
























Um dem gängigen Stereotyp keinen Vorschub zu leisten, konzentrierten sich die beiden ersten Artikel der
neuen Reihe des irlandjournals aufdie Frauen Irlands in der heidnischen und der christlich- mittelalterlichen
Gesellschaft. Eine solche geographische und zeitliche Festlegung bewahrt nicht nur vor unhaltbaren
Verallgemeinerungen, sondern trägt auch der besonderen Situation der Insel Rechnung, die nie von Rom
unterworfen wurde. Hier entwickelte sich die typisch keltische Kultur der Eisenzeit bis zur Christianisierung
weiter; statt wie auf dem Festland von der klassischen überlagert zu werden. Nicht nur der Sprache kam das
zugute - Gallisch existiert heute nicht mehr; Gälisch hingegen schon, wenigstens in den Randgebieten Irlands
und Schottlands - sondern der gesamten Überlieferung. Sie wurde schließlich von christlichen Mönchen zu
Pergament gebracht. Auch wenn der Blickwinkel zwangsläufig christlich-klassisch und patriarchalisch ist,
bleibt kaum genügend oder ungeschickt zensuriertes Material übrig, woraus sich die inselkeltische
Gesellschaft rekonstruieren und sich für jeden zeitlichen Abschnitt ein differenziertes Bild der Frau entwerfen
laßt. Wie steht es aber mit der restlichen Welt? Lassen sich keine Angaben über die Festlandkeltinnen machen?
Schließlich haben keltische Frauen zusammen mit ihren Männern vom 4. vorchristlichen Jahrhundert an halb
Europa besiedelt. Und wie ist es mit den anderen, bis heute als "keltisch" eingestuften Gebieten, Schottland,
Wales und der Bretagne?

Um solchen Fragen nachgehen zu können, wird an dieser Stelle ein dritter Artikel eingeschoben, der sich mit
der Frühzeit der keltischen Frau befaßt.

DIE KELTISCHE FRAU
Die keltische Frau - außerhalb Irlands,

in der vorchristlichen und
der christlich-mittelalterlichen Gesellschaft

Einheimische Quellen zu den Festlandkelten sind recht selten, zum
Thema "Frau" noch rarer und überdies gewöhnlich auf namentliche
Nennung als "Frau des / Tochter des ..." oder auf formelhafte Weihe
lnschriften beschränkt. Das zeigt jedoch an, daß die Gallierin, bei offi
ziellen Anlässen, über den Vater oder Gatten definiert wurde - nicht
anders als die Frau heute.

Zwei gallische Texte, die Ende des letzten Jahrhunderts in der Nähe
von Poitiers gefunden wurden, bilden eine Ausnahme. Zwar haben sie
nur in zweiter Linie mit Sterblichen zu tun, denn es handelt sich um
zwei Gebete. Die Gottheit wird u.a. mit "Dibona" angesprochen, latini
siert Divona, was "große Göttin" bedeutet. Da sie in beiden Texten mit
Wasser in Verbindung gebracht wird - einmal wird sie mit einer
"großen Woge" gleichgesetzt, beim anderen gehört das Trinken aus
ihrer Quelle zum Ritual -, dürfte es sich um die keltische Überfrau, die
große Muttergöttin handeln. Damit sind wir bei dem angelangt, was
sich wie ein roter Faden durch die inselkeltische Kultur zieht: die
Verehrung des mütterlichen Prinzips.

Ginevra gibt Lancelot den Ring
(Illustration aus der Manesse-Handschrift)
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Die Namen der Göttinnen, die es vertreten, die Fruchtbarkeit und
Leben schenken, alle Kreaturen nähren und schützen, ihre Gabe
jedoch auch wieder zurücknehmen und als Herrinnen der AndersweIt
fungieren, wechseln, die Funktionen bleiben, einmal mehr, einmal
weniger in den Vordergrund tretend. Man könnte praktisch, quer

durchs Alphabet, für
jeden Buchstaben einen
Namen finden, von
Arduinna, der Personi
fizierung der Ardennen,
die sich um das
Gedeihen von Tier und
Pflanze kümmert, Wild
und Jäger schützt und
auf einem Wildschwein
reitend dargestellt
wurde, bis zu den
Xulsigiae, uralten, örtli-
chen Quell- und
Muttergöttinen von

Matronen von Nettersheim: Frauen brin- Trier.
gen ihnen noch heute Weihegaben

Nicht nur in Irland gal
ten Flüsse, Bäche und Quellen als Erscheinungsformen der großen
Mutter. Die Seine etwa wurde in der Gestalt der Sequana verehrt. Eine
berühmte Statue zeigt sie als hoheitsvolle Dame auf ihrem Entenboot.
"Divona" hat auch die Flußnamen der verschiedenen Dee der briti
schen Inseln, der Divonne Frankreichs und der Deba Spaniens erge
ben. Das deutlichste Beispiel ist dasjenige der Marne, die auf ein galli
sches 'Matir' oder 'Matrona l zurückgeht, die "große Mutter" also.

Große Mütter, Matronen, wurde überall, wo immer die Kelten auftra
ten verehrt, als Einzelfiguren, zu zweit und ganz typisch zu dritt, an
Quellen, Kreuzwegen, in Dorfschreinen oder Tempelanlagen. Manche
sitzen da mit Körben oder Schalen auf dem Schoß, die von Ähren und
Früchten überquellen. Andere haben ein Baby im Arm oder an der
Brust oder spielende Kinder zu Füßen. Wir brauchen gar nicht weit zu
gehen: Am Rhein, von Mainz bis Xanten, ausstrahlend von Bonn, bil
dete sich ein Schwerpunkt des Matronenkultes. Eine stattliche Anzahl
von Weihsteinen ist erhalten und eine Reihe der alten Heiligtümer, wie
z.B. diejenigen von Nettersheim oder Pesch, sind archäologisch unter
sucht worden und Besuchern zugänglich. Den Inschriften nach wand
ten sich Frauen und Männer gleichermaßen an die Mütter. In
Grenzgebieten befindet sich auffallend viel Militär unter letzteren 
Soldaten brauchten eben den Schutz der Lebenserhalterinnen am
dringendsten!

Tiere - die Kuh kam bereits im Zusammenhang mit der irischen Göttin
Boand und dem Fluß Boyne vor - Hindin, Sau, Bärin, Stute, konnten
ebenfalls das mütterliche Prinzip veranschaulichen. Während Namen
für die ersten beiden nur aus schriftlichen walisischen und irischen
Quellen zu erfahren sind - die uralte, magische Muttersau, die überall
in Wales ihren Nachwuchs wirft, ohne sich im geringsten darum zu
kümmern, ob er den Menschen Segen oder Tod und Verderben bringt,
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heißt Z.B. Henwen, und eine in eine Hirschkuh verwandelte
Andersweltfrau, Gattin des Helden Fionn und Mutter des Dichters
Oisin, Blai Derg -, besitzt die festländische Überlieferung Bild und
Namen von den zwei anderen, jedoch ohne die dazugehörende
Geschichte. "Artio" heißt eine Bärengöttin; eine Bronzestatue vom 2.
vorchristlichen Jahrhundert aus Bern stellt eine mächtige Bärin einer
konventionellen Muttergöttin mit einem Früchtekorb auf dem Schoß
gegenüber. Artio dürfte für die Göttin der bewaldeten, unbestellten
Erde und der Jäger stehen, die Matrona für das kultivierte Land und die
bäuerliche Bevölkerung. Der Inschrift nach hat eine Licinia SabiniIIa
der "Deae Artioni", der Göttin Artio, diese Weihgabe gestiftet, eine Frau
also, kein Jäger, was andeutet, daß die Bärengöttin, wie die keltische
"Diana", sich auch um Frauensachen kümmerte und Frauen bei
Schwangerschaft und Geburt beistand.

Epona, die Pferdegöttin, ist die einzige von den Römern übernomme
ne keltische Gottheit und schon deshalb auf dem ganzen Kontinent
und in Großbritannien verbreitet - überall dort, wo römische
Kavallerie hinkam. "Mutter Epona" wurde immer mit Pferden darge
stellt - als Reiterin, als Matrona, die aus einer Schale Äpfel an Pferde
verfüttert, oder umringt von Pferden und Fohlen. Pferdeknechte hin
gen ihr Bild im Stall auf und erwarteten, daß Sie sich sozusagen als auf
Pferde spezialisierte Muttergöttin betätige. Man glaubte sie verant
wortlich für die Fruchtbarkeit der Vierbeiner, für deren Schutz und
Gesundheit. Ursprünglich war Epona jedoch die große, göttliche Stute,
das Sonnenpferd, das dem Menschen Licht und Wärme schenkte, ohne
die Leben undenkbar ist. In manchen Gegenden wurde sie als "Königin
Epona", sogar "heilige Königin
Epona" - als Göttin höchsten
Ranges - angerufen und galt als
Gattin des Himmelsgottes. Es ist
unendlich schade, daß die
Mythologie um diese große
Göttin verlorengegangen ist. Die
inselkeltische Sage kennt eine
Reihe von Fürstinnen oder
Andersweltdamen, die Züge mit
der Pferdegöttin teilen. Die an
Einzelheiten reichste ist diejenige
der Rhiannon aus der walisischen
Sagensammlung Mabinogion. Sie
dürfte der verschollenen der
Epona recht nahe kommen.

Pwyll, der Fürst von Dyffed, sieht
Rhiannon, die 11 große göttliche
Königin", zum ersten Mal, wie sie
auf einem weißen Pferd in einem Epona
goldglänzenden Brokatmantel an
ihm vorbeireitet. Bis ins Mark von dieser wunderbaren Erscheinung,
offensichtlich aus der AndersweIt, getroffen, versucht er, sie auf seinem
schnellen Roß einzuholen. Vergeblich verfolgt er sie, die gemächlichen
Schrittes vor ihm herreitet, bis zur Erschöpfung - er holt sie doch
nicht ein. Mit letzter Kraft fleht er sie schließlich an, um des Mannes



Die Norikerin

willen, den sie am meisten liebe, doch endlich anzuhalten. Lächelnd
zügelt die schöne Frau ihr Pferd. Hätte Pwyll eher geruht mit ihr zu
sprechen, hätte sie eher angehalten. Daß sie hier einem Mann die
Lektion erteilt, daß Frauen nicht einfach Objekte sind, denen man hin
terherjagen kann, wird spätestens klar, wie sie ihm mit derselben
Liebenswürdigkeit mitteilt, sie sei gekommen, ihm einen
Heiratsantrag zu machen.

Davon einmal abgesehen stoßen wir hier wieder einmal auf die kelti
sche Besonderheit, daß die Frau, ob Göttin, Königin, Andersweltdame
oder gewöhnliche Sterbliche, in Sachen Partnerschaft das Recht hat 
oder es sich nimmt -, die Initiative zu ergreifen. Pwyll willigt über
glücklich ein. Doch schon beim Hochzeitsfest begeht er einen Fehler,
der ihn ums Haar Rhiannon auf immer verlieren läßt. Aus jenem prah
lerischen, in der patriarchalischen Gesellschaft verankerten Großmut,
wonach der Fürst seinen Gefolgsmännern einen
Wunsch blind gewährt, gibt Pwyll einem völlig
Fremden einen solchen Wunsch frei. Der fordert
Rhiannon, denn er ist der ihr von ihrem Vater
aufgezwungene Ex-Verlobte.

Auch wenn PwyII "Verstand, Weisheit,
Urteilskraft" bedeutet, zeigt sich nun zum ersten,
aber nicht zum letzten Mal in dieser langen
Geschichte, wer der klügere von den beiden,
Rhiannon und Pwyll, ist, und wo die lebenserhal
tenden Kräfte herkommen. Rhiannon setzt mit
großer Umsicht und mit Hilfe ihrer magischen
Kräfte einen genialen Plan in die Tat um und ret
tet so die Situation für PwyII. Eigentlich hätte
das genügen müssen, um Pwyll für den Rest sei
nes Lebens niemals an seiner Gattin zweifeln zu
lassen, aber sein Name bezieht sich offensichtlich
auf das männliche Klischee, auf jenen Verstand,
jene Weisheit und Urteilskraft, die einzig und
allein mit anscheinend logischen Schlüssen und Beweisen arbeitet.
Immerhin verstößt er seine Gattin nicht, wie es die patriarchalische
Gesellschaft in Gestalt der Edlen von Dyffed fordert, weil nach zwei
Jahren noch kein Stammhalter in der Wiege liegt, sondern er wartet
noch ein weiteres ab. In der Nacht, in der Rhiannon dem ersehnten
Sohn das Leben schenkt, wird das Kind auch gleich, dank der
Nachlässigkeit der Kinderfrauen, von einem Ungeheuer geraubt.
Rhiannon wird die Tat, so motivlos sie auch ist, in die Schuhe gescho
ben. Wiederum widersetzt sich Pwyll zwar der Trennung, läßt aber zu,
daß Rhiannon schwer bestraft und gedemütigt wird. Sieben Jahre lang
muß sie beim Steigblock am Festungstor jedem, der Einlaß begehrt,
ihre Geschichte erzählen und für ihn das Pferd spielen, d.h. jeden
neuen Gast auf ihrem Rücken in den Palast tragen...

Wenn Rhiannon ohne Widerrede diese Ungerechtigkeit hinnimmt, hat
das wohl weniger mit christlicher Ergebenheit als mit Resignation
über die unverbesserliche Kurzsichtigkeit ihres Gatten zu tun. Es
kommt daher nicht allzu überraschend, daß Pryderi, der nach Jahren
schließlich zurückgebrachte Sohn, für den Rest der Sage den Vater

ersetzt, der irgendwann einmal ohne viel Aufsehen stirbt.

Nur allzu deutlich zeigt diese Sage, daß auch da, wo die Werte der
großen Göttin an sich anerkannt und sogar beispielhaft in
Erzählungen gefaßt waren, die keltische Gesellschaft - nochmals sei
daran erinnert, daß es sich auch auf dem Festland um eine kriegerisch
- patriarchalische handelte -, die Frau in der Praxis nur bedingt höher
wertete als ihre klassischen Nachbarn.

Da, wie erwähnt, einheimische Quellen kaum vorhanden sind, haben
wir das meiste, das wir über die Festlandkelten wissen, letzteren zu
verdanken. Darunter ist dann auch die eine oder andere längere
Passage über die Frauen der keltischen Barbaren, die wie die
Germanen und Skythen an ihre Grenzen anstießen. Aber da liegt ja
auch der Hase im Pfeffer; die Schriftsteller, Feldherren, Geographen,

Historiker, Politiker waren so felsenfest von ihrer eige
nen kulturellen überlegenheit überzeugt, daß ihre
Aussagen so objektiv ausfallen wie diejenigen der
ersten Weißen über die Wilden Mrikas und Amerikas.

Vieles wurde geschrieben, um die Sensationslust zu
Hause zu befriedigen, manches zur Rechtfertigung der
römischen Expansion durch ihre Zivilisationspolitik,
aber ein recht hoher Prozentsatz auch, um die eigene
Tapferkeit herauszustreichen, indem der Gegner
besonders gefährlich oder furchterregend dargestellt
wurde. Das gilt sogar für die Frauen - Blondinen durch
die Bank -, aber es ist ja auch nicht allzu erstaunlich,
daß den dunklen Bewohnern des Mittelmeerraums
Frauen mit hellem Haar mächtig Eindruck machten.
So groß, kräftig und mutig wie ihre Männer seien sie,
heißt es da mehrmals, von mehr oder weniger zeit
genössischer Seite. Den Vogel schießt jedoch der
spätrömische Historiker Ammianus Marcellinus ab mit
der Aussage: "Wenn ein GaIIier Streit anfängt und seine

Frau ihm zu Hilfe kommt, die bedeutend stärker als er und grauäugig
ist, wird es keine Schar von Fremden mit ihm aufnehmen, besonders
dann, wenn sie mit geschwollenem Nacken und zähneknirschend die
schneeweißen Arme schwingt und anfängt, Faustschläge abwechselnd
mit Fußtritten auszuteilen, wie Wurfgeschosse, die von gedrehten
Bogensehnen geschleudert werden. 11 Vergleiche von Skeletten von
einem eisenzeitlichen Friedhof in England haben ergeben, daß zwar
der Größenunterschied Mann / Frau etwas geringer war als heute, sol
che Schilderungen aber nicht rechtfertigt.

In wenigen erhaltenen Skulpturen können wir Festlandkeltinnen
sozusagen von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Im Norikum,
dem heutigen Österreich, haben Z.B. mehrere Grabsteine von Frauen
aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten überdauert, wobei aus
gerechnet ein nie fertiggestellter vom Magdalensberg das lebensechte
ste Portrait zeigt: ein breitflächiges, sympathisches Gesicht unter dem
typisch norischen Hut, mit hohen Wangenknochen und großen Augen.
So sehen noch heute die Bäuerinnen in der Gegend aus. Diese
Skulpturen gehören in die spätere, romanisierte Zeit. Zeitlich näher
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unserem Zitat dürfte die Großplastik sein, die der König von
Pergamon, Atalos I, nach 230 v.Chr. zu seinem Sieg über die Galater 
bis nach Kleinasien ausgewanderten Kelten - in Auftrag gegeben hatte.

Zwar handelt
es sich bei liDer
Gallier und
sein Weib"
nicht gerade
um eine quick
lebendige Kel
tin. Die junge
Frau ist tot,
nachdem ihr
Gatte ihr die
Kehle durch
geschnitten
hat. Er selbst
ist in dem

Artio von Bern Au gen b I i c k
verewigt, in

dem er, in die Enge getrieben, Selbstmord begeht, um sich und seiner
Frau den Triumph seiner Feinde, Gefangenschaft und ein
Sklavendasein, zu ersparen. Der Bildhauer hat meisterhaft gearbeitet.
Noch im Tod geht von der Frau eine gesunde Kraft aus, und obwohl sie
vornüber in die Knie gebrochen ist, kommen ihre wohlproportionierte
Figur und ihre durchtrainierten Gliedmaßen zur Geltung. Marmor ist
natürlich auch das Material, das am geeignetsten ist, den Eindruck
glatter, heller Haut zu vermitteln. Hier fehlt, im Gegensatz zum Zitat,
jeder Ansatz zur Karikatur. So sind denn auch ihre Gesichtszüge unter
den dichten Locken nicht grobschlächtig, sondern eher etwas ideali
siert.

Nein, abstoßend fanden die antiken Kommentatoren die Barbarinnen
nicht - im Gegenteil. Poseidonius z.B. wundert sich, daß die Kelten, die
doch "anziehende Frauen" hätten, so versessen auf homoerotische
Begegnungen wären. Eine solche Bemerkung von einem Griechen,
dessen Kultur homosexuelle Beziehungen positiv wertet, sagt schon
allerhand über die Attraktivität der Keltinnen aus.

Aber noch etwas weiteres wird an diesem Punkt deutlich. Wie eine
durch die gleichgeschlechtlichen Abenteuer ihres Gatten vernachläs
sigte inselkeltische Ehefrau laut Gesetz reagieren durfte, wissen wir 
mit umgehender Scheidung nämlich -, wie eine festlandkeltische, wis
sen wir mangels Gesetzestexten nicht. (Die englische Formulierung
trifft den keltischen Sachverhalt besser als die deutsche, denn "she
could divorce her husband" macht die Frau zur aktiv Ausführenden.)

Da solche festländischen Sammlungen fehlen, ist es viel schwieriger,
haltbare Angaben über Recht und Stellung der keltischen Frau zu
machen. Gewiß lassen sich auch dazu Zitate klassischer Autoren fin
den, aber sie haben eher den Charakter von Momentaufnahmen. Kaum
je erfahren wir, wie bei den inselkeltischen Gesetzestexten, für wen, wo
und unter welchen Umständen die Aussagen zutreffen. Das muß man
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schon im Hinterkopf behalten, will man nicht wahllos verallgemei
nern.

Prinzipiell soll Mädchen das Recht auf freie Gattenwahl zugestanden
haben. Parallel dazu heißt es dann wieder, erheblich abgeschwächt,
Frauen hätten nicht ohne ihre Zustimmung verheiratet werden dür
fen, ein Privileg, das notabene weder die Griechin noch die Römerin
genoß.

Andererseits ist es offensichtlich, daß besonders in den gehobenen
Schichten Heiraten aus politischen Gründen gang und gäbe waren.
Der Germanenführer Ariovist, der mit gewissen Keltenstämmen
gemeinsame Sache machte, bekam die Schwester des Königs vom
Norikum als Gattin zugesandt, obwohl er bereits mit einer Schwäbin
verheiratet war.

Wenn Cäsar im Gallischen Krieg auf die Mitgift der Frau zu sprechen
kommt, so ist das natürlich spärlich im Vergleich zum ausgeklügelten
System etwa eines Brehon Gesetzes, das die Verhältnisse der
Inselkeltinnen regelte: "Soviel Geld ein Mann von seiner Frau als
Mitgift erhält, schätzungsweise ebensoviel legt er von seinem
Vermögen dazu. Dieses gesamte Kapital wird dann gemeinsam verwal
tet, und die Zinsen werden zurückgelegt. Dem überlebenden Teil fällt
das ganze Kapital zusammen mit den Zinsen der Jahre vorher zu. Die
Männer haben ihren Frauen und Kindern gegenüber Gewalt über
Leben und Tod."

Boudica / Boadicea (Statue am Themsenufer in London
von T. Thornicroft)



Immerhin bestand, was die Mitgift anbetrifft, Ausgewogenheit - Mann
und Frau wurden in diesem Punkt gleich behandelt. Daraus die
Unabhängigkeit der Festlandkeltin ableiten zu wollen ist eine Illusion.
Waren die Inselkeltinnen schon nicht gleichberechtigt und nur unter
genau definierten Bedingungen vom Mann unabhängig, so läßt der
Nachsatz keinen Zweifel übrig: die Frauen auf dem Kontinent standen
eindeutig und vollständig unter männlicher Autorität.

Aber eben - gilt das auch tatsächlich für alle Frauen, zu allen Zeiten?
Auch für jene, die laut Grabbeigaben, die höchsten Stellungen in der
Gesellschaft innegehabt haben müssen? Gemeint sind die sogenannten
"Fürstinnen", die ab der jüngeren Hallstatt- (5-6. Jh. v.Chr.) bis zur
frühen Latenezeit (4. Jh.) in Mitteleuropa unter riesigen Hügeln, in
richtigen Grabkammern, inmitten von Schmuck und Statussymbolen
bestattet wurden? "Sogenannte" übrigens deshalb, weil wir weder ihren
Rang, Stand oder ihre Funktion, geschweige denn ihre Namen kennen.
Greifen wir in diesem Zusammenhang nur eins der "Fürstinnengräbd'
heraus, denn sie verdienen an sich einen eigenen Artikel. Am Fuß des
Mont Lassois, ca. 8 km nw von ChätiIlon-sur-Seine, wurde 1953 das bis
dahin reichste Keltengrab Frankreichs, dasjenige der "Fürstin von Vix"
ausgegraben. Mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit
lag darin eine 30-35 jährige Frau auf einem Prunkwagen, aber an dem
schlecht erhaltenen Skelett konnte das Geschlecht nicht eindeutig
bestimmt werden. Doch spricht nicht nur der Schmuck, Arm- und
Fußringe, Halsring, Fibeln und ein phantastisches, diademartiges, gol
denes Gebilde dafür, an dessen Enden über zwei Kugeln geflügelte

Pferdchen ange
bracht sind, sondern
auch, daß keine
Waffen vorhanden
waren. Ein 1,64 m
hoher, 208 kg schwe
rer Bronzekessel, mit
einem Fassungsver
mögen von 1200 I 
ein echter "Kessel
der Fülle", wie er oft
in der inselkeltischen
Sage vorkommt,
stand in der nord
westlichen Ecke der
Grabkammer. War
diese Frau etwa die
Gattin eines mächti
gen Herrschers?
Dann hätte ein Grab,
das sich mit demjeni
gen der "Fürstin"
hätte messen können.
gefunden werden

Die Göttin
Sequana auf
ihrem Entenboot

'Der Gallier und sein Weib'
müssen. Handelt es sich es um eine Priesterin? Der Kessel und das
pferdegeschmückte Diadem - eine Dienerin der Pferdegöttin? - laden
geradezu zu solchen Spekulationen ein.

Von Druidinnen und Seherinnen ist in den Quellen wohl die Rede,
auch wenn die erste Gedankenverbindung, die dabei aufblitzt, gewiß
nicht in den Zusammenhang paßt. Sie bezieht sich auf die berühmte
Schilderung bei Tacitus, der beschreibt, wie die Römer, die 60 n. Chr.
auf Anglesey in Wales zumarschierten, um diese druidische Hochburg
zu zerstören, von schwarzgekleideten, furienhaften, brennende
Fackeln schwingenden Frauen mit Flatterhaar empfangen und durch
ihr unheimliches Heulen und Schreien erschreckt wurden.
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Oder war die "Fürstin von Vix" tatsächlich eine Stammesfürstin, eine
Königin und Heerführerin wie die Boadicea oder Boudica, die Königin
der Iceni? Als ihr Gatte, der einen Vertrag mit den Römern geschlossen
hatte, der ihm seine Autonomie garantieren sollte, starb und diese dar
auf sein Land und Vermögen einziehen wollten, leistete sie Widerstand,
der sich zum größten, bestorganisierten Aufstand der Briten gegen die
Römer auswuchs. Eine Zeitgenossin Boudicas war die Königin der
Brigantes, Cartimandua, eine gewiegte Diplomatin, die immerhin 12
Jahre lang regierte und ihr Volk an einem Konflikt mit den Römern
vorbeilavierte. Sie war nun gewiß keinem Mann untertan. Sie lieferte
den König der befreundeten Silures an die Römer aus, ließ sich von
ihrem anti-römischen Gatten scheiden und heiratete dessen
Adjutanten, der Wachs in ihren Händen war. Diese beiden keltischen
Frauen sind solch vielschichtige Gestalten, daß auch über sie an ande
rer Stelle noch einmal zu lesen sein soll.

Wenn die klassischen Quellen"'ffiit Momentaufnahmen der keltischen
Frau aus der Sicht Außenstehender verglichen werden können. so sind
die Gesetzestexte die Markierfahnen, die ihre Stellung in der
Gesellschaft anzeigen. Brauchen wir aber Spiegel, die das dynamische
Wechselspiel zwischen den weiblichen und männlichen Kräften in die
ser Gesellschaft auffangen und schließlich zu einem Bild der Frau aus
der keltischen Kultur heraus zurückwerfen, so muß man sich an die
inselkeltische Tradition, ob Mythologie oder Volksüberlieferung, wen
den.

Mit Irland haben wir uns in den vorausgegangenen Kapiteln schon
beschäftigt. Schottland, mit seinem engen Zusammenhang mit der
grünen Insel, teilt die Mythologie - die großen Sagenzyklen mit ihren
verschiedenen Frauengestalten sind bekannt, ganz abgesehen davon,
daß einige von ihnen eigentlich Schottinnen sind, wie z.B. Scathach,
Cuchulainns Waffenmeisterin, oder daß sich die schöne Deirdre mit
ihrem Geliebten Naoise jahrelang auf der Flucht vor König Conchobar
in den Wäldern Schottlands versteckt. Mit "Schottland" kann sogar die
Anderswelt gemeint sein. Der Akzent gewisser Figuren mag sich durch
die Übernahme etwas verschoben haben. So wird aus der Mutter aller
Götter, der Ana/Dana, in den schottischen Lowlands "die sanfte Annie"
- eine Benennung, die buchstäblich "gut Wetter" machen soll, denn
"Gentle Annie" ist eigentlich eine gefährliche Wetterhexe, die Macht
über Stürme hat, und St. Brigid wird mehr in der Rolle der Hebamme
Christi gesehen.

Auch die Mythologie von Wales hat.in Bruchstücken überlebt, das mei
ste in der erwähnten Sagensammlung, dem Mabinogion. Figuren wie
Don, die walisische Göttermutter, Branwen, "eine der drei großen
Königinnen von Wales", die Schwester des riesenhaften Bran, die ähn
lich wie die bereits erwähnte Rhiannon unter ihrem Gatten, dem
König von Irland, zu leiden hat, oder Arianrod kommen darin vor,
wobei letztere eine der interessantesten ist. Es zeigt sich nämlich, daß
wir in ihrer Erzählung bei einem Punkt angekommen sind, an dem
Vertreter der patriarchalischen und der matriarchalischen Werte nicht
mehr dieselbe Sprache sprechen, bzw. dieselbe Sprache sprechen, aber
grundverschiedene Dinge meinen. Es geht um den Begriff "Jungfrau".
Arianrod behauptet, eine zu sein, worauf sie Math, der Magier und
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Superpatriarch, über seinen Zauberstab steigen läßt, und sie prompt
zwei Jungen das Leben schenkt. Ist Arianrod einmal das typisch lügen
hafte, arglistige Weibchen, das dann auch mit allen Mitteln das Leben
ihres einen Sohnes zerstören möchte? Ganz abgesehen davon, daß wir
hier eine uralte Göttin vor uns haben, die in der Literatur gern mit der
Mondfrau identifiziert wird, so ist das Mißverständnis vorprogram
miert. Im keltischen Sprachgebrauch ist die Jungfrau, die Frau, die
(noch) nicht unter der Autorität eines Mannes steht, während im
patriarchalisch-römischen damit die physisch intakte, unberührte
gemeint ist.

Die Bretagne besitzt ebenfalls noch Bruchstücke aus der keltischen
Mythologie, es wimmelt von Feen, schönen Damen, die junge Männer
zu sich locken, Mädchen, die schuld daran sind, daß Städte im Meer
versinken, Seejungfern, Melusinen, sprechenden Tieren, vor allem
Katzen - das ganze Andersweltszenarium! Zur irischen, heilkräftigen
Isolde kommt die bretonische dazu, die schließlich Tristans Tod verur
sacht. Hier sind die beiden Seiten der keltischen Muttergöttin
getrennt. Aber an der Schöpfung einer keltischen (Sagen-)Frau haben
nicht nur alle keltischen Länder mitgewirkt, sondern sie ist auch in die
europäische Literatur eingegangen: Ginevra, König Artus' Gemahlin.
Ihre Wurzeln gehen auf die irische und die walisische Überlieferung
zurück. Auf Irisch heißt sie "Finnabair", auf Walisisch "Gwenhwyfar"
und beides bedeutet soviel wie "weiße, helle Erscheinung" - ein
Synonym für die große, keltische Muttergöttin, besonders in ihrer
Rolle als Oberhoheit des Landes. Und mit ihr muß sich jeder Herrscher
vermählen, will er rechtmäßiger König sein. Was Wunder, daß sich von
der primitivsten, walisischen Version bis zur ausgearbeitetsten breto
nischen bzw. französisch-höfischen, vom dunkeln Andersweltgott,
Melwas, bis zum strahlenden Ritter, Lancelot du Lac, Männer sich nur
eins wünschen, nämlich sich von Ginevra entführen zu lassen? Nicht
eigentlich König Artus, die alte Göttin regiert den Artushof mit seinen
Rittern! Nicht einmal der Gral, das allerheiligste Gefäß. zu dessen
Suche sich die ganze Tafelrunde aufmacht, läßt sich von ihr loskop
peln. Er hat ihre Funktionen übernommen. Wie die große Göttin nährt
er und schützt er und schenkt (das ewige) Leben. Er ist im Grunde ihr
christlich-patriarchalischer Stellvertreter.

Sylvia Botheroyd

Sylvia Botheroyd ist u.a. Autorin von Irland: Mythologie in der
Landschaft (Darmstadt: J Häusser Verlag / Moers: Verlag irland jour
na11997) und Übersetzerin von George William Russell A.E.: Weg zur
Erleuchtung: Visionen eines modernen keltischen Sehers (engl. The
Candle ofVision; München: Diederichs Verlag 1992).
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Berichtigung zum Satz des ij 1/98, S. 37: Der Prozeß gegen Dame Alice
Kyteler fand im 14. Jh. statt. Und das Pdrliament na mBan richtete
sich natürlich gegen das Chaos, das die Männer tatsächlich angerich
tet haben (nicht nur angerichtet haben sollen)!
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