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Titel: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 30.07.2015, 19:24:38

Slania

Hie und da habe ich schräge Ideen, wie sich Gottheiten oder Mythen in der heutigen Welt
zeigen könnten. Über solche Assoziationen und Eingebungen würde ich hier gerne
plaudern und mich mit Euch austauschen.

Eine meiner Ideen ist folgende:
Da ich seit einigen Jahren auf nautischen Kram abfahre und zusätzlich ja Krimi-/Thriller-
/Actionfilm-Fan bin, ist mir ein Gedanke gekommen:

Sowohl im Festlandkeltischen als auch im Inselkeltischen ist die Furt, manchmal auch der
Meeresstrand, ein beliebter Ort für entscheidende Kämpfe. Sinngemäß schreibt Birkhan in
seiner Bibel auf S. 693 f., dass sich „die Erzähler der Ulstersage kaum Kämpfe vorstellen
konnten, die nicht an Furten stattfinden“. Neben der militärischen Strategie (leichtes
Überqueren von Flüssen, wenn gerade mal keine Brücke in Sicht ist, oder auch: Treiben
der Feinde in den Fluss, wo man sie leicht niedermachen kann), spielt der Fluss sowie
jedes andere Gewässer ja eine besondere Rolle als Zugang zur Anderswelt. Dieses
Symbol könnte lt. Birkhan auch für die Kämpfe an der Furt gelten – der Kampfausgang
ist ungewiss, der Fluss-Weg in die Anderswelt vage.

Cú Chulainn & Co kämpfen also gerne an Furten, der inselkeltische Mythen-Showdown
spielt gerne an Gewässern.

Dieses Faktum ist mir auch öfters in den Sinn gekommen beim Gucken von modernen
Mythen – also Filmen, in denen gerne gekämpft wird. Wobei die damalige Furt heute
gerne ein Hafen, meist ein Containerhafen ist. An solchen Orten, die wohl genauso
ambivalent sind wie damalige Furten, wird gerne verfolgt, gekämpft, getötet. Diverse
Bösewichte treffen sich da gerne, um krumme Geschäfte zu machen, und nicht selten
endet ein Actionstreifen mit einem Showdown in so einem Hafen.

Die Wäscherin an der Furt, eine Umschreibung diverser Sagengestalten, die in den
inselkeltischen Geschichten die Klamotten bald Sterbender wäscht, könnte in der
heutigen Zeit vielleicht durchaus auch in modernen Häfen ihre Todeswäsche waschen,
zumal wenn man daran denkt, wie viel Leid und verlorene Hoffnung hier enden
(manchmal auch beginnen). Von Flüchtlingen über Menschenhandel, Schmugglerringen
oder die Verlierer des turbokapitalistischen Systems (Kinderarbeiter, unterbezahlte
Matrosen etc.), das sich kaum so mächtig zeigt wie an so einem riesigen seelenkalten
Warenumschlagsplatz, treibt sich die „Wäscherin des Todes“ vielleicht heutzutage dort
gerne herum.

War ein Grenzfluss in der Antike oder im Frühmittelalter noch etwas leicht bedrohliches,
da es kaum Brücken gab, und hinter der Grenze der Feind wohnte, das Fremde, macht
ein Fluss in der westlichen Welt heute kaum mehr Angst oder wird mit dem Tod
verbunden. Ich denke, was Gewässer betrifft, hat so ein großer, durchaus beängstigend
wirkender Hafen heute diese Symbolik übernommen – sowohl in der bitteren Realität als
auch in modernen Mythen ...

Was sagt Ihr dazu? Welche modernen Symbole haben bei Euch die alten Mythenelemente
übernommen? Welche Ideen, Eingebungen und Assoziationen habt ihr bei der
Verknüpfung von Mythen in der heutigen Welt? Wo wäscht bei Euch die Todesgöttin die
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Wäsche?

Fantasierende Grüße

Mc Claudia

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 01.08.2015, 03:20:04

Dazu fällt mir nur ein: Im Mittewlalter waren Flüsse Grenzen von Gebieten, daher
kämpfen die Helden meist an der Landesgrenze, eben der Furt.

In der Antike war der Fluss ein Transport weg... man hatte ihn am liebsten mitten drin in
dem Gebiet was man kontrolliert hat anstatt als Grenze, deshalb weil dann das befahrn
des Flusses auch von beiden Seiten sicherer war.

Daher ist die Ritona der antiken Furt bestimmt auch eine andere Furtengöttin als die
Wäscherin an der mittelalterlichen Furt
Zum heute...   weis net. Aber ich mag das Turbokapitalismus net.

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 05.08.2015, 19:50:16

Slane Samonios,

klingt logisch - das mit dem, wo ein Fluss fließt. Wobei, ich denk, je größer ein Reich,
desto mehr Flüsse gibts als friedliche, verbindende Transportwege. Je kleiner die Reiche
oder Stämme, desto mehr Flüsse werden wohl als natürliche Grenze gedient haben ....

Das mit dem Turbokapitalismus - ich mag den auch nicht - deshalb finde ich ja solche
Containerhäfen so ambivalent und leicht beängstigend, weshalb mir auch unmittelbar die
gefühlte Idee der Wäscherin an der Furt eingeschossen ist. Der mordende Tod kommt -
mal abgesehen von Kriegsgebieten - in den Industrienationen nicht offensichtlich,
sondern leise mordend, über mehrere Ecken, indirekt. Die Todesankündigerin ist genauso
vage wie die Ursachen der menschlichen Tragödien, die eben durch den
Raubtierkapitalismus produziert werden. Der reiche Broker tötet nicht direkt mit einer
Waffe - sondern mit seinen Spekulationen auf Lebensmitteln. Armut wird so erzeugt,
Leute flüchten vor dem Verhungern, und stranden, und sterben. Diese düsteren,
hoffnungslosen Gedankengänge verbinde ich gefühlsmäßig mit der Furtengöttin in den
Welthäfen ....

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 06.08.2015, 00:10:10

Puh! Ich muss an so vielen Ecken und Orten über Kapitalismus diskutieren... nicht auch
noch hier...gerade nicht wenn es um Broker und Nahrungsmittelspekulation geht. Ich
erlaub mir hier im privaten etwas unpolitisch zu sein. Ich hoffe Belisama, "Göttin der
Politik" macht da mit...

Gerade meine Idee der Ritona als Göttin der Grenzen macht mich jetzt noch mehr
traurig...  Grenze, das heißt auch andere vom eigenen Wohlstand ausgrenzen, Grenze,
das ist der Ort an dem Menschen beim Versuch der Überschreitung umkommen.Und das
auch schon früher...

Grenze, das ist auch der Ort der unsicheren eigenen Sicherheit, die ja auch von der
eigenen Eingrenzung abhängt...  und die Furt verbindet zwei Gebiete als schicksalshafter
Punkt...

eine nicht nur traurige sondern sehr ambivalente Gottheit, diese Wäscherin an der Furt...
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Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 07.08.2015, 23:20:32

Slane Samonios,

oje, ich wollte keine Kapitalismusdiskussion vom Zaun brechen, schon gar nicht, um in
Deinem Diskussionsdreieck noch eine Ecke zu bilden, die Dir den Atem raubt. Sorry
dafür.

Es geht mir hier nur um den Austausch religiöser Ideen und Gefühle in Bezug auf heutige
Gegebenheiten - und wie passend das für die eine oder den anderen ist.

Aber Deine Gedanken sind die, die ich bei der Sache eben auch habe.

@alle:
Aber mal abgesehen von der Wäscherin an der Furt - habt Ihr auch Ideen, Eingebungen,
welche Gottheiten oder Mythen in moderner Form ein neues Gesicht bekommen können?

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 08.08.2015, 21:46:02

Darf ich fragen warum du den Gottheiten neue Gesichter geben möchtest? Ich weiss...wir
hatten früher schonmal über Epona als Motorradfahrerin und Lugos oder Ogmios als
Götter der Computer oder soetwas diskutiert...  ich verstehe noch nicht den Sinn
dahinter...

ich weiss ,daß einige auf dem Celtoi.net glauben ,daß Ogmios z.B. Whiskey liebt...  ich
kann den Gedanken dahinter verstehen.

Ich mag den Gedanken ,daß der Gott des Todes gerne raucht...
(https://6goldencoins.files.wordpress.com/2008/10/baronsamedi2.jpg)

mag ich den Gedanken ,daß die Kriegsgötter Panzer fahren oder Drohnen lenken?

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 10.08.2015, 21:02:58

Slane Samonios,

es ist ja kein Muss dahinter, sondern einfach Ideen, Gefühle, Assoziationen, die kommen.
Ich hab grad mal eine Handvoll davon. Und es sind ja nicht neue Gesichter, die alte
ablösen, sondern zusätzliche Charakteristika, die der modernen Zeit, die uns umgibt
gerecht werden.

Ich meine, auch wenn grundsätzliche menschliche Bedürfnisse die Jahrtausende
überdauern und gewisse Techniken sich lange halten, ist unser Leben, wenn wir nicht
gerade Bauern sind, Handwerker oder Soldaten sind, doch ziemlich anders strukturiert
und von anderen Dingen, Bedürfnissen, Umwelten und Alltagsproblemen umgeben.
Dinge, für die es damals noch keine Gottheiten gab.

Wenn ich also Epona beim Fahrradfahren (und früher beim Motorradfahren) angerufen
habe, dann genau deshalb, weil die Assoziation Pferd (antikes Fortbewegungsmittel) zu
Fahrrad/Motorrad/Auto (modernes Fortbewegungsmittel) passt. Das heißt nicht, dass
Epona heut nix mehr mit Pferden zu tun hat, nur, dass sie für mich neue
Aufgabengebiete, neue Charakteristika dazubekommen hat.

Ich denke diese Assoziationen und zusätzlichen neuen Bilder machen uns unsere
Gottheiten näher. Ich denke auch, dass das ein Bedürfnis und eine Denkungsart in
anderen Religionen ist. Religionen entwickeln sich weiter, und wenn wir Gottheiten haben
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wollen, die uns bei unseren heutigen Problemen in unserer heutigen Welt helfen wollen,
dann ... naja dann hat wohl der eine oder andere Kriegsgott wirklich den Finger am
Drohnenknopf *grübel*

Ich lehne mich hier v.a. an Voodoo an, wo moderne Symbolik ganz ohne Genierer in die
alten Riten aufgenommen wird. Und auch katholische Heilige sind heute Patrone
moderner Berufe.

Um zu Ritona zurückzukehren. Ich seh sie in meinen Gedanken eine alte Zille fahren,
aber auch ein Motorboot, einen Schüttgutfrachter, ein Kanu oder ein Flusskreuzfahrtschiff
.....

So long meine Gedanken ....  ;)

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sucher am 10.08.2015, 22:09:55

Ich verfolge die Diskussion von Anfang an mit großem Interesse. Bisher hatte ich dabei
ein seltsames Gefühl, welches sich mir nur allmählich erschließt.
Heute kam ich damit ein Stück weiter.

Ich frage mal provokativ: Braucht es für alles eine "Gottheit"?

Diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen wissen, dass ich zu "Gottheiten"
eine gänzlich eigene Einstellung habe. Nur vorweg, weil ich es für sehr wichtig halte:
Meine Meinung ist tatsächlich lediglich meine Meinung. Ich möchte auf keinen Fall, dass
sich jemand in ihrem oder seinem Empfinden dadurch beeinträchtig fühlt. Das ist mir
sehr wichtig, weil unterschiedliche Menschen durchaus unterschiedliche Erfahrungen
machen und unser Glaube ja nicht umsonst eine Erfahrungsreligion ist und keine
Buchreligion.

So. Bei mir ist es so, dass das, was allgemein mit "Gottheiten" bezeichnet wird, etwas ist,
was mir die Kommunikation mit Bestandteilen meiner Umgebung möglich macht. Diese
Bestandteile meiner Umgebung sind z.B. Flüsse, Bäche, Seen, Berge, Täler, Heilige Orte,
Haine, Quellen, Brunnen und andere Bestandteile dessen, was mich umgibt. Was mich
umgibt und was Einfluss auf meine Existenz hat oder haben kann.
Im Zusammenhang damit ist es mir wichtig, mit diesen wichtigen Bestandteilen zu
kommunizieren. Nicht beliebig, sondern dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ein paar
klärende Worte angebracht sind. Auf Langzeitwanderungen wie dem Westweg z.B.. Oder
auf früher auf Nachtfahrten ohne Radar mit dem Feuerwehrschnellboot auf dem Rhein.
Oder, wenn sich bei uns zu Hause ein Gewitter oder Sturm aus südlicher Richtung nähert.
Also immer, wenn es darauf ankommt.
Aber nicht nur in Form einer fordernden Kommunikation, sondern in der Folge natürlich
auch als Dank. Allerdings dann auch nicht als Rundumschlag, sondern zielgerichtet. Also
Bitte um Beistand an Rhenos und dann auch der tiefempfundene Dank an Rhenos.

Ich meine das jetzt wirklich nicht hämisch. Aber eine unfallfrei überstandene Fahrradfahrt
ist mir kein Grund an einen Dank für Epona. Epona würde ich ansprechen, wenn meine
Stute ein Fohlen bekommt. Als Beispiel. Ich habe kein Pferd. Ich will nur verständlich
machen, wie das bei mir laufen würde. Ich ehre Epona. Aber ich kommuniziere aktuell
nicht mit ihr. Wozu?

Deswegen brauche ich keine Unmenge von Gottheiten als kommunikative Mittler. Das
schließt aber nicht aus, dass ich welche "bekomme", wenn sich in meinem Leben etwas
verändert. Seitdem ich Bogen baue, habe ich natürlich auch hierfür einen
Komminikationvermittler. Vorher hatte ich den nicht. Und seitdem ich mein Leben nicht
mehr dem Rhenos anvertrauen muss, kommuniziere ich auch nicht mehr so häufig mit
ihm; gleichwohl zolle ich ihm immer noch sehr, sehr großen Respekt und entbiete ihm
Ehre. Nicht zuletzt deswegen, weil ich ihm dankbar bin, solange ich lebe. Und wenn ich
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an seinem Ufer stehe, rede ich auch mit ihm. Samonios weiß das sehr gut.

Nun hoffe ich, dass das nicht allzu wirr war und dass ihr verstehen könnt, was ich meine.
Anderfalls stehe ich gerne zur Verfügung.

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 11.08.2015, 12:47:46

Mac, ich hab net von dir verlangt dich zu rechtfertigen und will dir deine Idee auch net
ausreden...  net falsch verstehen!

Ich hatte vor Jahren mal bei einer anderswelt Reise die Erfahrung eines riesigen
Maschinenwesens, eine Art menschlicher Panzer...  groß wie ein Gebirge aber ein Wesen.
Was ich fühlte war Tod und Zerstörung...  ich dachte, das muss der Kriegsgott der
heutigen Zeit sein!

Einen Namen habe ich ihm nicht gegeben.

Aber ansonsten frage ich mich schon warum wir die Götter immer vermenschlichen
müssen...  ich mag diese Vermenschlichung nämlich eigentlich nicht so gerne, aber
trotzdem scheinen wir entweder einen Drang dazu zu haben oder die Gottheiten werden
in unserem inneren Auge wie von selbst menschenähnlich.

Und naja, wie gesagt... ich mag den Gedanken ,daß der Gott des Todes gerne raucht...
diesen Impuls habe ich auch vom voodoo, genau genommen dem Baron Samedi
übernommen.

Ich Mag die Darstellung der Gottheiten in der Kunst, aber ich selbst denke mir die Götter
eigentlich nicht menschenähnlich...  aber ich mag das vermenschlichte als Symbol für
den göttlichen Aspekt der sich im Menschen manifestiert.

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 11.08.2015, 20:40:37

Slane Samonios,

vielen lieben Dank fürs Teilen Deiner Erfahrung und Gedanken.

Das mit dem Vermenschlichen ist ja wirklich "religiöse Geschmacksache". Da scheiden
sich die Geister wohl ziemlich, und darüber zu debattieren ist vielleicht eher ein zielloses
Unterfangen - als ob man drüber diskutiert, ob Rindersteak oder Lammkotelett besser
schmeckt ....  *goofy*

Ich oute mich hiermit als Fan der vermenschlichten Gottheiten. Ich steh voll drauf. Weil
dadurch sind sie mir näher. Natürlich zeigen sich Gottheiten mir auch in anderen Dingen,
Phänomenen, Tieren, Pflanzen, Naturerscheinungen etc. Funktioniert auch, va. wenn es
sich um spontane Eindrücke handelt. Wenn ich aber kultisch handle dann steh ich einfach
auf die ganzen anthropomorphen Statuen und Kultbilder ....  :)

Dein Maschinengottmonster gefällt mir übrigens sehr - im Sinne von: finde ich äußerst
gruselig-imposant und wohl auch ziemlich (über)mächtig und gewaltig ....  - für mich
persönlich eine ähnliche Assoziation wie der angesprochene Containerhafen -
übermächtig, faszinierend und bedrohlich zugleich ... aber auch göttlich ....

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 11.05.2016, 14:40:35

Im siegerland gibt es übrigens die moderne sage, daß der Tod in Gestalt eines penners
mit einkaufwaswagen durch die Gegend zieht. Überall wo er gesehen wurdesill später
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jemand verstorben sein.manchmal soll er Leute vorgewsrnt haben " hier komm ich
demnächst auch noch hin!"...

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 11.05.2016, 18:53:23

Echt - ist das ein moderner Mythos aus den USA? Find ich cool. Passt irgendwie.
Obdachlose sind arme Menschen, die aber den Normalen durch ihr Da-Sein ängstigen.  ;)

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Sedocoinios am 11.05.2016, 21:03:58

nö der hat sich hier so gebildet. Obs da eventuelle Vorbilder oder unbewusst
übernommenes von woandersher gibt weiss ich nicht.

Aber würde auch ins Mittelalter passen, der Tod als Lumpensammler, Pest und so...

Titel: Re: Die Wäscherin an der Furt im Containerhafen
Beitrag von: Mc Claudia am 14.05.2016, 20:16:28

aso - OK! Danke für die Info!
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