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Titel: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Vanatrix am 04.05.2015, 09:36:42

Seit dem 1. März 2015 steht in einer Kreisstadt Deutschlands zum ersten Mal seit
Jahrhunderten wieder ein öffentlich zugänglicher (!) paganer Tempel.
Einer speziellen kulturellen Richtung gehört der Platz (gezielt!) nicht an: Er soll vielmehr
unterschiedliche Kulturen unter einem bestimmten Überbau vereinen. Dabei handelt es
sich um die weibliche Form des Göttlichen und seinen Ausdruck in verschiedenen antiken
Göttinnen. Die Inititial-Zündung kam beim Holle-Fest 2015 in Süddeutschland, wie die
Vorsitzende Vera Zigsem berichtet:
Zitat

>>Als ich beherzt meine Hand auf den „Eber“ legte, erklärte ich, ich wolle im Laufe diesen Jahres noch einen ersten
Göttinnen-Tempel in D eröffnen; Zusatz: „mit Eurer Unterstützung“. Letzteres war mir sehr wichtig, denn eine solch
große Idee lässt sich nicht von einer einzelnen Frau verwirklichen. [...] Zehn Tage später radelte ich – an einem
Freya-Tag - meinen üblichen Weg in die Stadt, und da geschah es: Mein Blick fiel auf einen Zettel in einem leeren
Fenster, der Raum sei zu vermieten. Bis dahin war dort ein Fitness-Studio gewesen, nun harrte er anderer An- und
Zuwendung. [...] So schnell kann es manchmal gehen: Kaum geschworen, schon geboren, ich konnte es selbst
kaum fassen. <<

Wie diese Entstehungsgeschichte bereits nahelegt, steht im Zentrum vorrangig die
altgermanische Göttin Frija (besonders in ihren Ausprägungen als Holle, Berchta und
Freya). Eine Spar-Audhumla fungiert als Opferstock und damit Ernährungsquelle der
Tempel-Elivagar, wie man sagen könnte.
Der Tempel möchte dabei bewusst auf einheimischen Traditionen weiblicher Spiritualität
aufbauen, was jedoch nicht heißt, dass etwa Außereuropäisches oder Männliches keine
Rolle spielen würde (oder gar unerwünscht wäre, wie manchmal leider fälschlicherweise
unterstellt): Neben weiblichen Hochgottheiten aus dem "Orient" wie Isis, Lakshmi oder
Ishtar, deren Bilder den Tempel zumindest quantitativ dominieren finden sich auch deren
männliche Gespielen wie Freyr, Cernunnos oder Horus, während Odins Raben ihre
schwarzen Schatten aus dem Oberlichtfenster werfen.
Die Göttergestalten sind jedoch nicht das Einzige oder die unbedingte Hauptsache. Vor
allem erfüllt der Tempel seine Rolle als Begegungsstätte: Für spirituell gesinnte Frauen,
für Neugierige auf die Früchte europäischer Religionen, für religiöse Aktivitäten -
momentan jedoch noch alles in der Entwicklungsphase und mit guten Gründen für
finanzielle und ideelle Unterstützungen, die gerade jetzt wichtig sind.

Weiterlesen:
http://www.polythea.com/g%C3%B6ttinnentempel/

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Mc Claudia am 04.05.2015, 14:59:41

Vielen Dank für die Info!

Schaut ja voll nett aus!  :)

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Torc am 04.05.2015, 16:21:17

Der Verein ist mir eher suspekt...
Die scheinen arg feministisch zu sein, gefällt mir nicht. :D
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Beitrag von: Sedocoinios am 05.05.2015, 14:51:17

Schon., aber deren feministische Ziele sind auf der HP recht vage oder vorsichtig
formuliert... und da es viele Richtungen des Feminismus gibt und ich mit manchen davon
durchaus solidarisch bin, bin ich da erstmal aufgeschlossen ,daß sie den fortschrittlichen
angehören könnten. Niemanden ohne Grund vorverurteilen.

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Meduna am 06.05.2015, 20:41:07

Eigentlich cool, das überhaupt was in der Richtung gemacht wird. Ich finde die Grundidee
erstmal gut.

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Torc am 06.05.2015, 22:09:41

Die Idee ist oft eine unterstützenswerte Sachen, diese ja immer. :D

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Vanatrix am 11.05.2015, 18:13:26

Zitat von: Samonios am 05.05.2015, 14:51:17

Schon., aber deren feministische Ziele sind auf der HP recht vage oder vorsichtig formuliert... und da es viele
Richtungen des Feminismus gibt und ich mit manchen davon durchaus solidarisch bin, bin ich da erstmal
aufgeschlossen ,daß sie den fortschrittlichen angehören könnten. Niemanden ohne Grund vorverurteilen.

Meine persönlichen Begegnungen und Auseinandersetzungen mit dem Verein waren in
dieser Hinsicht sehr positiv. ;)

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Sedocoinios am 12.05.2015, 16:26:31

Na das klingt doch schonmal gut.

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Sucher am 12.05.2015, 20:37:18

Kannst Du von Deinen "persönlichen Begegnungen und Auseinandersetzungen mit dem
Verein" präziser berichten oder ist das dann zu persönlich?

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Vanatrix am 21.07.2015, 12:05:59

Nicht in jeder Hinsicht ;) Ein paar Dinge kann ich erzählen.

Meine ersten Kontakte zu dem Verein liefen über eine damals im Vorstand aktive Frau.
Ich kannte ihren Namen aus Literaturveranstaltungen und bin auf den Verein durch eine
Annonce im "LebensWege"-Magazin aufmerksam geworden (was mich, bei der
esoterischen Ausrichtung dieses Magazins erstmal skeptisch gemacht hat).

2014 gab es ein Holle-Fest bei Calw, zu dem ich nach den ersten Teegesprächen
eingeladen wurde und wo ich viele nette Begegnungen im Aktiventeil und im
Freundeskreis des Vereins hatte, die bis heute anhalten. Von manchen Leuten geäußerte
Vorurteile dass der Verein kommerziell, esoterisch und männerfeindlich sei, hatten hin
und wieder Anklänge, sich jedoch im Großen und Ganzen nicht bestätigt: Da die Arbeit,
die Miete usw irgendwie finanziert werden muss, können manche Veranstaltungen schon
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etwas kostspielig für Besucher sein, trotz vieler Ideologieprobleme auf dem Gebiet der
Matriarchatsforschung bemühen sich die Frauen um Anknüpfung an alte Traditionen und
eine wissenschaftliche Fundierung derselben und Männer sind dort in der Regel sehr
willkommen. Gerade weil wir zum anderen Geschlecht gehört haben und in der Regel mit
den spirituellen Dimensionen des Genders vertraut waren.

Bisher lief der Start des Tempels noch etwas zögerlich an, zwar waren die Verwalterinnen
sehr aufgeschlossen für Beiträge und Vorschläge zu Dekorations- und
Informationsmaterial der dort dargestellten Themen, aber aufgrund der spontanen
Einrichtung des Tempels war die ersten Monate wenig Luft für festiliche Veranstaltungen.
Das ist jetzt aber so langsam im Kommen und dürfte sich schon bald zu einer
angenehmen kulturellen Bereicherung für die Stadt entwickeln.

Ich denke, dass ab September eine größere Zusammenarbeit mit den interreligiösen
Initiativkreisen zustande kommen wird. Da der Verein ja schwerpunktmäßig quasi in
meiner Wahlheimat ansässig ist, bekomme ich genug davon mit.

Fun Fact: Aufgrund meiner persönlichen Auslastung war diese Nachricht über zwei
Monate im Tab und hat mehrere Browserneustarts erlebt, ohne dass der angefangene
Text gelöscht wurde. Scheint eine stabile Software zu haben, das Forum  ;)

Titel: Re: Polythea - Tempel der "Göttin"
Beitrag von: Mc Claudia am 22.07.2015, 13:30:39

Hi Vanatrix,

danke für die Ausführungen. Und dass die Software (hoffentlich) stabil ist, verdanken wir
den unterirdischen Matrix-Gottheiten.  ;D

So einen Göttinnentempel dürfte eine andere Gruppe jedenfalls in Wien planen. Sobald
ich näheres weiß, tu ich es hier rein.  :)
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