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Die Wurzeln der Bilder und Geschichten von Cambra führen in
nordspanische Sommermonate mit ursprünglicher Landschaft
und eindrücklichen Frauenbegegnungen, in heimische Herbst-,
Winter- und Frühlingszeiten mit den Jahresfesten gefeiert im
Frauenkreis, in vielfältige Experimentierräume und eine wesentliche Wurzel führt zu den Wohlfühlfrauentreffen ICAMOA.

Vor Worte
Bilder und Geschichten

Da trafen sich vor sieben Jahren
eine Bilderweberin,
eine Lehmbauerin,
eine Menschenbegleiterin.

Bildergeschichten

Und sie treffen sich seitdem viele Male im Jahr immer wieder

Geschichtenbilder

auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Wir wurden zu Schwestern, zu Tänzerinnen auf den Gratwan-

Mythologie und Poesie, Magie und Kunst berühren uns hier,

derungen des Lebens, zu Begleiterinnen im lustvollen, spieleri-

Mondtöchter begegnen uns, geben unseren Sehnsüchten

schen Entdecken und Erleben, im Suchen und Finden

Entwicklungsraum und unseren Wünschen Hoffnung.

passender Rituale. Da wurde erspürt und gesagt, gestreichelt,

Dies ist ein Buch für neugierige Frauen (und auch für neugie-

massiert und geschaukelt, gelacht ... Wir sahen und spürten

rige Männer).

uns als Blütengebilde, als Tiere, als uralt und neu geboren.
Staunend erlebten und erleben wir, wie über sieben Jahre unse-

Wir Töchter können alle auch Töchter der Mondin werden,

re Intuition, Phantasie und Faszination immer weiter wächst

wenn wir die seit Urzeiten den Frauen zugeordnete Mondkraft

und Neues entstehen last ...

verstehen, unsere verborgenen ureigenen Kräfte stärken und

und die Bilderweberin wurde zur Geschichtenweberin.

uns auch unserer scheinbaren Schwächen bewusst werden.
Den Zyklus der Jahreszeiten, den Rhythmus der Natur erkennen als Raum, der uns Heimat geben, uns fördern und fordern

Cambra lädt ein,
auch zur Sucherin, zur lachenden Entdeckerin

kann, unsere Träume zu leben und mit all unserem Sein zu

der inneren und äußeren Welten zu werden,

experimentieren, spielerisch, neugierig uns selbst und den

die Symbole zu verstehen, die an Wesentliches erinnern,

eigenen Rhythmus zu entdecken.

Zugang zur weiblichen, zur schöpferischen Magie zu finden,

Dazu kann dieses Buch anregen und ermuntern.

indem wir Erstarrtes lösen und unsere Visionen leben,

Gelesenes, Gesehenes, Selbsterlebtes last sich zu Neuem ver-

die eigene Würde zu erfahren, wenn wir bewusst leben

weben, last neue Geschichten entstehen, die, wiedererzählt,

und so ein neues Rollenverständnis entwickeln,

neu erlebt, anregend für andere Mondtöchter werden können.
Es wird möglich, lebendig an altes Wissen anzuknüpfen und
uns in der Reihe unserer Ahninnen aufgehoben zu fühlen.
Eingewebt sein ins große Bild der Geschichte von uns Frauen
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sich als Teil des

Königin zu sein,
heil zu werden und zu heilen,
unsere verborgenen Schätze auszugraben,
uns von der weisen Alten an der Hand nehmen zu lassen,
aufzustehen und zu gehen, zu tanzen ...

großen Ganzen fühlen können.
Mea v. Eyb
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Die weise Alte
Unerwartet ist sie da und will es wissen.

Was hast du dir erlaubt?

Warum, meinst du, bist du hier?

Hast du barfuß unter freiem Himmel getanzt?

Ich frage dich, bist du ab und an über deinen Schatten

Hast du dich beflügeln lassen von deiner Phantasie?

gesprungen? Hast du selbst bestimmt, wie du lebst?

Bist du im Mondschein durch samtenes Wasser

Hast du gekämpft für das, was dir wichtig war?

geschwommen und hast dabei die Nacht entdeckt?

Hast du den Mut gehabt, aus heiterem Himmel zu lachen

Hast du an Lagerfeuern Geschichten erzählt und den

und dabei dir, deiner dunklen Seite zu begegnen?

Frauen zugehört? Hast du etwas riskiert?

Hast du eine Zeit der Einsamkeit gekannt, bist durch

Warst du einfallsreich? Hast du deinen Einfällen die

Wüsten gegangen und dabei stärker geworden?

Möglichkeit gegeben, dich reich zu machen?

Hast du dich hingegeben und berühren lassen?

Hast du deine Träume gelebt?

Waren deine Begegnungen lust- und liebevoll?

Bist du neugierig geblieben auf das, was noch kommt?

Hast du dich selbstvergessen im Wind gedreht, bist im
warmen Regen gelaufen und in Pfützen gesprungen?
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Dann lass uns gehen.
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Auf dunkler
Reise
Ich tanze ins Reich der Schatten
und spreche die Worte der Macht.
Ich rufe die uralte Mutter,
die Tödin, die Göttin der Nacht.
Ich reise auf schwarzen Schwingen
zur Ahnin in magische Zeit
und finde mein Blut, meine Spucke,
seh´in die Zukunft so weit.
Fragmente web´ich und flicke,
spiele mit Knochen am Strand,
Fragmente verstreu´ich und schicke
Zeichen in buntem Gewand.

12

13

Ahninnendecke
Die dunkle Zeit kommt und der Wunsch nach Rückzug wird
stärker, je grauer es draußen wird. Herdfeuer, lange ins
Dämmerlicht schauen, die Langsamkeit willkommen heißen,
dem Übergang vom Zwielicht zur Nacht genau nachspüren,
sich verkriechen. Die Rabenkrähen auf leeren dunkelbraunen
Äckern rufen mir zu, dass es Zeit für die Ahninnen wird. Ich
hole sie hervor, an einem grauen Spätnachmittag - meine
Ahninnendecke. Die Zeit bis zum Perchtentag wird sie bleiben,
mich einhüllen, mich zurückführen zu meinen Wurzeln, meine
Ahninnen lebendig werden lassen. Jedes Jahr wächst sie ein
Stückchen. Ich habe sie alle eingenäht, verwebt, ihre Bilder,
mit schwarzen Fäden umhäkelt, Erinnerungsfetzen mit
eingeflochten. Es sind meine Großmütter, Patinnen, die, die
mich inspirierten, die mir zeigten, wie ich mutig meinen Weg
gehen kann, Vorfahrinnen, die mich in die Tiefe der Zeiten
führen. Die Fülle ihrer Lebenserfahrungen, ihre Kraft umhüllt
mich. Die Ahninnendecke knistert, raschelt und raunt mir
Geheimnisse zu. Warm liegt sie um meine Schultern. Ich
könnte jetzt auch einschlafen und sterben, einfach so. Sanft
und leise wüsste ich mich aufgefangen, begrüßt und geführt.
Es ist die Tödin, die ich spüre, die mich irgendwann einmal
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geleiten wird, die Hebamme in Leben und Tod. Meine Ahninnen lachen und werden mich willkommen heißen, wenn ich den
letzten Bogen auf der Spirale laufe, mich öffne, hingebe. Nun
werden wir unsere Zeit miteinander haben, mit weißen
Speisen, Geschichten und Liedern nehme ich Verbindung auf
zu ihnen, zu meinem alten Wissen. Es ist meine dunkle Zeit,
die so heilsam, so tief ist. Da ist meine intelligente Großmutter
Berta, die mir von ihrem Kampf für ihre Bildung erzählt und
ihre schöne Zwillingsschwester Augusta, die nicht wusste wie
hinreißend sie ist und den Ruf einer streitlustigen Kämpferin
hatte. Li, charismatische Frau des Gesangs, der Oper, Muhme,
die zu viel aufgab für ihre Männer. Großmutter Maria mit
ihrem harten armen Bäuerinnenleben, Urgroßmama, Reisende, die von Bahnhöfen oft nicht mehr nach Hause kam, die
ihrer Sehnsucht, ihrem Fernweh nachgab und fremde Länder
bereiste, ohne Zaudern und ohne Angst und irgendwann mal
wiederkam. Tante Lina, die rauchte, das Leben genoss und auf
alle Konventionen pfiff. Alle sind sie um mich mit ihren vielfältigen Energien. Oft setze ich mich in den dunklen Nächten
mit meiner Decke in die Mitte meines Zimmers, mit Kerzen,
Griesbrei und Reis. Für jede nehme ich ein Reiskorn, spreche
ihren Namen, rufe sie, lade sie mit meiner Flöte ein, all diejenigen, auf deren Schultern ich stehe.
Schwarze Frauen auf dem Berg,
dunkel an Bäume gelehnt,
gehen den Weg zu den Alten.
Die Federrassel führt uns zu den Ahninnen
und als Tochter der Percht lache ich mit dem Sturm.
„Bei“, rufen wir sie, mit Knochen rasselnd
und geben beim alten Hollerbaum
Speisen und Schnaps und einen Kinderreim im Reigen.
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Trommelklänge
Ich schlage die Trommel
und tanzend rassle ich mit Knochen.
Mit der Trommel reise ich in andere Welten,
um Antworten mitzubringen.
Wir holen uns die Kraft der Trommel zurück und gehen so
einen Schritt weiter zu unserer alten Macht.
Von weit her tönen die gleichmäßigen, tiefen Schläge der
Djemben, deren Ruf wir folgen. Im Gleichklang mit dem
Herzrhythmus verschmelzen wir mehr und mehr mit den
Tönen. Bald werden wir auf dem Berg die Frauen treffen und
in den Kreis der Trommeln treten. Stundenlang spielen wir,
reisen durch magische Räume, lassen uns forttragen, und
uns in andere Zeit-Räume führen. Wie von selbst finden die
Hände ihren Rhythmus. Es zieht mich langsam durch das
Fell in den Bauch der Trommel. Durch die Haut sinkt mein
Geist in den Holzkörper hinein, die Töne um mich herum
beginnen mich zu durchdringen. Im Bauch der Trommel
flirrt es golden, sonnengleich. Klangfarben umgeben mich.
Wie durch einen Kanal fliege ich hinaus in die Weite, wo mir
die Trommel in Bildern und Geschichten zeigt, was meine
weise innere Stimme sagt. Es ist, als ob ich in einen Brunnen
stiege und aus meiner tiefen Quelle Antworten schöpfte.
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