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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist Ende Oktober – und trotzdem haben wir

In ein paar Tagen feiern wir – wie alle Jahre

sommerliche Temperaturen. So angenehm das

seit 2004 – das Totengedenken und damit das

auch sein mag, so ungeheuer kommt es mir

Eintauchen in die dunkle Jahreszeit. Schon

vor. Die Schneefallgrenze liege heute auf 3700

dieses Wochenende wird die Uhr wieder auf

Metern über Meer, sagten sie gestern in den

Winterzeit getrimmt. Auch darum habe ich

Nachrichten. Auf der Blüemlisalp oben ist somit

dieses Dämmerungsbild gewählt für die Front-

kein Frost am Werk. Das Bild auf der Frontseite

seite. Es zeigt nicht nur die beginnende Nacht,

wurde in einem anderen Jahr aufgenommen, in

es zeigt auch den magischen Widerschein des

einem Herbst, der den Berg schon tüchtig ein-

Abendlichtes auf den Flanken dem bereits tief

gezuckert hatte. Damals waren die Herden

verschneiten einstigen Blumenberg.

längst im Tal unten auf den Winterweiden oder
standen bereits im warmen Stall. In diesem
Sommer war der Berg so nackt, wie ich ihn
noch nie gesehen habe. Das ist erschreckend
und weckt tiefe Ohnmachtsgefühle in mir.

Möge es uns trotz sommerlichen Temperaturen
gelingen, in die Verinnerlichung des Winters
abzutauchen, dorthin, wo alles ruhen darf und
im Stillen neue Kräfte sammelt, um zu gegebener Zeit wieder aufzubrechen, hinauf zu den

So ist in diesen Tagen ein Text entstanden, den

blumenreichen Alpen und in jene sommerwar-

ich für mein neues Buchprojekt geschrieben

me Landschaft, wo Milch, Rahm und Honig

habe. Bis dieses allerdings das Licht der Welt

überfliessen.

erblicken wird, mag es noch dauern – bis dahin
muss noch einiges geschehen. Aber das

Sabine Brönnimann, FährFrau

Zeitgeschehen lässt mir keine Ruhe, ich will
meine Sorge und meine innere Kraft nicht so
lange aufheben – ich will auf die Zeichen der
Zeit achten und erfahre gerade hautnah, dass
der Sommer sich nicht mehr rechtzeitig in die
Winterstille ergibt. Und weil in diesem neuen
Buch schon viele Texte aus früheren Ausgaben
der <FährFrauenPost> in einen grösseren
Kontext eingearbeitet sind, kann ich ja auch
das neue Kapitel über die Wildi Frau jetzt gleich
publizieren. Ich gehe davon aus, dass diese
Worte durch ihre wetterbedingte und zeitliche
Aktualität nichts von ihrer Macht einbüssen,
wenn sie jetzt gelesen werden – im Gegenteil.
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Alltagsgeschehen – Vom Gewöhnlichen und seinen Herausforderungen

Wildi Frau
Inspirationen zum aktuellen Weltgeschehen aus einer alten Alpensage
Wildi Frau – so heisst ein Berggipfel im Berner Oberland. Und sie steht typischerweise
nicht auf dem Hauptkamm und ist keine beeindruckende Touristenattraktion wie Eiger,
Mönch und Jungfrau. Trotzdem schwingt sich dieser Felskopf mit seinem abschmelzenden
Schneekragen auch so ganz hoch hinauf. Die Wildi Frau ist einer von sechs Gipfeln der
Blüemlisalp. Mit fast 3300 Metern über Meer gehört sie zwar zu den höheren, aber eben
noch nicht zu den allerhöchsten Bergen dieser Region. Auch innerhalb des Blüemlisalp
massives zählt sie zu den drei kleineren Gipfeln in der vorderen Reihe, derweil sich hinter
ihr der Horizont noch einmal mehr als 300 Höhenmeter weiter hinaufschwingt zu den drei
Hauptgipfeln Morgehorn, Wyssi Frau und Blüemlisalphorn. Die Wyssi Frau steht erhaben in
der Mitte des ganzen Massives, der rechte Vorgipfel trägt den Namen Blüemlisalp Rotstock
und mit dem etwas weiter vorne liegenden Schwarzhore kommen die drei kulturgeschicht
lich wesentlichen Grundfarben wie an vielen anderen Stellen in den Alpen auch hier in den
Flur- und Bergnamen der alpinen Landschaft vor. Und dann kommt mit dem linken Vorgi
pfel zu meiner Freude noch die Wildi Frau dazu.
Seit meiner Kindheit habe ich ein ganz besonders inniges Verhältnis zur Wilden Frau. Nicht
nur, weil ich selber ein unzähmbares Mädchen war, und auch nicht nur, weil dieser Berg
mein erster hochalpiner Gipfel ist, den ich am Seil meines Vaters einst erklommen habe –
ich glaube, dieser Berg hat mich neben dem spannend klingenden Namen auch wegen
seiner sagenumwobenen Geschichte interessiert und fasziniert. Und die will ich hier gerne
in meinen Worten nacherzählen, wobei ich mich von einer Vielzahl sehr unterschiedlicher
Fassungen und Überlieferungen inspirieren lasse.
Vor langer, langer Zeit soll die Blüemlisalp eine der besten und
ertragreichsten Alpen weit und breit gewesen sein. Bis hoch hinauf
wuchsen die Blumen besonders dicht und bunt und die Kräuter
gediehen würzig und kräftig, sodass die Kühe dreimal am Tag
gemolken werden konnten und der Speicher sich umgehend mit
dicken und prächtigen Käselaiben füllte. Dem Sennen ging es gut,
er wurde von Jahr zu Jahr reich und immer reicher. In einem ganz
besonders ertragreichen Sommer holte er sich eine junge, lebenslustige Frau namens Kathrin auf den Berg und ins Haus. In feuriger Leidenschaft und
unverschämter Lebensfülle genossen die beiden einen langen und lustvollen Alpsommer. Dabei wurden sie immer übermütiger und um ihr zu gefallen und damit ihre Füsse
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nicht schmutzig würden, baute der Senn ihr aus Käselaiben einen
Weg zum Haus und füllte die Fugen mit süsser Butter. Jeden
Morgen wusch er mit frischer Milch den Dreck von den Stufen. So
lebten die beiden bis weit über den Spätsommer hinaus in Saus
und Braus und achteten nicht auf die Zeichen der Zeit. Sie hielten
sich nicht mehr an die alten Werte und an die Sitten des Landes.
Vergebens wartete die Mutter des Sennen unten im Tal auf die
Rückkehr ihres Sohnes. Der dachte in seiner Tollerei nicht daran,
die fette Sommeralp rechtzeitig zu verlassen. Also stieg die alte
Frau selber auf die Alp hinauf, um ihn von seinem Hochmut und
der Vergeudung abzubringen und an die Zeit zur Einkehr zu
erinnern. Auf der Alp sah man die Alte ungern kommen. Müde
und durstig erreichte sie die Hütte. Aber der Sohn wollte sich
durch ihre Ermahnungen sein Glück nicht trüben lassen. Er liess
partout nicht mit sich reden und lachte seine Mutter nur aus. Sein
Liebesrausch sollte endlos weitergehen, für ihn und für seine
Kathrin sollten sich die schönen Sommertage niemals neigen.
Auf Geheiss seiner Geliebten reichte er seiner durstigen Mutter
eine Schale mit verdorbener Milch. Ihr Brot beschmierte er mit
Kuhmist, derweil er die Butter in den Ofen warf, um das Feuer
anzufachen. Empört erhob sich die alte Frau, nahm ihren Stab
und stieg unverrichteter Dinge ins Tal hinab. Unten angekommen, richtete sie sich trotz
ihrer Erschöpfung und Enttäuschung innerlich auf, wandte sich zum Berg und liess ihren
Blick zum Abschied ein letztes Mal über die Alp schweifen. Und so, wie sie früher den
Segen über die Alp gesprochen hatte, erhob sie jetzt ihre Arme zum Berg hinauf und
klagte laut über das, was sie dort oben gesehen hat und was ihr widerfahren ist.
Alsbald türmten sich über dem Horizont schwarze Wolken auf und ein dumpfes Grollen
war zu hören. Heftige Winde brausten um die Gipfel, Blitz und Donner rollten über Stock
und Stein, der Berg erbebte und mächtige Fels- und Eisbrocken stürzten in die Tiefe und
begruben die Alp, den Sennen und seine Geliebte mitsamt der ganzen Herde unter sich.
Herzzerreissendes Brüllen von Tier und Mensch vermischte sich mit dem Toben der Elemente, es gab kein Halten mehr. Nach dem verheerenden Sturm blieb die Blüemlisalp für
immer wüst, weiss und kalt und noch heute soll man in klaren Nächten unten im Tal und
im Rauschen der wilden Wasser manchmal die verzagten Schreie des verschütteten Sennen und seiner Kathrin und das röchelnde Brüllen der trächtigen Mutterkühe vernehmen.
Quellen: diverse Wiedergabe der Sage aus dem Internet (z.B. Adelboden Tourismus) / Ursula Walser-Biffiger;
Bergmütter, Quellfrauen und Spinnerinnen, Verlag Hier und Jetzt; 2021 / Franz Bäschlin; Zeitschrift Die
Schweiz = Suisse = Svizzera = Switzerland, Heft Nr. 7 aus dem Jahr 1943; Zeichnungen Charlotte Stocker
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Ich habe schon viele klare Nächte in diesem Tal erlebt – träumend, wachend und auch mit
klagend erhobenen Händen. Stürmische Nächte und magisch tanzende Nebel sind mir
vertraut. Und manchmal höre ich aus den Tiefen des Berges ein Rumpeln und Stöhnen, als
wollte er etwas abschütteln, was ihm lästig ist, kalt und schwer. Für mich tönt das nicht
nach den Stimmen des vergletscherten Sennen, seiner Kathrin und seiner Herde. Viel eher
vernehme ich das Echo meiner eigenen Klage darüber, dass die Illusion des ewig dauernden Sommers, die Gier des endlosen Wachstums, die achtlose Verschwendung begrenzter
Ressourcen und der Hochmut gegenüber den Zeichen der Zeit immer noch um sich greifen
in schier undenkbar weitreichender Weise. Und zwar leider nicht nur auf dieser einst besonders blumen- und milchreichen Alp – all überall werden das alte Wissen der Frauen, die
Zyklen der mütterlichen Erneuerung und die Dankbarkeit für die nährende Milch missachtet und mit Füssen getreten.
Um die Zeichen unserer Zeit steht es schlecht. Das Eis schmilzt, die Gletscher tauen auf
und verschwinden, fest gefügte Felsen ächzen und zerbröseln. Sie zerstäuben unter
Trockenheit und Hitze, sie erodieren und schmieren im Geschiebe von ungeahnt heftigen
Sturmfluten talwärts. All die offensichtlichen Frevel aus Gier und Hochmut, der verlotterte
Gemeinsinn und die fatalen Folgen der Respektlosigkeit gegenüber den Rhythmen der
Jahreszeiten treten heute wieder ungeschönt und in ausbeuterischer Weise zutage. Demut,
Dankbarkeit und Bescheidenheit geraten erneut in Vergessenheit. Zu den grollenden und
stöhnenden Stimmen aus dem Inneren des Berges zischt und flucht meine grossmütterliche Klage. Und mit ihr bricht eine ohnmächtige und wütende Sorge um die Zukunft
unserer Enkel auf in mir.
Trotz dieser Empörung bin ich auch eine sinnliche Geniesserin und kann ganz gut verstehen, dass der Senn und seine Kathrin die lustvollen und verliebten Stunden des üppigen
Sommers gemeinsam genossen haben und davon träumten, diese erfüllten Momente ihres
Glücks für immer festhalten zu können. Aber das Jahresrad dreht weiter, die achtlose Vergeudung von Milch, Käse, Rahm und Butter durch das Sennenpaar bedarf einer Korrektur.
Diese alten Symbole wollen gewürdigt, geachtet und verdankt werden. Sie stehen für
gebärende Mütterlichkeit, für stillende Nahrung und für den reichen Segen von Grossmutter Erde.
In vielen überlieferten Versionen dieser Sage wird Kathrin als unverschämte Hure dargestellt, sie gilt als sündige Verführerin und wird damit zur Projektionsfläche für weibliche
Schuld und Erbsünde. An ihr wird ein strenges Mass genommen, ihre Strafe kann nicht
hart und kaltherzig genug sein. Aber wie so oft im Vorgang der Patriarchalisierung manifestiert sich gerade an dieser verachteten Frau eine Geschichtsverdrehung, denn die
lebensfrohe Kathrin symbolisiert in ihrer Lustfülle letztlich genau jene strotzenden und
reich gesegneten Kräfte, welche auf der Sommerweide die Blumen und die Kräuter gedeihen lässt und zum Überfluss von Milch, Käse, Rahm und Butter führt.
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Das Einzige, was wir ihr vorhalten könnten, ist, dass sie den Herbst nicht kommen sieht
und dass sie keine Anstalten macht, den natürlichen Rückgang der Wachstumskräfte zu
anerkennen und den Abstieg ins Winterquartier im Tal unten anzutreten. Sie und der Senn
überdehnen die liebestrunkene Blütenzeit und die verspielte Lustfülle. Sie tun so, als ob sie
ewig potent und empfänglich bleiben könnten. Der Senn glaubt an seine ungebrochene
Manneskraft und Kathrin will um keinen Preis in die Wechseljahre geraten. Sie ignorieren
die Zeichen der Zeit, sie wehren sich gegen das herbstliche Absterben der Vegetation. Sie
schwingen nicht mit im Übergang zum absteigenden Teil des Jahreskreises.
Die Verdrehung der Geschichte geht sogar noch weiter,
denn traditionell wird Katharina nicht als Hure, sondern
als Heilige gehandelt und mit Schwert, Rad und Krone
dargestellt – und dieses Rad erzählt nicht nur davon,
dass die Kirche in ihrer frei erfundenen Legende einst
versucht hat, diese lebenspralle und kraftvolle Frau zu
foltern und auf ein brennendes Rad zu flechten. Das sei
damals auch gründlich misslungen, weil ein Blitz eingeschlagen habe. Schau eine an – in dieser Version dient
die Macht des Unwetters offenbar zur Errettung von
Kathrin und nicht zu ihrer Bestrafung. Aber der Bund mit
den himmlischen Mächten der Elemente nützt ihr im
kirchlichen Umfeld wenig. Gemäss der Legende wurde
eben diese heilige Katharina von Alexandrien, die zuvor
zu einer geweihten Jungfrau und Braut Christi hochstiliKatharina als Fresko im bayrischen Glonnbercha

siert wurde, schliesslich doch als Märtyrin enthauptet.

Gerade das Rad und das Schwert von Katharina weisen auf vorkirchliche Kulturschichten
hin. Mit diesen Attributen erinnert sie uns an die Spinnerinnen mit ihrem Rad, die sich in
winterlichen Spinnstuben mitunter auch auf heimlifeisse Liebesgeschichten eingelassen
haben. Sie sind traditionell sehr mächtig, sie drehen am Rad der Zeit und spinnen am
Lebensfaden, den sie als Todesgöttinnen zu gegebener Zeit auch wieder zu durchtrennen
vermögen – da kommt neben dem Rad auch das Schwert wieder ins Spiel, aber in diesem
Fall würde sie diese scharfe Klinge selber führen und nicht von ihr getötet werden.
Katharina wird oft mit dem Rad dargestellt – mit einem Rad mit acht Speichen. Damit wird
möglicherweise angedeutet, dass sie mit dem Kreislauf des Jahres durch die vier Sonnenund die vier Mondfeste vertraut ist. So verbindet sie Tag und Nacht, ihr Rad dreht durch
die helle und durch die dunkle Jahreszeit. Katharina vereint unten und oben, sie ist auf
dem lichtvollen Berg genauso zu Hause wie im schattigen Tal unten. Und ihre Wohnstätte
unter dem Gletscher erinnert an jene in den Alpen weit verbreitete Vorstellung einer Anderswelt unter dem ewigen Eis als zeitlosem Aufenthaltsort der Toten, der armen Seelen
und der Ahnen.
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Ursprünglich müsste es viel eher so gewesen sein, dass Katharina mit ihrem Rad die
Zeichen der Zeit kennt und nicht ignoriert. Sie mag zwar die Fülle des Sommers aus vollen
Zügen geniessen, aber sie achtet gleichzeitig darauf, im Herbst noch vor dem grossen
Schnee von der Büemlisalp wieder hinabzusteigen und ihr wohlgenährtes Vieh auf die
Winterweiden im Tal zu treiben. Dort, im warmen Stall, kann sie die trächtigen Kühe mit
ihrer heranwachsenden Frucht dank reicher und wohlriechender Heuvorräte durch den
kalten Winter füttern. Und Katharina, die Vertraute des Rades, weiss aus Erfahrung, dass
sie im kommenden Frühjahr die frisch grünende und erblühende Alp frohgemut wieder
wird bestossen können – wie alle Jahre zuvor.
Wenn es uns gelingt, die frostig-erstarrten Krusten patriarchaler Verdrehungen aufzuweichen und wegzutauen, erkennen wir in der alten und der jungen Frau aus der Sage von
der Blüemlisalp keine Widersacherinnen, sondern vielleicht sogar ein und dieselbe archaische Figur. Sie stehen lediglich in unterschiedlichen Frauenaltern und betonen damit
verschiedene Aspekte des einen, grossen Lebensrades. Kathrin ist die rote Frau, die
erotische Geniesserin, die Sommergeliebte des Sennen. Aber sie ist möglicherweise auch
seine Mutter, jene schwarze Frauenfigur, die in ihrem Winteraspekt im Tal unten die
Vorräte sammelt und hütet und sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Sohnes in ihren
dunklen Schoss der Überwinterung wartet. Und wer weiss – vielleicht verbirgt sich in
diesen beiden Frauenaspekten eine ganz ähnliche Symbolik wie bei Frau Holle. Auch diese
Figur verbindet Himmel und Erde, auch sie wohnt mal oben und dann wieder unten. Auch
sie ist gleichzeitig jung und alt und wird wieder jung, auch sie ist Pechmarie und Goldmarie
in einem, auch sie ist eine Wilde und eine Holde gleichermassen.

Die letzten Tage auf der Sommeralp stimmen wehmütig, aber die Winterweide im Tal unten ist noch grün.
Zur Alpabfahrt werden die Kühe mit Blumen geschmückt und tragen die grossen, tiefen Treicheln.
Fotos: Marianne Luginbühl und Agathe Schwethelm
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Denkanstösse – Was uns beschäftigt und bewegt

Grossmütterliche Klage

Lenke ich meine Aufmerksamkeit aus steinalter Vorzeit wieder auf das aktuelle Weltgeschehen, dann wünsche ich mir manchmal, die Wildi Frau und mit ihr die alte Mutter des
Sennen würde heute wieder hinaufsteigen aus ihrem Tal, hinauf auf die Alp der Masslosen
und ich wünsche mir, sie würde dort zum Rechten schauen und die Verblendeten und
Verwöhnten eindringlich an die zyklischen Rhythmen und an die vergessenen Grundsätze
des erneuerbaren Lebens erinnern. Ich stelle mir diese wilde Alte als kompromisslose und
authentische Frau vor. Machtvoll ist sie auf jeden Fall, denn sie steht – über die Bundalp
zur Blüemlisalp aufsteigend – in einem magischen Bund mit dem Wetter und mit den
elementaren Kräften des erhabenen Gebirges.
Und manchmal, in klaren Nächten, höre ich sie brausen in den Sturmwinden. Sie lässt uns
schwitzen und tropfen in unaufhaltbaren Hitzewellen. Es dürstet uns im Anblick trocken
gefallener Quellen und Wasserfälle und das Schmelzen des Permafrostes erinnert uns
daran, wie brüchig unsere nackten Berge sind und dass sie schon jetzt ins Rutschen
geraten und zu fallen drohen – vielleicht aus denselben Gründen wie früher in sagenhafter
Vorzeit …
Im lebendig-glühenden Kern unseres Planeten bauen sich über Jahrmillionen Spannungen
auf. In Erdbeben und Vulkanausbrüchen verschenken und vergeuden sich diese Kräfte und
rütteln uns auf. Erdplatten bäumen sich empor zu riesigen Gebirgen und sie fallen – der
Anziehungskraft von Mutter Erde folgend – jetzt langsam wieder in sich zusammen. Alles,
was sich auftürmt und himmelhoch auffaltet, legt sich in Tausenden von Jahren und unter
dem Einfluss der Verwitterung allmählich wieder hin. Schrunden, Schluchten und Täler
füllen sich auf, bis sich ihre versteinerten Schichten nur noch im Innern des Gesteins und
in den geheimnisvollen Kristallklüften abbilden.
Ich werde nie vergessen, wie mein Vater uns oben auf dem Bundstock gleich neben dem
Schwarzhore die Auffaltung der Alpen erklärte. Wir waren – wie einst die wilde Alte – von
der Bundalp her kommend über den Bärentritt auf den vor der Blüemlisalp liegenden
Gipfel aufgestiegen. Oben angekommen in dieser atemberaubenden Weitsicht behauptete
mein Vater keck, wir würden hier am Gestade des Meeres stehen. Das sei nicht gelogen,
sondern erdzeitlich nur leicht verschoben, erklärte er uns und hob einen Stein auf und
siehe da, in seiner Hand lag eine versteinerte Muschel. Die Vorstellung, wie sich unter
meinen Füssen die Platten der Erde verkeilen und aufbäumen zu derart zerklüfteten und
vergletscherten Gipfeln lässt mich auch heute noch erschauern. Und er hatte recht, wir
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brauchen uns tatsächlich nur zu bücken und schon liegt der Beweis auf der Hand. Dort
oben gibt es viele Versteinerungen, nicht nur Muscheln, sondern allerlei Ammoniten und
viel sonstiges Urmeeresgetier. Da bleibt nur wieder ein grosses Staunen über den
unsäglich langsamen Atem von Grossmutter Erde.
Und wer weiss – vielleicht ist die alte Mutter aus der Sage im Frühjahr nach dem Bergsturz
ja tatsächlich als lebenshungrige, junge Sennin erneut und erneuert auf die Blüemlisalp
zurückgekehrt und wacht seither dort oben im Gestein der Wilden Frau über die Achtung
der alten Werte der Frauen und auf die Zeichen der Zeit. So erinnert sie uns in ihrer
Wandelbarkeit ans grosse Rad des Lebens, an die zyklischen Kreisläufe der Natur und an
die uneingeschränkte Kraft der erdmütterlichen Selbsterneuerung.
Und sie hält sich auch selber an die alten Regeln. Obwohl sie sich einst machtvoll klagend
gegen den Hochmut ihres Sohnes stellte, wird keiner der drei höchsten Gipfel nach ihr
benannt. Ein etwas kleinerer Berg trägt ihren Namen. Dort oben sitzt sie wie in Stein und
Eis gegossen inmitten der alpinen Landschaft und segnet mit erhobenen Händen die unter
ihr liegenden Blumenweiden und das fruchtbare Tal mitsamt seinen alpinen Einheimischen.
Ihre unzähmbare Kraft strahlt in alle Richtungen aus. Sie wirkt nach wie vor wild und
erhaben, aber niemals überheblich. Ihre unbeugsame Präsenz strahlt eine grosse Wirkung
aus und zieht viele staunende Blicke auf sich. Selbst die Blüemlisalphütte wurde direkt
unter ihren mächtigen Flanken errichtet. Die Wildi Frau beschützt viel begangene Wege
durchs Hochgebirge. Im Winter trifft der erste Sonnenstrahl am Morgen nicht auf die
hohen Gipfel, sondern auf die Wildi Frau und am Abend widerspiegelt sie bei offenem
Himmel das magische Licht aus dem Westen oft bis weit in die Nacht hinein.
Ich erinnere mich gut an die grandiose Aussicht von dort oben. Die Wildi Frau blickt
jahrein, jahraus in unfassbare Weite. Bei klarem Wetter sieht sie trotz der Erdkrümmung
am fernen Horizont bis zu den französischen Vogesen. Und selbstverständlich grüsst sie
übers Mittelland hinweg bis zum Jurabogen und damit zum Weissenstein und zu all den
anderen Orten, die an die archaisch-schöpferische Kraft der Verena erinnern. Auch diese
beiden überlieferten Figuren, die erneuernde und nährende Frau Vrena, zu der wir im
Frühling pilgern, und die schützende und bewahrende Wildi Frau, sind sich in mancher
Hinsicht innerlich nahe verwandt – so ähnlich fast wie die erotische Katharina und die alte
Mutter des Sennen.
Jahrelang habe ich immer wieder grüssend und dankend hinaufgeschaut zur Wilden Frau,
bis sich eines Tages – ich weiss noch genau, wo ich damals gestanden habe – mein Blick
mit einem Schlag verändert hat. Je nach Perspektive und Jahreszeit wandelt sich das Bild
des Berges ständig. Blickwinkel und Zeit scheinen damals im Herbst gerade sehr günstig
gewesen zu sein, um mir zu zeigen, was ich bis dahin nie zu sehen vermochte. Seither
sehe ich in den Felsen dieses Gipfels die drei Generationen von Tochter, Mutter und
Grossmutter einvernehmlich nebeneinander sitzen.
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Der obere Teil des Berges ist von zwei
parallel abfallenden, tiefen Schneerunsen
durchzogen. Diese schräg nach unten
verlaufenden weissen Bänder teilen den
Berggipfel über den ausladenden Geröllfeldern in drei Felskuppen auf. Rechts,
den höchsten Gipfel umfassend, sitzt die
Grösste, die etwas runzlige und lebenssatte Grossmutter. Auf ihrem Schoss zur
Mitte hin sitzt ein zweiter Felskopf wie
eine lebensspendende Mutter und in
deren Schoss wiederum schmiegt sich
ihre lebenshungrige Tochter, welche als
kleinster Felskopf schliesslich in den
östlichen Abhang übergeht. Diese drei Stufen im Aufbau des Berges, gezeichnet und
hervorgehoben durch diese beiden schrägen Runsen, erzählen von den drei Lebensaltern
der Frau. Gemeinsam bilden sie die Wildi Frau sälbdritt – Drei-in-Einer.
Der Fluch und die Klage der alten Mutter aus der alpinen Sage gegen den lebensfeindlichen
Hochmut, gegen die Vergeudung der Ressourcen und gegen die Verweigerung des winterlichen Rückzugs hat an Aktualität nichts eingebüsst. Wenn die Menschen den Respekt verlieren und die Zeichen der Zeit missachten, obliegt der Grossmutter die Aufgabe, sie zu
berufen, zu rügen und ihnen Grenzen zu setzen. Nicht nur blühende Alpweiden, die ganze
Welt braucht heute unsere Klage und eine kompromisslose Korrektur durch uns Grossmütter. Erstaunlicherweise übernehmen jugendliche Klimaaktivistinnen heute einen Teil dieser
grossmütterlichen Aufgabe. Im Gegensatz zu uns Alten haben die Jungen heute viel mehr
Zukunft zu verlieren. Darum ist es an uns, jetzt wieder wild und mächtig zu werden wie zu
den sagenumwobenen Zeiten unserer starken Vormütter. Wir alle müssen erneut lernen,
die dreifach mächtigen Werte des Kreativ-Mütterlichen, der zyklischen Selbstregulierung
und der im Tod liegenden Kraft der Erneuerung wieder zu achten.
Aufkochende Wut über achtlose Ungerechtigkeiten rüttelt zwar in mir schlummernde
Kräfte wach und trotzdem spüre ich meine Beisshemmungen. Etwas in mir kennt die
Diskriminierung als Frau in patriarchalen Zeiten allzu gut, etwas in mir scheint sich zu
erinnern, was es heisst, als Hexe zu brennen. So bin auch ich gegen meinen Willen eine
gezähmte Frau und ich getraue mich nicht immer, dem Unrecht meinen Segen zu entziehen oder sogar die Arme zu erheben zum Berg und eine machtvolle Klage auszustossen.
Manchmal bin ich zu feige und befürchte, selber unter dem schmelzenden Eis der wild
gewordenen Elemente begraben zu werden. Typisch Gutmensch möchte auch ich anstelle
von drohend aufbrausenden Worten viel lieber machtvolle Worte finden, um zu segnen und
um die lechzenden Seelen zu bemuttern und zu nähren.
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Eines ist sicher, ich wünsche der Erde und allen auf ihr
lebenden Kreaturen von den Pflanzen über die Pilze
bis hin zu allen Tieren einschliesslich des Menschen
keinen eisigen Bergsturz, keinen entfesselten Orkan,
keine vulkanischen Feuerstürme und auch keine
Tsunamifluten. Wenn diese vermehrt losbrechen und
über uns kommen, verstehe ich sie als Klage der
Wilden Frau über unser ignorantes, übergriffiges und
gierig saugendes Verhalten.
Wenn der fragile Schutzmantel der Atmosphäre seinen
Dienst versagt, entfesselt die Erde ihre Feuerstürme.
Wenn die Glut aus ihrem Inneren aufsteigt, verdunkelt
sich der Himmel für Generationen. Wenn die Gletscher
auftauen und die Fluten steigen, geht viel Land unter
Keramikfigur von Regula Kaeser-Bonanomi

und die Berge brechen über uns zusammen und ver-

wüsten all unsere Weiden, Äcker und Gärten. Insofern fasziniert mich die in dieser Sage
nacherzählte und für die Zukunft angedrohte erschütternde, befreiende und korrigierende
Macht des Fluches halt letztlich doch.
Ich bin nicht vergebens die Tochter der unzähmbaren Perchten und der Holla mit den
wüsten Zähnen. Der wild gebliebene Teil meiner alten Seele sehnt sich nach der donnernden Stimme und nach der lauten Klage der alten, urmächtigen Grossmutter. Möge sie
endlich wieder gehört und geachtet werden – und zwar nicht nur am vertrauten Berg
oben, der heute unter der menschengemachten Erwärmung stöhnt und schwitzt und schier
zerbröselt, sondern allüberall auf unserem wunderbaren und doch durch uns Menschen so
tief verwundeten Planeten.
Ich wünsche der Erde von ganzem Herzen, dass sich der überlieferte Fluch aus der Alpensage in einen Segen wandeln möge – in den Segen der alten, archaischen Mütterlichkeit.
Aus ihrer ureigenen schöpferischen Kraft und aus ihrer elementaren Muttermacht heraus
erinnert uns die Wildi Frau sälbdritt daran, dass sie das Leben von Generation zu Generation immer und immer wieder erneuert, nährt, wandelt und bewahrt.
Auch wenn wir so tun, als wären wir unsterblich und als wollten wir nie mehr vom Berg ins
Tal hinuntersteigen – das zyklische Leben auf dieser Erde wird alle zurzeit lebenden Menschen überdauern! Der individuelle Tod jedes einzelnen Menschen gehört bedingungslos
zum Reigen von Wachsen, Blühen, Vergehen und Erneuern. Der Segen der Ahnfrau mit
ihren zum Berg erhobenen Armen und die klagenden Worte von Grossmutter Tod erinnern
uns in unausweichlicher Dringlichkeit an die winterliche Regeneration im Tal unten nach
jedem noch so blumenreichen, lustvollen und liebestollen Alpsommer. So lasst uns vertrauensvoll hinabsteigen in die Dunkelheit – sie ruft uns und nährt unsere Seele.

Einladung zum Totengedenken
in Eglisau
in Wildegg
am Wohlensee

1. November

auf der Wiese bei der Badi am Rhein
beim Zusammenfluss von Aare und Aabach
bei der aufgestauten Aare an der Wohleibrücke

Lichtschiffchen gleiten in die stille Winternacht …

Die helle Jahreshälfte neigt sich. Wir tauchen langsam in
die Zeit der langen Nächte ein. Mensch und Natur ziehen
sich zurück. Viele Dableibende erleben ihre Trauer zu Beginn des Winters oft noch intensiver als sonst. Bei zunehmender Dunkelheit wiegt der Abschied besonders schwer.
In Anlehnung an die Traditionen von Samhain (keltisch),
Dunkelheitsfest (Jahreskreis), Allerheiligen (katholisch)
und Totensonntag (reformiert) laden die FährFrauen zu
einem schlichten Totengedenken ein.
Wir verbinden uns innerlich mit den Menschen, die uns
über die Schwelle des Todes vorausgegangen sind, und
legen unsere Gefühle und Wünsche als schwimmende
Lichter aufs Wasser. Mit leisen Klängen begleiten wir die
Verstorbenen auf ihrer Reise ins Land der Seele.
Für alle im vergangenen Jahr durch FährFrauen begleiteten
Verstorbenen setzen wir beschriftete Lichter aufs Wasser
und viele unbeschriftete dazu. Wer mag, bringt selber ein
windgeschütztes und verrottbares Lichtschiff mit. Ausgehöhlte Kürbis- oder Räbenlichter eignen sich sehr gut.
Am Rhein in Eglisau/ZH: Durchs Städtchen zum Rhein
hinuntergehen, an der Kirche vorbei und ein paar Schritte
flussaufwärts. Treffen um 18.30 Uhr bei der Lichterspirale
auf der Wiese bei der Badi in Eglisau. Mit den FährFrauen
Sabine Brönnimann und Marianne Schoch.
An der Aare bei Wildegg/AG: Beim Zusammenfluss von
Aabach und Aare an der Langmatt. Treffen um 18.20 Uhr
an der Unterführung beim Bahnhof Wildegg (Aareseite).
Wir gehen gemeinsam zum Fluss. Mit den FährFrauen
Martina Kühl-Schläpfer und Evelyn Hartmann.
Am Wohlensee/BE: Treffen um 18.00 Uhr unter der
Wohleibrücke auf der Seite von Wohlen bei Bern. Parkplätze vorhanden. Mit dem Postauto ab Bern bis „Wohlen
bei Bern, Gemeindehaus“ fahren. An der Kirche vorbei zur
Aare gehen. Mit Regula Kaeser-Bonanomi und Beatrice
Neidhart.
Infos 078 635 37 61, www.keramikerin.ch
Kontakt über den 24hRuf der FährFrauen 044 865 47 44
info@faehrfrauen.ch, www.faehrfrauen.ch
Ein Kulturangebot des Vereins FährFrauen mit Kollekte

