. 3

Maßstab: 1 cm = 0,25 m

Bilderrahmeninnenmaß: 39 x 29cm

Bilderrahmenaußenmaß: 60 x 50cm

Text klein: 15 x 20cm

Text groß: 39 x 29cm

Podest für Thesis, Index, Dokumentation: 1,0m x 0,35m
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