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             Hallo meine lieben Leser und Leserinnen!

Das Licht kommt zurück und obwohl das Wetter den Frühling noch 
nicht so wirklich ankündigt, wird er doch bald da sein und die 
Blumen für uns erblühen lassen. Aus diesem Grund haben wir für 
Euch einige Orakel mit Blumen beschrieben und ihr könnt hoffentlich 
bald auch wunderschöne Traumlandschaften mit Aquarellfarben 
zaubern. 

Unsere Münsterreihe findet in dieser Ausgabe leider ihr Ende und 
Ronya wird uns von nun an mit ihren Erfahrungen aus dem Bereich 
Yoga versorgen. Sunray schreibt für uns über das Tanzen im Tribal 
Style und ich habe mich ein wenig mit Magie in der Küche 
beschäftigt. 

Ihr seht also wir arbeiten fleißig an interessanten Artikeln für Euch, 
da wir aber alle etwas weniger Zeit haben, würden wir uns über 
weitere Schreiber freuen, die unsere Reihen verstärken. Meldet euch 
einfach im Forum oder per persönlicher Nachricht bei violet.

Nun haltet Ausschau nach schönen Blumen und genießt die Sonne 
sobald sie durch die Wolken guckt. 

                              Eure Wyldhuntress
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Sitzend lausche ich
Den Gesängen des Waldes

Vogelgezwitscher
Bäume knarren

Warme Luft umweht meinen Geist
Der Duft der Erde

Durchdringt meine Nase
Frühlingserwachen

Beobachte den Tanz der 
Schmetterlinge

Das Balzen der Tiere
Friedvoller Klang
Sonnendurchflutet

Blätterknospen, jung und scheu



Die Indische Götterwelt: Lakshmi

Lakshmi, die Göttin der Liebe, Schönheit, Fülle, Fruchtbarkeit und des 
Reichtums. Sie spendet Wohlbefinden und Harmonie. Sie ist die Shakti, die 
erhaltende, weibliche Urkraft Vishnus und dessen Gemahlin (oft wird der 
weibliche Gegenpart eines männlichen Gottes als dessen Shakti angesehen).

Für mich ist die indische Götterkunde sehr neu und sehr fremd. Durch meine 
Yogapraxis komme ich hier und da damit in Kontakt und ich versuche, mehr 
darüber zu erfahren. Allerdings muss ich sagen, dass ich noch nicht so richtig 
„warm geworden“ bin mit diesem Pantheon. Ich kann nicht genau erklären, 
woran es liegt – es ist anders als bei den keltischen und den germanischen 
Göttern. Sie kann ich spüren, wenn ich in der Natur bin. Ich kann sie 
wahrnehmen und in vielen Dingen wiedererkennen. Dieses Gefühl hatte ich 
bei den indischen Gottheiten bisher noch nicht. 

Trotz alledem möchte ich euch heute ein kleines Ritual vorstellen, dass ich vor 
einiger Zeit ausprobiert habe. Diese Puja ist zu Ehren der Göttin Lakshmi. Die 
Anleitung dafür stammt von Maria Ma, die das E-Book „Thank Lakshmi it’s 
Friday!“ geschrieben hat. 

Puja bedeutet Verehrung und ist im traditionellen Sinne ein hinduistisches 
Verehrungsritual oder ein Gottesdienst. In der alten brahmanischen Tradition 
umfasst eine Puja 16 Handlungen, deren Reihenfolge strikt geregelt ist. Die 
Durchführung reinigt unseren Geist und öffnet das Herz. Wenn wir regelmäßig 
Kontakt mit dem Göttlichen aufnehmen, wird nach einiger Zeit eine Beziehung 
entstehen. 

Die folgende Puja ist keine Puja im traditionellen Sinne, denn dafür benötigt 
man eine Menge Utensilien. Außerdem umfasst sie sehr viele Sequenzen. 
Dieses Ritual ist einfach gestaltet, sodass man es zuhause durchführen kann. 

Man braucht:

Rosenblätter
Prasadam (energetisch aufgeladenes Essen)

2 Teelichter
Streichhölzer

Kumkum
Lakshmi – Bild

Japa Mala (Gebetskette)
Räucherstäbchen
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Kumkum ist ein heiliges Pulver in kräftig roter Farbe. Es wird aus der 
Kurkumawurzel hergestellt und wird auf der Stirn getragen. Es repräsentiert 
die feurige und schöpferische Kraft der Göttin. 

Wichtig: die Opfergaben dürfen den Boden nicht berühren. Die Handlungen 
werden mit der rechten Hand ausgeführt. 

Das Prasadam kann etwas Obst sein, Datteln oder etwas selbst Gebackenes 
usw. Es sollte in einer Schale mit Deckel liegen. 

Ablauf der Puja: 

Wenn es dir möglich ist, geh vorher duschen und zieh dich um. 

Zur Einstimmung nimmst du ein Teelicht und schwenkst es 3x im 
Uhrzeigersinn vor dem Abbild der Devi. 

Dann zünde das Räucherstäbchen an und schwenke es vor der Devi. Stell dir 
vor, dass die Devi (in diesem Fall Lakshmi) das Licht sieht und den Rauch 
riecht. 

Singe 3x OM. 

Zum Öffnen des 3. Auges trage etwas Kumkum auf das Ajna-Chakra zwischen 
den Augen auf. 
Tu dies mit dem Ringfinger der rechten Hand. 
Es symbolisiert die schöpferische Kraft der Devi. 

Die Anrufung: 

Wenn du eine Glocke zur Hand hast, läute sie. 
Sprich oder singe das Anrufungsmantra und visualisiere, dass die Gottheit bei 
dir Platz nimmt. 

9x OM Sri Maha Lakshmyai Namaha

Sankalpa: 

Formuliere im Geist deinen Wunsch für diese Puja

Archana: 

Rezitiere das Mantra erneut (9, 27 oder 108x)

OM Sri Maha Lakshmyai Namaha
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Opfere bei jedem Mantra ein Blütenblatt. 
Führe es mit der rechten Hand erst zum Herzen und lass es dann auf die Devi 
fallen. 
Die Handfläche sollte nach oben gewendet sein. 

Kirtan: 

Singe ein Kirtan, so oft du möchtest und schmücke dabei die Göttin mit 
Kumkum und der Mala. 
Ich habe nicht gesungen, sondern mir ein Kirtan über YouTube angehört. 
Dort gibt es sehr schöne und auch fröhliche Lieder. 

Darbringen der Speise: 

Öffne die Schale mit dem Essen und stelle die Nahrung auf den Altar. 
So wird die Speise gesegnet. 
Vor der Segnung heißt das Essen „Naivedhya“, danach „Prasadam“. 

Arati: 

Zünde ein neues Teelicht an und schwenke es im Uhrzeigersinn vor Lakshmi. 
Stell dir vor, dass alles Negative und alle schweren Gedanken im Licht 
verbrennen. 
Halte dabei die Kerze in der rechten Hand und fasse mit der linken Hand an 
den rechten Ellbogen. 
So schließt sich der Kreis des Nervensystems. 
Arati, die Lichtzeremonie, reinigt die Atmosphäre.

Zum Schluss fächere mit der rechten Hand das Licht zur Gottheit. 
Falls du nicht alleine bist, biete das Licht den Anwesenden an. 
Sie können es symbolisch über ihre Aura streichen. 

Verneige dich. 

Verteile das Prasadam.

Viel Spaß beim Durchführen eurer Puja. 

Autorin: Ronya
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Floromantie 

Floromantie ist die Vorhersage aus Blüten, die sich besonders gut für Orakel 
zu Ostara eignet. Es gibt dabei mehrere unterschiedliche Methoden die man 
nutzen kann, um sich die Zukunft mit Hilfe von Blumen und Blüten 
vorherzusagen. 

Eine der einfachsten Möglichkeiten 
ist, im Frühjahr durch die Gegend zu 
laufen und euch zu notieren, welche 
Blume die erste Blume ist, die ihr in 
diesem Jahr seht und euch die 
jeweilige Eigenschaft dazu zu 
notieren. Dieses Omen sollte Euch 
einen Ausblick geben auf das, was im 
folgenden Jahr vor euch liegt. Dieses 
Orakel ist noch dadurch erweiterbar, 
dass ihr euch auch noch den 
Wochentag merkt, an dem ihr in 
diesem Jahr die erste Blüte gesehen 
habt. Natürlich müsst ihr dafür schon 
eine Woche lang die Augen offen 
gehalten haben und nicht nur an 
einem Tag gucken. 

Hier eine Liste der Entsprechungen für die Wochentage: 

Montag - Glück für den gesamten Frühling
Dienstag - Erfolg für alles was man anstrebt
Mittwoch - Eine Hochzeit steht an (nicht unbedingt deine)
Donnerstag - Warnung vor finanziellen Problemen
Freitag - Wohlstand
Samstag - Pech
Sonntag - Glück für die nächsten Wochen 

Eine Variation dieser Methode ist, am Morgen von Ostara früh aufzustehen 
und wieder die erste Blume, die ihr seht, zu notieren. Falls ihr auf dem Weg 
zurück nach Hause eine weitere Blume seht, kann diese das Ergebnis 
unterstützen oder modifizieren. Ihr seht also, es ist eine einfache kleine 
Methode, zu Ostara einen Blick in die Zukunft zu werfen. 

Eine weitere schöne Methode benötigt eine große Schale mit Wasser und 
einige Blumen, die gut auf der Wasseroberfläche schwimmen. Flache oder 
kelchförmige Blumen funktionieren hier am besten. Bei der Auswahl der 
Blüten sollte man darauf achten, Blüten zu benutzen die sowohl positiv wie 
auch negativ besetzt sind und möglichst viele verschiedene Nachrichten 
übermitteln können. Als nächstes schneidet man die Stiele möglichst dicht 
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unter der Blüte ab. Nun setzt man die Blüten auf das Wasser und wartet, bis 
der Wind sie über das Wasser treibt. Wenn man dieses Orakel in der 
Wohnung praktizieren möchte, kann man einen Fächer benutzen, um so 
einen Luftzug zu erzeugen. Die Blüte, die zuerst das gegenüberliegende Ende 
der Schüssel erreicht, gibt die Antwort auf die gestellte Frage. Sollten zwei 
Blüten gleichzeitig ankommen, sind ihre Bedeutungen miteinander zu 
verknüpfen.

Natürlich kann man auch einfach Blüten aus einem Behälter wie zum Beispiel 
einem Korb oder einer großen Tasche ziehen, wie Runen oder Karten. Damit 
sich alle Blüten gleich anfühlen, kann man sie vorher in kleine Kästchen 
geben oder mit Stoff umwickeln, so dass sich alle gleich anfühlen. Eine 
weitere Idee könnte sein, dass man sich selbst ein kleines Blumenkartenset 
bastelt, indem man Blüten wie früher im Kindergarten trocknet und eine 
Karte daraus erstellt. Entweder auf Pappe aufkleben und mit Klarlack oder 
Klebefolie fixieren oder die Karte einfach laminieren, wenn ihr die Möglichkeit 
dazu habt. 

Hier sind einige Bedeutungen zu verschiedenen Blumen und Blüten:

Aprikosenblüte - langes Leben, 
Beständigkeit, der Körper
Nelke - Stärke, Schutz, männliche 
Energie, der Gott
Kirschblüte - Sterblichkeit, Verlust, 
kurzes Glück, "Nein"
Kleeblatt - glückliche Vermählung, 
Wohlstand
Osterglocke - Ernsthaftigkeit, 
männliche Energie, der Gott
Gänseblümchen - Glück, Freude, die 
Sonne
Heidekraut - Glück, Magie, "Ja"
Lilie - Stärke, Unschuld, Erinnerungen, 
weibliche Energie, der Mond
Stiefmütterchen - Gedanken, Verstand
Birnenblüte - glückliche Fügung, "Ja"
Pflaumenblüte - Krankheit, besonders 
auf die Gesundheit aufpassen, "Nein"
Primel - neu erblühende Liebe, Mut 
trotz Widrigkeiten
Rose - Liebe, Heilung, weibliche 
Energie, die Göttin
Schneeglöckchen - Reinheit, Neuanfänge
Veilchen - Güte, Glaube, Entwicklung

Seite 9



Eine besondere Form der Floromantie ist die Daphnomantie, deren Name auf 
die griechische Nymphe Daphne zurückgeht, die der Legende nach von ihrer 
Mutter in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde, um den Nachstellungen des 
Gottes Apollo zu entgehen. In Delphi wurden Lorbeerblätter für viele Zwecke 
genutzt, unter anderem auch zur Räucherung und Divination. 

Für die Daphnomantie benötigt man frische Lorbeerblätter und möglichst eine 
Feuerstelle. Ein feuerfester Behälter funktioniert aber auch. Bei einem 
feuerfesten Behälter kann man anstelle des Feuers auch Kohletabletten als 
Feuerquelle benutzen. Wenn die Kohle entzündet ist oder das Feuer hell 
lodert, wirft man einige der Lorbeerblätter in das Feuer und beobachtet was 
passiert. Die Deutung sieht dann folgendermaßen aus:

Das Blatt fängt Feuer und knistert beim Verbrennen - der Zeitpunkt ist 
günstig
Die Flammen qualmen, ersticken und gehen aus - der Zeitpunkt ist ungünstig
Mehrere Flammen steigen gemeinsam auf - Gutes Zeichen
Nur eine Flammenspitze formt sich - man ist zielstrebig oder man sollte 
zielstrebig sein
Zwei Flammenspitzen formen sich - man braucht die Hilfe von einem Freund
Drei Flammenspitzen formen sich - das Ergebnis hat ein einvernehmliches 
Ende

Vielleicht mag ja die eine oder andere einige Lorbeerblätter ins Osterfeuer 
werfen und dadurch in die Zukunft sehen, wie es schon die Griechen in der 
Antike getan haben. Ein möglicher Spaß kann auch sein, mit der Familie 
gemeinsam die Flammen zu deuten und sich am Duft des Lorbeers zu 
erfreuen. 

Autorin: Wyldhuntress
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Tribal Style Dance - Folklore im Neuen Gewand

Teil 1 - Die Ursprünge 

Die Faszination des Unbekannten ist weit verbreitet, alles Exotische und 
Magische wirkt anziehend auf uns, so auch bei mir mit der noch recht kleinen 
Szene des Tribal Style Dance. Das erste Mal habe ich eine Gruppe Damen (wie 
bei den Poi) auf einem Mittelaltermarkt getroffen. Wunderschöne fliegende, 
weitschwingende Röcke, über und über mit Schmuck behangen, das Gesicht 
mit aufgemalten Schmucknarben verziert und eine nahezu wortlose 
Verständigung einhergehend mit fast hundertprozentiger Perfektion.

Wenn man Tribal Gruppen sieht, fragt man sich zuerst, ob sie alles 
choreografiert haben. Zu meinem Erstaunen erzählten sie aber, dass alles nur 
Improvisation ist (bis auf kleine Ausnahmen). Da ich früher selbst getanzt und 
es immer gehasst habe, drei bis fünf Minuten komplett durch zu 
choreografieren (man kennt das ja, man kommt immer durcheinander, ist 
nicht ganz synchron usw.), bot sich mir hier vielleicht ein neuer Einstieg in 
einen Tanzsport, der für mich mittlerweile einer der schönsten ist.Tatsächlich 
gab es bei mir in der Nähe ein Tanzstudio, der dies lehrt. 

Um Lesern entgegenzukommen, die davon noch nie etwas gehört haben, hier 
eine kurze Definition und ein geschichtlicher Abriss:

Eine kleine Geschichte des American Tribal Style

Tribal Style ist nicht - wie viele vermuten - im mystischen Orient entstanden, 
sondern in Amerika, genauer gesagt, in der Nähe von San Francisco. Die 
Wurzeln liegen in den späten 60er / frühen 70er Jahren. Jamila Salimpour gilt 
dort mit ihrer Gruppe Bal-Anat als Begründerin des Tribal, denn sie brachte 
das Element der Gruppenlösung aus dem Solo und dem Duett in den Tribal 
Dance ein, inspiriert von damaligen Zirkusvorstellungen.

Dazu muss man sagen, dass der Tribal Style früher mit Cabaret und Varieté 
gleichgesetzt und wie der klassische Bauchtanz eher dazu benutzt wurde, 
Frauen in leicht bekleideten Glitzerkostümen ihre Hüften zu orientalischer 
Musik schwingend zu sehen. Tatsächlich griffen diese Wanderbühnen, Zirkusse 
und auch Nachtclubs die Idee der Bauchtänzerin auf und so wurden selbst 
professionelle Tänzerinnen auf einer Stufe mit Stripperinnen und 
Showtänzerinnen gestellt. Oft wurden auch „ernsthafte“ Tänzerinnen gefragt, 
ob sie entweder das Publikum „anheizen“ oder gar „Erotik-Auftritte“ mit Strip-
Einlagen ausführen würden.

Jamila Salimpour interessierte sich hingegen auch für die Wurzeln des Tanzes 
und experimentierte mit „traditionellen“ Elementen. Ihre Gruppe Bal Anat, 
gegründet 1967, trat bei sogenannten Renaissance Faires (vergleichbar mit 
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unseren Mittelaltermärkten) auf. Die Gruppenaufführungen waren damals 
noch voll choreografiert, improvisiert wurde nur Solo.

Eine Schülerin Jamilas, Masha Archer, verließ ihre Lehrerin in den Siebzigern 
und gründete die San Francisco Classic Dance Troupe und brachte erstmals 
das Improvisationselement in den Tanz ein. Das brachte Mashas Schülerinnen 
dazu, besser aufeinander zu achten und auch das „typische“ Tribalschwestern-
Gefühl geht auf sie zurück. Sie vertrat zudem die Ansicht, dass die 
Ursprungsländer des Bauchtanzes Frauen wegen ihrer Kostüme 
diskriminierten, so gab es viele Diskussionen mit Clubbesitzern, die die 
Tänzerinnen lieber in High Heels und durchsichtigen Stoffkostümen gesehen 
hätten. Dpch das deckte sich ganz und gar nicht mit Mashas Vorstellungen 
von einem Kostüm. Die Kostüme für ihre Schülerinnen waren züchtig. Weite 
Röcke, langarmige Cholis (Blusen) im indischen Stil lösten den Bauchtanz-BH 
ab und die Frauen trugen ihre Haare mit einem Turban bedeckt. Masha Archer 
hatte es sich zum Ziel gesetzt, den orientalischen Tanz aus der anrüchigen 
Cabarét Sparte herauszulösen und die damit verbundenen Vorurteile zu 
bekämpfen, denen die Frauen ausgesetzt waren.

Mit vierzehn Jahren kam Carolena Nericchio in die Gruppe von Masha Archer, 
bis sie 1987 die Dance Troupe verließ, um Fat Chance Bellydance (FCBD) zu 
gründen. Viele „alternative“ Frauen mit Tattoos, Piercings und auffälligen 
Frisuren fanden durch Mundpropaganda zu Carolena, da sie in den meisten 
Bauchtanzkursen auf Ablehnung stießen. Verbunden durch ihre 
Andersartigkeit und Individualität konnte man FCBD tatsächlich als ersten 
„Tribe“ bezeichnen. Carolena entwickelte aus Mashas Grundlagen das Leading 
und Following durch das Cue-System, was den Tänzerinnen erlaubte, 
vollkommen synchron ohne Choreografie zu tanzen, was das heutige 
Hauptmerkmal des Tribal Style ist. Die Kostüme wurden ebenfalls pompöser, 
aber auch ausgereifter.

Die Entwicklung in Deutschland
Zurück zur Gegenwart: erst 1996 gelangte Tribal nach Deutschland; von wem, 
bleibt bis heute ungeklärt, aber man vermutet, dass verschiedene 
gleichzeitige Entwicklungen dazu beigetragen haben. Aufgrund der geringen 
Anzahl an Lehrer/innen aber der großen Nachfrage, haben viele Interessierte 
sich Auftrittsvideos von amerikanischen Tribalstämmen angesehen und sie 
nachgeahmt, ohne sich über das Cue-System bewusst gewesen zu sein. Einige 
haben allerdings selbst aus einem Impuls heraus Cue-Systeme entwickelt, 
dass sich allerdings erheblich von FCBD unterschied. Dadurch entstanden 
spezielle „deutsche“ Ausprägungen des Stils. Mittlerweile gibt es doch schon 
viele gute deutsche Tribal Gruppen und Tänzerinnen und auch Gastdozenten 
aus Amerika lassen sich zu Workshops öfter blicken. Durch die heutige soziale 
Vernetzung und dem damaligen engen Bestreben, deutsche Frauen nach 
Amerika zu schicken, um von den "Meisterinnen" zu lernen, hat sich hier in 
Deutschland eine eigene kleine, angesehene Tanzszene entwickelt, die ständig 
weiter wächst, wie der Tribal Style Dance selbst auch.
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Heute gibt es sowohl in Amerika, als auch in Deutschland verschiedene neue 
Strömungen, der American/Californian Tribal Style Dance (ATS) ist 
mittlerweile ein geschützter Begriff der FCBD Gruppe und wird nach strengen 
Richtlinien gelehrt. Da sich Tribal im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt 
hat (unter anderem durch Jill Parker, die den Tribal Fusion Style prägte), wird 
er heute meist nur Tribal Style genannt oder entsprechend der Strömungen: 
Urban Tribal, Gothic Tribal, Neo Tribal, African Tribal, Asian/Indian Tribal oder 
sogar Nordic Tribal.

Teil 2 - Kostüme und Musik

Das Kostüm

Ich muss sagen, mir gefielen sofort die eher „züchtigen“, schweren Kostüme, 
da ich mich aufgrund meiner Figur wohl nie in Glitzerfummel mit Fransen und 
klappernden Blechmünzen geschmissen hätte. Als ich zum ersten Mal den 
Tribalstamm sah, fiel mir sofort ins Auge, dass viele der Frauen eben nicht 
rank und schlank waren, sondern durchaus ein paar Kilos mehr auf den 
Rippen trugen und trotzdem leichtfüßig tanzten und herumwirbelten wie 
Derwische. Vielleicht war das mit einer der Gründe, warum ich sofort Feuer 
und Flamme war. 

Das Grundkostüm ist bis heute größtenteils auf Masha Archer zurückzuführen, 
die sich an der „Fleischbeschauung“ der Frauen störte und das Kostüm ihrer 
Tänzerinnen entsexualisierte, welches nie mehr nackte Haut als nötig zeigen 
sollte. Da die Betonung beim Tribal Style auf Bauch und Hüfte liegt, wurde 
zwar bauchfrei getanzt (ein Punkt, an den ich mich doch gewöhnen musste), 
dafür wurden die Beine mit weiten Pluderhosen bedeckt. Darüber kleidet man 
sich mit einem weiten Stufen- oder Lagenrock, der mit einem Gürtel gehalten 
wird. 

Der Gürtel ist neben dem BH fast das Aufwendigste, da er verziert ist mit 
allerlei Silberanhängern, Troddeln, Spiegelchen, Anhängern, Medaillons und 
und und. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Der Oberkörper wird mit 
einem lang- oder kurzärmeligen Choli bedeckt (teils auch rückenfrei), darüber 
trägt man einen üppig verzierten BH. Früher wurden fast ausschließlich 
Turbane getragen, um die langen Haare zu verbergen (um das Gesicht und die 
Kopfbewegungen besser zur Geltung kommen zu lassen). Heute allerdings 
wird das Haar gerne offen getragen oder sogar mit Extensions, Kunstdreads 
und zusätzlichen Stirnbändern, Schals oder sonstigen Accessoires betont. 

Getanzt wird meist barfuß, oder in einigen Fällen mit sogenannten Camel-
Toes, seltener mit Tanzschläppchen. Die Farben reichen von bunt gemischt bis 
erdig-gedeckt. Neu in Mode gekommen ist der White Tribal, dessen Kostüme 
in gedecktem Weiß gehalten sind. Das Kostüm soll Würde, Stolz und Kraft der 
Frau ausdrücken und man muss schon sagen, wenn acht bis zehn Damen im 
Chorus stehen, mit ihrem vollen Kostüm, ist das wahrlich ein erhabener 
Anblick.
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Die Musik

Worauf tanzt man Tribal eigentlich? Klar ist, dass orientalische Musik der 
Hauptaspekt ist, doch der Takt des Tribal Dance lässt noch so viel mehr zu. 
Durch die Auftritte auf Renaissance Faires ist auch die Mittelalter Musik 
geeignet und der Tribal Fusion Style hat auch die Musik der schwarzen Szene 
populär gemacht. Oft wird in den Kursen auf die Wünsche der Tänzerinnen 
eingegangen und man versucht, verschiedene Musikrichtungen 
auszuprobieren. Theoretisch ist alles mit einem 4/4 Takt möglich, einige 
Gruppen haben die Bewegungen so verändert, dass sie auch auf komplizierten 
9/8 Takte tanzen können.

Rhythmus und Cues

Das Cue-System ist des Pudels Kern beim Tribal Style Dance und - außer beim 
Tribal Fusion - ein unabdingbares Element. Änderungen in 
Bewegungsabläufen, welche die Improvisation ausmachen, werden durch (für 
das Publikum kaum sichtbare) Zeichen bzw. Kommandos gegeben. Zu den 
Cues gehören: Handbewegungen, Veränderungen in der Tanzstellung, 
Seitenblicke und Kopfdrehungen. Es ist anzustreben, dass Stämme mit der 
Zeit eigene Cues und Combos entwickeln, wenn sie die gelehrten Grund-Cues 
(nahezu) perfekt beherrschen. Der Rhythmus ist sehr einfach, da die Musik 
meist ein 4/4 Takt ist, muss die Tänzerin lediglich bis vier zählen können oder 
bis acht. Das ist keineswegs negativ gemeint, aber wer mit Tribal anfängt 
kann recht schnell von dem Cue-System, den Aufstellungsarten, erschlagen 
werden und dann soll man auch noch dauerhaft bis vier zählen (lach).

Ich könnte bestimmt noch stundenlang über Tribal, seine Unterarten, Vor- und 
Nachteile schreiben und reden, doch das würde hier mehr als nur den Rahmen 
sprengen. Immerhin lassen sich mehrere Bücher zu diesem Thema füllen. 
Aber ich hoffe, ich konnte euch einen minimalen Überblick über ein schönes 
Hobby und seine zahlreichen Facetten geben. Ich bin weiß Gott kein Profi (und 
werde es auch nie sein), doch wer noch Fragen hat, kann sich gerne an mich 
wenden oder vielleicht selbst mal in seiner Nähe nach einem Studio suchen.

Ach übrigens: auch Männer sind mittlerweile beim Tribal willkommen, 
scheinen sich wohl nur noch nicht ganz zu trauen. Ich kenne sage und 
schreibe zwei deutsche Tribal Tänzer, was eigentlich schade ist, aber vielleicht 
wird sich bald auch das in ein paar Jahren ändern.

Autorin: Sunray
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Rezept: Vegane Spaghetti Bolognese

Zutaten:

50 g Vollkornspaghetti
2 Karotten
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
200 ml vegane Gemüsebrühe
50 g rote Linsen
1 kleine Dose stückige Tomaten
1 EL Tomatenmark
2 TL italienische Kräuter
Pfeffer

Zubereitung:

• Spaghetti normal in Salzwasser kochen. 
• Das Gemüse fein würfeln und fettfrei in einer Pfanne andünsten, dabei 

immer wieder etwas Gemüsebrühe angießen. 
• Linsen und restliche Brühe dazugeben und ungefähr 5 Minuten köcheln 

lassen. 
• Tomaten dazugeben und mit Tomatenmark andicken. 
• Mit Salz, Peffer und Kräutern abschmecken. 
• Nudeln abgießen, dazugeben und servieren. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mein magisches Münster - Teil 5 

Die Zeit vergeht sehr schnell, nicht nur in Münster. Vieles ist im Laufe der 
vielen Jahre verloren gegangen, doch manches wurde bis heute bewahrt. So 
wie die einstige Geheimsprache der Münsteraner, das Masematte.
In früheren Zeiten sprachen die Menschen in Münster Hoch- und 
Niederdeutsch. Die vielen Händler, meist Schausteller, Viehhändler und 
fahrendes Volk, aber auch Hausierer, entwickelten eine eigene Sprache. So 
konnten sie sich über potenzielle Kunden austauschen, ohne dass diese 
merkten, dass über sie gesprochen wurde.

Im 2. Weltkrieg wurden diese Menschen aufgrund ihrer Herkunft und auch 
wegen ihrer Lebensweise vom NS-Regime verfolgt und zum Teil auch 
ermordet. Ihre Sprache hat jedoch überlebt.

Grammatikalisch gleicht das Masematte dem Deutschen, nur mit anderen 
Wörtern. Damals wurden bestimmte Wörter entsprechend abgeändert. Die 
Sprache entstand erst im 19. Jahrhundert und stellt eine Mischung aus 
folgenden Sprachen dar: Rotwelsch, Jiddisch und Romani, mit 
(platt-)deutschem Einfluss.

Viele Wörter sind in die Münsteraner Umgangssprache eingenistet. In Münster 
regnet es nicht, es meimelt. Allerdings wird die Sprache kaum noch 
gesprochen, da die wenigsten sie überhaupt können oder gar nicht kennen. 
Jedes Jahr kommen Studenten aus ganz Deutschland zum Studieren nach 
Münster, ohne vom Masematte je gehört zu haben.
Heute handelt es sich beim Masematte um eine Spaßsprache. An mancher 
Theke kann man sie noch hören. Es gibt auch Stammtische, die die Sprache 
aus Tradition lebendig halten.

Gerne möchte ich euch eine Kostprobe geben. Hier folgt der Standardsatz, 
der gerne genommen wird:
„Das Anim pest mit der Leeze durch die Meimelatur.“
Zu deutsch: „Das Mädchen fährt mit dem Fahrrad durch den Regen.“

Obwohl ich zugezogene Münsteranerin bin, merke ich immer wieder, dass ich 
einige Masemattewörter verwende. Wenn ich etwas gut finde, dann ist das 
„jovel“. Ist es eher schlecht, dann ist es „schovel“. Meine Augen sehen nicht, 
sie „kneistern“. Und morgens schütte ich Milch in meinen „Schocker“ (Kaffee). 
Nach und nach lerne ich neue Wörter aus meinem Masematte-Wörterbuch.

Und damit schließe ich meine Reihe über meine Heimat. Falls ihr mal Münster 
besuchen möchtet, sagt mir Bescheid. Ich spiele gerne Stadtführer und ein 
Gästebett habe ich auch noch frei.

Autorin: Violet
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Magie in der Küche 

Es gibt vielerlei Kochbücher und natürlich auch eine ganze Menge Kochbücher 
für uns Hexen mit einer Vielzahl von Rezepten und guten Ratschlägen. Einige 
dieser Kochbücher stelle ich Euch später noch vor, denn eine so große Menge 
an Informationen und Rezepten kann ich im Rahmen eines Artikels hier 
schwerlich wiedergeben. Ich möchte Euch dazu aufrufen, ein wenig Magie mit 
in Eure tägliche Küchenroutine einzubauen und auch den Prozess des Kochens 
zu nutzen, um Eure Magie zu praktizieren. 

Wichtig für die Küchenmagie sind 
natürlich zu Beginn die eigentlichen 
Gedanken und Wünsche, die der 
Küchenzauber bewirken soll. Überlegt 
Euch also zuerst - so wie vor einem 
Ritual (denn der Küchenzauber ist ja 
auch ein Ritual) - was Ihr erreichen 
möchtet.  Danach sucht Ihr Euch mit 
Hilfe von Analogien die Hilfsmittel für 
Euren Zauber zusammen. Sprich: die 
Zutaten für Euer magisches Rezept. 

Während Ihr nun Euer Zauberrezept 
zubereitet, solltet Ihr Euch intensiv 
mit den Ergebnissen, die Ihr erzielen 
möchtet, beschäftigen. Das kann auf 
unterschiedliche Weise geschehen; 
Ihr könnt summen oder singen oder 
auch einfach still das Ergebnis 
visualisieren. Wichtig ist wie auch bei jedem anderen Ritual, dass Ihr Eure 
Gedanken auf das Ziel ausrichtet. Die Küchenarbeit bietet hierzu eine Vielfalt 
von einfachen und eintönigen Tätigkeiten, bei denen Ihr sogar in Trance 
geraten könnt, wie zum Beispiel das Zerkleinern von Gemüse oder Kräutern 
oder das Rühren einer Suppe. 

Das Verinnerlichen des Zaubers geschieht zu dem Zeitpunkt, wenn Ihr Euch 
Euer magisches Gericht einverleibt. Auch bei diesem Prozess solltet Ihr Euch 
gedanklich noch weiter mit Eurem Zauber beschäftigen und nicht einfach so 
das leckere Gericht aufmampfen. Auch zu diesem Zeitpunkt könnt Ihr den 
Ritualgedanken aufrecht erhalten und das Verspeisen für Euch angemessen 
zelebrieren. 

So einfach ist also das grundlegende magische Küchenritual. Nun möchte ich 
Euch noch Eure magischen Küchenwerkzeuge vorstellen und die Küchenmagie 
mit den Elementen verbinden. So wird das Erstellen eines einfachen Gerichtes 
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zu einem Ritual mit allen Bestandteilen, die wir von anderen Ritualen kennen. 

Weiterhin solltet Ihr versuchen, beim Kochen möglichst naturnah vorzugehen 
und mit saisonalem Obst und Gemüse arbeiten. Das solltet Ihr natürlich über 
den reinen Küchenzauber hinaus praktizieren, aber ich denke, dass die 
meisten von uns in dieser Hinsicht schon sensibilisiert sind. 

Den Genuss von Fleisch möchte ich auch niemandem verbieten. Es gibt jedoch 
auch immer Möglichkeiten trotz des Fleischgenusses, die Massentierhaltung 
nicht zu unterstützen. Da solltet Ihr Euch informieren, welche Möglichkeiten 
es in Eurer Region gibt oder den Metzger Eures Vertrauens besuchen. Falls Ihr 
aus welchen Gründen auch immer solche Möglichkeiten nicht habt, könnt Ihr 
den Konsum von Fleisch auch einschränken. Auf der anderen Seite habe ich in 
letzter Zeit eine Menge vegane Gerichte kennen gelernt, so dass ich versuche, 
beides zu praktizieren. Weniger Fleisch und wenn es dann welches gibt, ruhig 
gutes etwas teureres Fleisch. Aber auch das sind nur Anstöße, was Ihr 
letztendlich tut liegt in Eurer Hand. 

Die magischen Werkzeuge einer Hexe beim Ritual sind Kelch, Schwert, Stab 
und Scheibe. Für die Küche gibt es hierbei eine ganz leichte Analogie nämlich 
Kessel, Messer, Rührstab und Teller. 

Der Kessel symbolisiert einfach ein Gefäß der Wandlung und wenn wir in 
unsere Küche schauen, geschieht die offensichtlichste Wandlung in unserem 
Kochtopf oder unserer Pfanne. Sucht Euch also Euren Lieblingstopf oder Eure 
Lieblingsschüssel für Salat aus und weiht sie zu Eurem magischen Kessel. 
Dabei ist wirklich alles erlaubt, was praktisch ist. Einen Kochkessel zu besitzen 
und damit über einem Feuer zu kochen ist natürlich etwas ganz Besonderes 
und selbst wenn darin nur ein Punsch zubereitet wird, ein tolles Erlebnis. Falls 
Ihr mal die Möglichkeit habt, so etwas zu erleben, macht das unbedingt. Ich 
fand es ganz wunderbar. Aber Eure beschichtete Pfanne tut der Magie keinen 
Abbruch. 
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Das Messer muss unbedingt scharf sein. Nicht nur weil es den scharfen 
Verstand symbolisiert, sondern weil Ihr sonst einfach irgendwann total 
genervt seid von der Arbeit und negative Energien in den Zauber einfließen 
lasst. Der Preis oder das Aussehen spielt dabei gar keine Rolle. Nehmt einfach 
Euer Lieblingsmesser und schon kann es los gehen. Bei mir ist das ein kleines 
Obstmesser, dass ich vor Jahren im 1-Euro-Shop gekauft habe. Es ist 
unverwüstlich und scharf viel besser als alle Markenmesser, die ich mir später 
mal zugelegt habe. Mit dem Messer lässt sich auch bei der magischen 
Küchenarbeit ein Kreis ziehen, der Euch zusätzlich helfen kann, Eure Energien 
zu fokussieren. 

Der Rührstab kann entweder ein Schneebesen, ein Holzlöffel oder ein 
einfacher Löffel sein. Es liegt an Euch, welchen Rührstab Ihr als Euren 
magischen erwählt. Mit ein wenig Küchenerfahrung wisst Ihr selbst schon, 
welchen Rührstab Ihr am häufigsten nutzt und dieser sollte Eure erste Wahl 
sein für die magische Arbeit. Mit dem Rührstab gebt Ihr Eure Energie durch 
das Rühren an Euer Gericht weiter, deshalb solltet Ihr immer im Uhrzeigersinn 
rühren, um negative Kräfte außen vor zu lassen. 

Der Teller sollte für magische Zwecke auch wieder Euer Lieblingsteller sein. 
Einfach weil er schön anzusehen ist oder weil er durch ein Erlebnis oder eine 
Erinnerung mit Euch verbunden ist. Er sollte jedoch aus Porzellan oder 
Steingut bestehen, um die Verbindung zum Element Erde zu symbolisieren. 

Kommen wir nun kurz zu der 
Verbindung der Elemente mit 
unserem Küchenzauber. Die 
Verbindung zum Element Erde kann 
tatsächlich einfach der Teller oder ein 
weiteres Steingutgefäß sein. Das 
Element Erde steht für unsere 
Tatkraft und die Aktion an sich. Also 
können wir schon durch das Kochen 
selbst das Element Erde noch 
zusätzlich mit einbinden in unseren 
Zauber. 

Das Element Wasser ist auch in der 
Regel nicht schwierig, in unseren 
Küchenzauber zu integrieren. Viele 
Dinge werden mit mehr oder weniger 
Wasser gekocht und beim Zubereiten einer Suppe wird das Wasser dann ja 
sogar noch beim Essen weiter verwendet. Auch das Zubereiten einer Soße aus 
dem Wasser, in dem das Gemüse vorher gekocht wurde, ist ja eine übliche 
Vorgehensweise, die der Soße mehr Geschmack und in unserem Falle mehr 
Einfluss des Elementes Wasser, welches für Intuition steht, bringt. 
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Das Element Feuer kann nun auf unterschiedliche Weise genutzt werden. 
Einerseits gibt es natürlich die Möglich, mit einem großen Kessel über dem 
offenen Feuer zu kochen. Aber ich habe leider weder Kessel noch Feuerstelle 
zur Verfügung. Ein Gasherd hat auch noch offene Flammen, aber auch hier 
muss man erst mal einen selbigen besitzen. Ich habe auch keinen und muss 
mir nun also überlegen, wie ich das Feuer zu meiner magischen Mahlzeit 
bringen kann. 

Das Mittel der Wahl sind Kerzen, falls wir sonst kein Feuer zur Verfügung 
haben. Und genau wie bei einem romantischen Dinner für den Liebsten, kann 
man seinen Zauber mit dem Element Feuer verbinden, wenn man beim 
Verzehr der Speisen Kerzen als Tischdeko benutzt. Irgendwie verleiht es der 
Stimmung auch etwas Feierliches, was meiner Meinung nach den Zauber noch 
weiter unterstützt. Das Element Feuer unterstützt unsere Willenskraft und 
kann durch die Kerzen ja gut in den Zauber integriert werden. 

Das Element Luft ist in seiner reinen Form schwierig in die Zubereitung einer 
Mahlzeit mit einzubringen. Es sei denn, man schlägt etwas mit Luft auf, wie 
zum Beispiel Eischnee oder Sahne. Luft wird mit dem Verstand assoziiert und 
so können wir das Element noch zusätzlich mit einbinden, indem wir unseren 
Küchenzauber gründlich planen. 

Dazu helfen Analogietabellen, die ich versuchen möchte, in den nächsten 
Wochen im Forum einzustellen. So könnt Ihr ganz in Ruhe Euren 
Küchenzauber zusammenstellen. 

Zum Schluss noch eine kleine Übersicht:

Frühjahr - Osten - Luft - Schwert - Verstand 
Lebensmittel: Ei, Spargel, Erdbeeren und Kirschen

Sommer - Süden - Feuer - Stab - Willenskraft
Lebensmittel: Küchenkräuter, Holunderblüten und -beeren

Herbst - Westen - Wasser - Kessel - Intuition
Lebensmittel: Pilze und Wein 

Winter - Norden - Erde - Scheibe - Tatkraft
Lebensmittel: Nüsse und Äpfel
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Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Artikel Lust auf ein wenig Küchenmagie 
machen. Falls Ihr schon für Euch selbst experimentiert habt, schreibt uns doch 
im Forum Eure Herangehensweise. Es gibt ja immer viele verschiedene 
Möglichkeiten und auch einige magische Kochbücher. 

Zur Inspiration dieses Artikels hat mir besonders gedient: 
"Hexenküchenzauber - Die Küche im Jahreszyklus der weisen Frauen" von 
Ansha aus dem Ludwig Verlag (1999)

Weitere Kochbücher: 

"The Wicca Cookbook - Recipes, Ritual and Lore" von Jamie Wood und 
Tara Seefeldt (Celestial Arts. 2000)

"Elfenkraft Kochbuch - Im Einklang mit der Natur" von Jeanne Ruland, 
Sabrina Dengel und Diana Holzschuster (Schirner Verlag 2007)

"Kessel, Ofen, Feuer - Köstliche Rezepte zum Feiern der 
Jahreskreisfeste" von Ulla Janscheck, Morag MacAuly und Markus 
Reinheimer (Arun Verlag 2005) 

Autorin: Wyldhuntress
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Traumlandschaften in Aquarell

Heute möchte ich Euch eine ganz tolle Maltechnik vorstellen, mit der man 
wirklich schnell tolle Ergebnisse erzielen kann und die wirklich mit ein wenig 
Übung von jedermann machbar ist. Dabei geht es nicht um genaues Abbilden 
der Welt, sondern um stimmungsvolle Landschaftsbilder. Die Technik wurde 
mir vor über 20 Jahren auf einem Seminar erklärt und hier und heute möchte 
ich sie mit Euch teilen. 

Als erstes braucht ihr einiges an Material: 
1 Aquarellfarbkasten oder Farbtuben mit Aquarellfarbe 
1 Pinsel aus Synthetik oder Rotmarderhaar (Ich hatte für das Beispiel einen 
Pinsel Größe 14 aus Synthetik, der war glaube ich sogar beim Discounter 
gekauft)
1 Palette zum Mischen der Farben
2 Gefäße mit Wasser 
1 sauberen Schwamm 
1 Aquarellblock der fest verleimtes Papier hat

Alles ist inzwischen recht günstig zu bekommen. Achtet darauf Aquarellfarben 
zu benutzen, sonst wird es wohl nicht so gut funktionieren. Ich habe selbst 
einen tollen Künstlerfarbenkasten von Lukas und einen günstigen Kasten von 
Pelikan. Da sich die Pelikanfarben besser trennen, habe ich diese gewählt. 
Alles andere geht aber auch. Falls ihr keine Palette habt, könnt ihr einfach 
einen alten tiefen Porzellanteller nehmen zum mischen der Farben. Der Pinsel 
darf ruhig riesig groß sein, sollte aber unbedingt eine feine Spitze haben. 
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Zwei Gefäße mit Wasser braucht man, weil man nicht das trübe 
Pinselwaschwasser zum Malen benutzen möchte. 

Nun geht es los ...

Wir legen auf unserem Block einen Horizont fest. Dafür eignet sich der 
sogenannte Goldene Schnitt sehr gut. Ihr braucht da nicht zu messen oder 
rechnen, sondern drittelt das Blatt und nehmt zwei drittel als Himmel und ein 
drittel als Wasser. Wir beginnen mit dem Himmel und arbeiten in der 
sogenannten Naß in Naß Technik, was nichts anderes bedeutet, als dass ihr 
den Schwamm mit sauberen Wasser befeuchtet und zwei drittel des Bildes 
Nass macht, indem ihr mit dem Schwamm drüber streicht. 

Ist das Blatt gut anfeuchtet, tragt ihr von den Seiten des Blocks her kommend 
euren Blauton für den Himmel auf. 

Diesen Blauton habt ihr vorher wie folgt gemischt. Ihr nehmt etwas blaue 
Farbe aus der Tube oder reibt sie mit dem Pinsel und etwas Wasser aus dem 
Kasten. Nun bemalt ihr mit der Farbe euren Teller/Palette und gebt mit einem 
zweiten sauberen Pinsel Wasser aus dem sauberen Gefäß dazu. Ihr solltet zu 
dem Blauton eine weitere Farbe mischen die den Ton ergänzt. Für den Himmel 
habe ich etwas grau genommen, bis mir die Farbe gefallen hat. Das Mischen 
der Farben gibt bei dieser Technik schöne Effekte, da sich beim Trocknen die 
Farben ein wenig wieder trennen und so Verläufe entstehen können. Alles gut 
mit Wasser auffüllen und dann die sehr verdünnte Farben auf das Blatt 
auftragen. Dazu lege ich den Pinsel etwas flach und streiche von dem 
Blockrand her kommen unregelmäßig über das Blatt. Durch das nasse Papier 
entstehen schöne fransige Effekte. 

Wie ihr sehen könnt habe ich nicht alles blau bemalt, sondern die "Wolken" 
einfach ausgelassen. Durch das viele Wasser bleiben die Farben sehr zart und 
ich habe noch mehrmals diesen Schritt gemacht, da ich einige Stellen dunkler 
haben wollte. Dadurch entstehen hin und wieder durch die hohe 
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Wassermenge, die man dabei benutzt kleine Pfützen Farbe am Blockrand. 
Diese kann man einfach mit einem Lappen oder Taschentuch vorsichtig 
Aufsaugen lassen. Auf dem Bild erkennt ihr diese Farbansammlungen am 
Blattrand. Man kann sie auch lassen, aber dann dauert das Trocknen sehr 
lange und man hat dort unschöne und nicht erwünschte Flecken. 

Für meinen zweiten Farbton am Himmel habe ich ein intensives Gelb mit 
etwas Ocker gemischt und an die blauen Linien angepasst. Auch hier arbeite 
ich intuitiv und ganz nach gefallen. Ihr könnt auch noch weiße Flächen stehen 
lassen. Allerdings werden die Farben beim Trocknen so zart, dass ich 
eigentlich darauf verzichte. Nun darf unser Himmel erst mal trocknen und wir 
wenden uns der Wasserfläche zu. 

Hier arbeiten wir nicht mit 
Wasser auf dem Blatt, 
sondern nur mit der 
feuchten Farbmischung. 
Ich habe ein anderes Blau 
gewählt und mit einem 
mittleren Braunton 
vermischt. Man soll ja 
Himmel und Wasser 
unterscheiden können. 
Wobei ich auch schon ein 
ganzes Bild mit einem 
Farbton gemalt habe, 
aber das ist eine andere 
Geschichte. Pinsel wieder 
flach seitlich auflegen und 
genau wie vorher beim 
Himmel Spuren mit dem Pinsel wahllos von beiden Rändern in die Mitte 
ziehen. Durch den trockenen Untergrund wirkt dieser Bereich des Bildes ganz 
anders als der weiche Himmel. Leider lässt sich das auf dem Foto nicht ganz 
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so gut erkennen. Die weißen Stellen bleiben in diesem Bereich einfach nur 
weiß, um einen weiteren Unterschied zum Himmel darzustellen. 

Man kann jetzt auch schon erkennen, dass der Himmel viel heller wird beim 
Trocknen. Man kann jetzt auch gut erkennen, warum das Papier auf dem 
Block fest verleimt ist, denn das ganze Blatt schlägt Wellen durch das viele 
Wasser. 

Um dem Himmel noch etwas mehr Dramatik zu geben, bin ich nochmal mit 
Farbe über einige Teile gegangen und habe so quasi noch eine weitere Schicht 
blau und gelb ins Bild gebracht. Auch im Wasser kann man die dunkleren Teile 
noch mit feinen dunklen Linien versehen, um das Bild realistischer zu machen. 
Auf dem folgenden Foto könnt ihr gut da vielen verschiedenen Farbschichten 
entdecken. Ich würde euch einfach raten zu experimentieren, bis ihr das 
gewünschte Ziel erreicht habt. 

Nun fehlt neben Himmel und Meer noch der Rest der Landschaft, der sich in 
unserem Fall nur aus Bäumen zusammensetzt. Hier gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr einen Teil des Bildes, den Streifen über 
dem Horizont, mit dem Pinsel großzügig befeuchten und die Bäume Naß in 
Naß arbeiten. Dazu muss das Bild aber einmal getrocknet sein, deshalb habe 
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ich nur einige große Tropfen Wasser in unterschiedlichen Formen auf das 
Papier aufgebracht. In diese habe ich einen dunklen Braunton mit dunklem 
Blau gemischt gesetzt. Hier mal eine Idee davon, wie das aussehen kann. 

Man kann hier hoffentlich den großen 
Wassertropfen erkennen, der knapp über 
den Horizont gesetzt wurde. Als nächsten 
Schritt habe ich in jeden Tropfen meine 
Farbmischung in unterschiedlicher Menge 
gesetzt und verlaufen lassen. Es reicht 
eigentlich schon ein einziger Tropfen Farbe, 
der sich dann innerhalb des Tropfen in 
unterschiedlicher Form verteilt. Das 
nächste Bild zeigt genau dieses erste 
Zusammentreffen von Farbe und Wasser 
und zeigt die unterschiedlichen 
Farbstärken, die einfach spontan entstehen. 

Seite 26



Auf diesem Bild hat man schon das Gefühl einer traumhaften Landschaft mit 
Wasser und Bäumen. Da die starken Unterschiede aber etwas verblassen, 
wenn das Bild trocknet, habe ich noch einen Braunton in fast reiner Farbe, 
also ohne mit Wasser zu verdünnen hinzugefügt. 

Dadurch, dass der Untergrund noch feucht ist franst auch hier die Farbe aus 
und kann jetzt von Euch in verschiedene Richtungen gelenkt werden, indem 
ihr den Block schräg haltet und die Farbe fließen lasst. Dabei müsst ihr nur 
aufpassen, dass sich keine großen Tropfen bilden, die dann quer durchs Bild 
laufen. Seht ihr die Gefahr des Tropfens, dann könnt ihr schnell mit Lappen 
oder Taschentuch die überflüssige Wassermenge aufsaugt. 

Auf dem Bild könnt ihr gut den Farbauftrag erkennen. Im späteren fertigen 
Bild sieht das jedoch wieder ganz anders aus, weil ich es habe fließen lassen. 
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Danach habe ich den Fön gezuckt und das Bild trocken gefönt. Das 
Endergebnis ist folgendes: 

So sieht das Bild nun fertig getrocknet aus und man kann deutlich Himmel, 
Wasser und Landschaft aus Bäumen erkennen. Ich hoffe ich habe in Euch 
einen Funken der experimentellen Malerei entzünden können. 

Hier gibt es fast nur Glück und Intuition bei der Entstehung des Bildes. Ich 
habe so schon viel schöne Bilder, auch in Pink und hellblau oder auch mit 
violett gemalt. Diese sind dann natürlich noch phantastischer und 
verträumter, aber auch wunderschön zuweilen. Manchmal klappt es auch nicht 
so gut, aber den Versuch ist es immer wert. Viel Spaß beim erstellen von 
euren eigenen Traumlandschaften. 

Autorin: Wyldhuntress
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Mondphasen

März April
23.03. Vollmond
24.03. abnehmender Mond 

07.04. Schwarzmond
08.04. Neumond
09.04. zunehmender Mond 
22.04. Vollmond
23.04. abnehmender Mond 

Mai Juni
06.05. Schwarzmond
07.05. Neumond
08.05. zunehmender Mond
21.05. Vollmond
22.05. abnehmender Mond

05.06. Schwarzmond
06.06. Neumond
07.06. zunehmender Mond

Autorin: Aki
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Geburtstage 
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März
15.03. Lumnetta
21.03. Imtu
25.03. Njal
31.03. Ophariel

April
04.04. Rachel
10.04. ocholine
13.04. Likanasu und Rika92
16.04. jesusrockt
21.04. Breonna
22.04. Luandra und Artura
25.04. -SANATORE- und Lioba
27.04. Runa

Mai
02.05. Sarana
05.05. Iinala
06.05. Marjaani
08.05. Wyldhuntress und Tahira
11.05. Luna
14.05. TaraGaia
15.05. Memphisto
17.05. Tyrsohn
21.05. Mieoku
22.05. Thordis und Pixie
24.05. Rika
25.05. Anna_Maria
26.05. FeySolanum
28.05. Alisanus
30.05. Sekhmed

Juni
03.06. Farida
04.06. Junemood
06.06. Ithiliel
08.06. Galahad
10.06. Baumknutscherin
11.06. -Syra-
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