Vorwort
Was sind 30 Jahre?
In unserer immer schneller werdenden Zeit sind 30 Jahre für ein Projekt sehr lang.
Da braucht es Ausdauer, viel Vernetzungsarbeit, eine Passion, eine Dringlichkeit und Vision,
um dem Thema «Frauen» die Aufmerksamkeit zu geben und ein Umfeld dafür zu schaffen.
Ja, das Pflanzen-Labyrinth steht schon 30 Jahre im Kasernenhof. Welch eine Fügung, dass ein
Frauenprojekt, anlässlich der 700 Jahrfeier 1991, den Wettbewerb gewann. Das Labyrinth
konnte auf dem Kasernenhof Areal, das über mehr als 100 Jahre eine Männerdomäne war,
Einzug halten.
Buchstäblich wurde die Erde umgegraben und mit unzähligen Frauenhänden, mit bewusst
weiblichen und intuitiven Kräften, Visionen und tiefem Wissen zu einem wunderbaren Werk
geschaffen; Samen gesetzt, Setzlinge gepflegt, Wachsendes gehegt, gestutzt und geerntet.
Altes Wissen über Geschichte, weibliche Mythologie und vielfältige Erfahrungen wurden
durch die Begegnungen der aktiven und besuchenden Frauen auf vielen Ebenen geteilt und
ausgetauscht.
Es brauchte zwei Generationen, um diesen ersten öffentlichen Frauenplatz in Europa zu
gestalten und bis heute zu erhalten. Dies wurde von einer besonderen Vision und auch
dringlichen Notwendigkeit aller aktiven Frauen getragen und geteilt. Nur eine sehr
motivierte und engagierte Gemeinschaft schafft dies, in ehrenamtlichem, freiwilligem und
kreativem Tun, durchzuhalten und zu überleben.
Weshalb? Um Frauenthemen und Gleichberechtigung in einer patriarchal geprägten
Gesellschaft zu thematisieren und diese Inhalte auch zu vermitteln, braucht es viele Kräfte,
die zusammenfliessen müssen, um sichtbar zu werden. Mit diesem Engagement des
entsprechenden Zeitgeistes wären wir jetzt nicht da, wo wir heute zu diesen Themen sind.
Die Begegnungen auf dem Labyrinth-Platz haben viele Frauen bestärkt und inspiriert. So
entstand und wirkt eine Manifestation der weiblichen Kräfte. Rückblickend sind wir heute in
der Lage, diesem Frauenplatz definitiv die Auszeichnung und Würdigung der ganzheitlichen
Projektidee zu geben. Wir haben realisiert und sind bestätigt, dass das Pflanzen-Labyrinth zu
einem Gesamtkunstwerk gewachsen ist, bei dem sich Politik, Kunst, Soziales, Kulturelles und
ebenso Spirituelles sowie auch Geistiges über Generationen hinweg sich miteinander
verbunden haben.
Im Jubiläumsjahr 2021 haben Anna Leiser und Cornelia Weber Veranstaltungen kreiert, um
diesen verschiedenen Aspekten Raum zu geben. Dadurch wurden prägende Frauen der
vergangenen 30 Jahre sichtbar gemacht, gewürdigt und gefeiert.
Im Inhaltsverzeichnis sind die Jubiläums-Veranstaltungen chronologisch festgehalten und
beschrieben. Im besonderen «Coronajahr 2021» wurden Veranstaltungen ausgeschrieben
und oft wieder abgesagt. Trotzdem sind alle Veranstaltungen mit den entsprechenden
Vorgaben durchgeführt worden.
Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, im Jubiläumsjahr, diesem kulturellen
Frauenplatz - mitten in der Stadt, unter offenem Himmel - eine besondere Bedeutung zu
verleihen.
Herzlichen Dank allen Mittragenden, Gestaltenden, allen sicht- und unsichtbaren Kräften, für
ihre ideellen und tatkräftigen Beiträge Zürich im Januar 2022 / Anna Leiser Cornelia Weber

INHALTSVERZEICHNIS
1

VORWORT

2

INHALTSVERZEICHNIS

3

ERÖFFNUNG MIT EINLADUNG ENDE JANUAR 2021

4

LICHTMESS 2.2.2021

5

CHOREO ANSTELLE DER EINLADUNG ZUM FRÜHLINGSFEST 21.3.2021

6

NACHKLANG ZUM FRÜHLINGSFEST

7

LA LUPAS FRÜHLINGSRUF IM LABYRINTH 1.4.2021

8

MONAS GESCHENK ANS LABYRINTH 8.5.2021

9

LESUNG RAFAELA SCHMAKOWSKI 16.5.2021

10

EINWEIHUNG DES HÖLZERNEN TORBOGENS 3.6.2021

11

LABYRINTHISCHE COLLAGE VON LILIAN BOSCHUNG 3.6.2021

12

LEBENSANFANGSFEST 6.6.2021 EINLADUNG und LINK

13

LIEBESGEFLÜSTER LESUNG MIT BARBARA DANN 8.6.2021

14

SOMMERFEST 27.6.2021 EINLADUNG und NACHKLANG

15

URSULA KNECHT IN MEMORIAM 8.8.2021

16

HERBSTFEST 19.9.2021 EINLADUNG und NACHKLANG

17

ÜBERSICHT DER ERSTEN 3 JAHRESZEITENFESTE

18

4. JAHRESZEITENFEST 19.12.2021 EINLADUNG und NACHKLANG

19

GEDICHT ZUR LICHTMESS 2.2.2022

Eröffnung mit Einladung
ende Januar 2021

Liebe Labyrinthen
für das 30-jährige Jubiläumsjahr haben wir, Cornelia & Anna, zusammen
folgende Gefässe entwickelt.
Es sollen vier Matinées anlässlich des Jubiläumsjahres stattfinden. Wir haben
uns an die 4 Jahreszeiten gehalten. Frühling - Sommer - Herbst und Winter
an den Sonntagen 21. März / 27. Juni / 19. September / 19. Dezember
jeweils von 11:00 Uhr – ca.13:00 Uhr.
Die vier Feste stellen einen Schwerpunkt dar im Jubiläumsjahr der 30-jährigen
Labyrinth Geschichte.
Unsere persönlichen Erfahrungen im und mit dem Labyrinth werden ebenfalls
miteinbezogen.
Frühling
Sommer
Herbst
Winter

- Same / Gründung
- Blüte / Akzente
- Ernte / Dank
- Brache / Rückzug

Die Bilder und Eindrücke der Labyrinth Natur sind Inspiration und werden uns
den Weg weisen…………
Anna und Cornelia Ende Januar 2021
Die aktuellen BAG-Regeln werden beachtet.

Lichtmess 2. Februar 2021
Auf dem Labyrinthplatz brannte um 7, 12 und 17 Uhr
eine Finnenkerze. Anna war die Feuerfrau. -

Choreo anstelle der Einladung zum
Frühlingsfest 21. März 2021

Frühling /Samen/GRÜNDUNG SO 21.März 2021 Matinée 11- 13 Uhr
Choreographie Veranstaltung 1 Stadtspazier STEHEN UND GEHEN

Zeit

Was

Wer

9.30

anwesend in Helferei

Co + Anna

11 Uh

Kurze Begrüssung : Dank an alle, die da sind :
Silberdisteln und Junge
Rahmen des Geschehens kurz skizzieren

Mat.
-Tischli über
Abstand, Masken,
Desinfektion und
angeschriebene
Sitzplätze
-Mitte mit Pflanzen

Anna

1 ERINNERN
-

stille Meditation

Anna

-

wertschätzen, danken, erinnern an
Gründungsjahr / geschichtl.-soziopolitische
Einbettung / künstlerische Inspiration / Quellen
und Pionierinnen benennen

-

Rosmarie spricht / Regenstab

Co

Regenstab

-

Agnes spricht / Regenstab

Co

Regenstab

-

austauschen zu zweit : *weisch no?*

2 JETZTZEIT FRÜHLING
11.30

-

Erläuterungen zum weiteren Ablauf

-

Aufbruch zum Zwingliplatz/dort laufen wir das
damals nicht geschaffene, aber versprochene
Steinlabyrinth.

-

Spaziergang in Kleingruppen zum Münsterhof
ev Kreuzgang Fraumünster

-

Kaffee trinken und Fragezetteli verteilen

-

spazieren zum Lindenhof

12.00

Anna + Co

Co

12.20

-

Vorläufiger Abschluss Tee + Kuchen

-

Stehen und Gehen zum L für jene, die noch
mögen (ev mit 31er)

Ausfädeln der Veranstaltung :
-

-

Setzen der Zwiebeln mit dem Wunsch für die
nächste L-Generation im L/im eigenen
Töpfchen
Lesung ev Tanz als Schlusspunkt
Freies Ausklingen bei Tee und Chörbli

EINGELADENE : Agnes, Rosmarie, Ursina Vogt, Brigitte Keller, Maria Fritschi,
Julia, Mirjam, Lilian
GESTALTENDE : Anna mit Cornelia

Richti, 18.3.21 CW

Nachklang zum Frühlingsfest
21. März 2021 coronabedingt
unterwegs in der Stadt

Nachklang zum 21.3.21 Frühlingsanfang
Erstes Jahreszeitenfest vom 4-teiligen Jubiläumszyklus zum
30-jährigen Jubiläum des Pflanzenlabyrinths im Kasernenhofareal, Zürich

Richterswil, Ende März 2021

Liebe Frauen
Liebe Rosmarie Schmid, Agnes Barmettler, Brigit Keller, Ursina Vogt, Maria
Fritschi, Julia Deppeler, Mirjam Woodtli, Lilian Boschung, Anna Leiser und
Cornelia Weber
es sollte ein Lichtkegel sein, welcher gegenwärtig nochmals die Anfänge erhellen
würde. Sie durften nochmals gewürdigt, respektiert und mit grosser Dankbarkeit
an das Labyrinth, hervorgehoben und thematisiert werden. Ein grosses DANKE
an alle Frauen, die damals dem Funken, der Vision, der Utopie folgten, das
Labyrinth manifestieren zu wollen. Ein grosses DANKE allen Menschen, welche,
während den 30 Jahren, berührt, inspiriert und mit ihrer eigenen Kraft dem
«Labyrinth» vielfältige Farben geschenkt haben. Natürlich ist und bedeutet
diese labyrinthische Form, der labyrinthische Weg für jede Frau etwas ganz
Eigenes und Anderes. Dennoch können wir in diesem Spiegel der 30 Jahre Zeit-,
Gesellschafts- und auch Frauengeschichte ablesen. Das Labyrinth, die Form und
der Weg selber kann immer wieder von Neuem gegangen werden und SpiegelAntwort-Frage-Wegleitung zugleich sein für Persönliches und Innerstes.
*WÜRDIGUNG für Brigit Keller der ehemaligen Paulusakademie.
Sie hatte innerhalb der Kirche eine Bühne eröffnet, ein grossartiges, offenes
Angebot gestaltet, welches damals eine lebendige Gemeinschaft vor allem von
Frauen zusammenführte, um über die Vielschichtigkeit des Lebens
nachzudenken.
*WÜRDIGUNG für Agnes Barmettler und Rosmarie Schmid, welche in
Freundschaft und Auseinandersetzung über den Ruf der Kunst, der kreativen
Gestaltungskraft mit dem uralten Zeichen des Labyrinths, ein Zeichen gesetzt
haben.
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*WÜRDIGUNG für Ursina Vogt und Maria Fritschi, welche nebst vielen
ANDEREN FRAUEN ihren ganz persönlichen Einsatz und Profil dem Wesen
Labyrinth und seiner Geschichte geschenkt haben; das Labyrinth ein Ort der
Anregung, der Freiheit, des Tanzes, der Stimmen - eine Spielwiese.
*WÜRDIGUNG und DANK den POLITIKERINNEN Monika Stocker, Ursula Koch,
Zita Küng und andere, welche sehr unterstützend wirkten in ihren Ämtern, so,
dass damals diese Idee Labyrinth materialisiert werden konnte.
*DANKE dem Geld der Stadt für die jahrelange finanzielle Unterstützung.
*DANKE den unzähligen Spenden. Dank ihnen können bis heute interessante
Ideen und Angebote, oft mit andern Institutionen zusammen, umgesetzt
werden.
*WÜRDIGUNG und DANK den KÜNSTLERINNEN, die den verschiedenen
Anlässen ihre besondere Form verliehen haben.
*Besondere WÜRDIGUNG und DANK den vielen STILLEN mit und ohne Namen,
den VERSTORBENEN, besonders Ursula Knecht, der langjährigen Präsidentin,
die mit tatkräftigen und grossen, feinen und kleinen Aufmerksamkeiten den
Alltag auf dem Labyrinth geprägt und aufrecht erhalten haben.
*WÜRDIGUNG und DANKE den VIELEN FRAUEN mit herz- und liebevollen
HÄNDEN, welche über alle Jahre hinweg dem GEDEIHENDEN auf dem
Pflanzenlabyrinth im Kasernenhof ihre Aufmerksamkeit geschenkt hatten.
DANKE den KRITISCHEN STIMMEN, welche mit ihren Fragen oder Kommentaren
dafür sorgten, dass der eigene Standpunkt immer wieder von Neuem überdacht,
erneuert oder verworfen, bestätigt und weiterentwickelt werden konnte.
Es waren schöne gemeinsame Stunden zum Frühlingserwachen am Sonntag.
Obwohl es draussen sehr kalt war, haben wir herzwarme Begegnungen gepflegt
und sind erfüllt nach Hause gegangen.
- Wie wunderbar konnten wir nochmals den Kreislauf der Geschichte
gemeinsam begehen. Vom Grossmünster über den Fraumünsterplatz zum
Kaffeetrinken am Fluss und schliesslich zum Labyrinthplatz. Dort, wo
damals die ersten Samen gesetzt worden sind, und wir heute nochmals
etwas setzen wollten.
- Wie kostbar die Überraschung mit den geschminkten Närrinnen,
Tänzerinnen und Gauklern zur Begrüssung in der Helferei. Sind es doch
genau diese Synchronizitäten (Gleichzeitigkeiten), welche uns spielerisch
und unerwartet Inspiration, Zustimmung oder gerade den Ort für die
nächsten Schritte anweisen oder angewiesen haben……………………………….
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«Von der irdischen Perspektive aus betrachtet,
bringt die Pflanze eine Blüte hervor.
Doch lässt sich das auch umgekehrt schauen.
So, dass die Blüte im Licht wurzelt
und die Pflanze aus der Erde zu sich zieht.
So mag es auch mit der Seele sein,
die im Göttlichen beheimatet ist
und im Körper nach Freiheit ruft.»
(Alfred Bast)

DIE KOSTBAREN STIMMEN DER JUNGEN
Mirjam erwähnt und beschreibt ihre Aufgabe und Rolle als Verantwortliche auf
dem Labyrinthplatz als Herausforderung. Im Wort VerANTW/ORTung will sie
Antwort vor Ort finden.
Julia ist immer wieder da, bei den verschiedenen Aufgaben. wo sie gebraucht
wird. Sie liebt es, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen als Gärtnerin zum Ausdruck
bringen zu können und freut sich, jeweils am DO die Freiwilligen im Garten
anzuleiten und zu arbeiten.
Lilian betont ihr starkes Erleben der Willkommenskultur durch die Gärtnerinnen
auf dem Platz.
Genau wie in der Natur, wissen wir noch lange nicht, welche Pflanzen sich
untereinander oder miteinander einander nähren. Wandel ist immer wieder
angesagt. Vielleicht ist gerade das 30-jährige Jubiläum die willkommene Zäsur,
welche uns innehalten und aufhorchen und den Wandel von damals zu heute
nachvollziehen lässt.
Zufällig kommt Judith Schläpfer in den Kreis, welche vor dem Schlusswort
erwähnt, wie oft sie das Labyrinth als Struktur in der Arbeit und in erweiterten
Kreisen mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen benützt habe. Das Leben
auf dem Labyrinth habe viele unterirdische Wurzeln und Samen in alle
Himmelsrichtungen verteilt.
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Mit folgendem Gedicht und den drei Schlussfragen, gehen wir alle weiter auf
dem neuen Stück Lebensweg …………………………

«Neues Licht verändert die Gangart, den Lauf der Dinge
und wir, vom Himmelsprinzip gehalten,
von Welt bewegt,
werden von schwebender Leere
durchs Lebensrad gedreht,
durch den magischen Kreis
bis wir furchtlos über Licht und Schatten,
Feuer und Asche
ins Herzwort gehen, um als
Gefäss den Sonnenton zu tragen,
den türkisblauen Wind, der
mit den Vögeln
in den Bäumen wohnt….. «
(Maryse Bodé)

- Wie hat mich die 30-jährige Geschichte des Labyrinths geprägt?
- Was hat mich im Labyrinth fasziniert und inspiriert?
- Welche Essenz setze ich heute fürs nächste Wegstück ins Labyrinth?
Mit Aussicht auf ein schönes Sommertreffen auf dem Labyrinth am 27. Juni
grüssen
Anna Leiser und Cornelia Weber
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LA LUPAS FRÜHLINGSRUF
IM LABYRINTH 1. APRIL 2021

………………* Als dritten Anlass wollen wir den Gründonnerstag mit dem
Frühlingsruf von La Lupa am 1. April erwähnen :
-

wie grossartig, dass unzählige Frauen den L-Platz trotz abgesagter
Veranstaltung aufgesucht hatten !

-

wie nährend und verbindend konnte die weibliche, erwachende
Frühlingskraft gefeiert werden !

-

wie leicht und unkompliziert sind Absicht und Ausdruck im
gemeinsamen Feiern zusammengekommen !

DIE FRUCHT 30-JÄHRIGER
FRAUENPRÄSENZ AUF DEM
LABYRINTHPLATZ
Kurz und klar nannte Rosmarie am Schluss die Quintessenz beim
Namen : « Das Labyrinth ist im Aufbruch, bereit für das Neue. Bin
ich es auch ? »

Monas Geschenk ans Labyrinth
8. Juni 2021

Liebe Freunde des Zürcher Labyrinths
Nun hat er am Samstag, 8. Mai, bei wunderschönem, vorsommerlichem Wetter
stattgefunden: „Der Labyrinthrundgang durch das Herz von Zürich"! Es ist mein
Geschenk an das 30-jährige Jubiläum des Zürcher Labyrinths, dem ich mich
schon seit vielen Jahren verbunden fühle! Wir waren ein buntes Grüppchen
von 15 Labyrinthfrauen - die Zahl ganz covidkonform! Die Stadt brummte, weil
sich gleichzeitig zur Eröffnung der Restaurant-Aussenbereiche der Sommer
angekündigt hatte.
Den Treffpunkt hatte ich in unserem Labyrinth angekündigt, wo ich mit einer
Einstimmung begann. Es war mir wichtig, vor allem für das erste Mal,
gemeinsam das kleine Frauenlabyrinth abzuschreiten und dann diese Energie
unseres schönen Platzes, mit all dem, was hier gelebt wird, in die Stadt
hinauszutragen. Über die Wiese des Kasernenareals, die Sihl und den
Schanzengraben erreichten wir den Max Bill Tempel an der Bahnhofstrasse, der
sich uns nochmals als Sammlungspunkt und Eingangstor in die quirlige Stadt
anbot. Ich hatte mir einen labyrinthischen Weg durch die Strassen, Gassen
sowie Plätze, Treppen und Brücken ausgedacht und versucht, wie beim
Labyrinth, die Windungen von links, dann nach rechts und so weiter
abzuschreiten. Dadurch, dass unsere Innenstadt auf Moränenhügeln erbaut
wurde, hiess es, nicht nur von rechts nach links, bzw. von links nach rechts,
sondern auch auf- und abwärts zu gehen. Dieses Szenario passt ganz gut in
mein Konzept, da wir bei diesem Rundgang durch die Stadt - angeregt von
äusseren Impulsen und Wahrnehmungen - immer wieder unser Leben, unser
Sein reflektieren und uns auf unser Handeln besinnen. Wie in unserem Leben
gibt es Wegstrecken, die etwas anstrengender sind, auf die aber sehr
angenehme, ja sogar heitere Etappen folgen.
Unser Einstieg war die Augustinergasse, durch die wir uns gleich zu Beginn
„labyrinthisch" durch eine Menschenmenge und mit Corona-Abstand
aufgestellten Restaurant-Tischen durchschlängeln mussten. Weiter gings über
den Hügel des St. Peter, hinab zur Limmat und für den mittleren Bogen hinüber
auf die andere Limmatseite, um dann bei einer nächsten Brücke wieder zurück
auf die Lindenhofseite zu gelangen. Teilstücke liefen wir in angeregten
Gesprächen, ab und zu unterbrochen von Impulsen meinerseits, dann auch
meditativ, so z.B. pilgernd in Stille. Wertvoll waren auch hin und wieder
Einlagen von Teilnehmerinnen, die zu gewissen Orten einen persönlichen Bezug
hatten und so meine Kommentare sinnvoll ergänzten. Weil unser Weg in 3 Std.
zurückgelegt werden sollte, musste ich mich auf die inneren vier Kreise des

Labyrinths beschränken. Dennoch hoffe ich, dass meine Mitschreiterinnen die
verschiedenen Energien der Gänge erspüren konnten.
Schade wäre es nun, wenn ich für diejenigen, die nicht dabei waren, den
ganzen Weg und unsere Erlebnisse beschreiben würde. Die Überraschungen
auf dem Weg wären für eine spätere Teilnahme vorweggenommen!
Doch möchte ich an dieser Stelle nicht unterlassen, Rosmarie Schmid, mit
Agnes Barmettler zusammen die Frau der ersten Stunde unseres
Labyrinthplatzes und der grossen Labyrinthbewegung, für ihr zweites,
interessiertes Mitgehen zu bedanken. Sie war es auch, die, fast am Ende
unserer Tour, vor dem ehemaligen Beginenhaus in der Augustinergasse,
irrtümlich „zum Irrgarten“, statt „Labyrinthgarten“ genannt, unserem
Rundgang einen wunderbaren Schlusspunkt setzte. Sie erzählte uns, wie für sie,
dieses älteste Hauszeichen von Zürich, bei der Eingabe ihres „LabyrinthProjektes“ an die Zürcher Stadträte, zum wahrhaften Glücksbringer wurde.
Dein Beitrag war so spontan und einmalig! Danke, liebe Rosmarie!
Da einige von euch, aus irgendwelchen Gründen, dieses Mal nicht dabei sein
konnten, werde ich am Samstag, 25. Sept. von 14 - ca 17h diesen
Labyrinthrundgang nochmals anbieten. Wie das erste Mal, seid ihr zum
Jubiläumsjahr dazu eingeladen. Da sich die Gruppengrösse von 15 Personen
bewährt hat, werde ich auch dieses Mal die Teilnehmerzahl beibehalten. Ihr
könnt euch schon heute bei mir per SMS anmelden. Die äusseren Windungen
des siebengängigen Stadtlabyrinths könnte ich dann im nächsten Jahr
durchführen.
Ich würde mich freuen, von denjenigen Frauen, die mit mir bereits unterwegs
waren, bei einer nächsten Begegnung, eine Rückmeldung zu erhalten. Vielleicht
haben sie zu meiner Wegführung noch eine Anregung oder eine Ergänzung!
Am Sonntag, den 27. Juni, werden wir in unserem Labyrinth unser Sommerfest
und den 30. Geburtstag unseres schönen Platzes feiern. Ich habe dann vor,
meine ausgearbeiteten Pläne zu meinem Labyrinthrundgang den
Labyrinthverantwortlichen zu schenken!
Herzliche Grüsse und bis bald wieder in unserem blühenden Labyrinth!
MONA
Handy 079/280 95 70

Lesung Rafaela Schmakowski 16. Juni 2021

Nachklang 16.5.2021 Rafaela Schmakowski
Lesung zum Buch: ZEITRÄUME. Kultur. Kalender. Labyrinthe.
Mit den angemeldeten 15 Personen für die Sonntagsmatinée haben wir uns zur Begrüssung
im sattgrünen Maienlabyrinth getroffen. Gelb und violett leuchteten Iris und Flieder und
bedufteten den Weg.
Anschliessend sitzen wir oben im Raum. Nach Annas ausführlicher Einführung, übernimmt
Rafaela das Wort und beantwortet folgende Fragen:
Was war wann bezeichnenderweise der erste Impuls, das Eingangstor zum Labyrinth?
Rafaela erzählt von einem Kalenderbild mit Labyrinth aus Steinen vor offenem Meer mit
Segelschiff im Hintergrund:

dann erwähnt sie die Begegnung des Sonnenblumenfeldes im Kasernenhof projektiert von
Rosmarie und Agnes 1991.

Welches Feuer trieb dich weiter diese komplexen Zusammenhänge des
Labyrinthes zu erforschen
Rafaela illustriert ihr Engagement als Sozialpädagogin zum Thema strukturelle Gewalt und
Gewalt in der Familie. Das Zusammenwirken mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
haben ihr mehr und mehr die Zusammenhänge eröffnet, wo der gesellschaftliche Mangel an
positiven Strukturen liegt. Über das Labyrinth realisiert Rafaela die Kraft dieser Grundform.

An verschiedenen Kongressen, unzähligen Gesprächen mit Interessierten verfolgte,
sammelte, dokumentierte und forschte Rafaela weiter zum Thema.
Leseprobe und ausführliche Informationen zu ihrer Arbeit mit dem Labyrinth sind auf
der Internetseite zu finden: https://www.rafaela-schmakowski.de/das-buch.html
Am Labyrinth-Kongress in Dresden hat sie das Versprechen abgelegt ihr Wissen in einem
Buch niederzuschreiben. 2021 hat sie nach langjähriger Schreibwerkstatt das Buch
«ZEITRÄUME» im Eigenverlag herausgegeben. Es ist ihr / uns allen ein Geschenk die erste
Lesung zum Buch am Labyrinthplatz Zürich anlässlich des 30-Jahrjubiläums zu feiern. Gerne
erwähnt sie die Freundschaft mit Susanne Kramer und Simone Staehelin, die sie zu
Labyrinth-Seminaren in der Schweiz eingeladen haben, in Zürich, in Basel und in Lavin.
Zeit, Kultur, Kalender, Labyrinthe? 13 Kapitel sind die Wegleitung durchs Buch ZEITRÄUME.
Anlässlich der Sonnen-, Mond- und Venuszyklen veranschaulicht Rafaela uns die Rhythmen
der Gestirne, liest aus dem Buch vor und führt uns meisterinnenhaft ins Wesen Labyrinth ein,
dem sakralen Raum unter dem Himmel.
Ihr Buch ist erhältlich bei: www.epubli.de – ISBN 9783753159331.
Mit offenen Ohren, Herzen und wachen Augen durften wir in Rafaelas Wissen eintauchen.
Allzu schnell sind die zwei Stunden vergangen. Zum Ausklang verweilten wir nochmals im
Labyrinth, tauschten uns aus, gratulierten und bedankten uns bei Rafaela zu Buch und zu
Lesung.

Herzlichen Gruss Anna

Für uns hat sie folgende Zusammenfassung geschrieben :
Einige meiner Thesen im Buch ZEITRÄUME
Das Labyrinth ist ein kosmologisches Echo, ein kleines, zweidimensionales Spiegelbild der
dreidimensionalen Himmelszyklen von Sonne, Mond und Venus aus unserer irdischen Sicht. Folglich
ist es kein Sinnbild für das Auf und Ab und Hin und Her eines persönlichen Lebensweges. Aber durch
ein Labyrinth zu wandeln, ist hilfreich für den Lebensweg, weil es eine harmonisierende und ordnende
Wirkung hat. Das liegt daran, das die spiraligen und lemniskatischen Bewegungen des Labyrinths und
im Labyrinth der organischen Formgebung alles Lebendigen auf der Erde entsprechen und
vorausgehen.
Labyrinthe sind Kulturgut vieler Völker, vermutlich waren es Kult- und Tanzplätze, die die Lebenswege
der Menschen im Jahreszyklus begleiteten. Die Konstruktion eines siebengängigen Labyrinths beruht
meiner Ansicht nach auf den Umläufen von Mond und Sonne im Jahreszyklus, insbesondere aber
eines zweijährigen Lunisolarkalenders mit sieben besonderen Tagen.
Das Kretische Labyrinth war meiner Ansicht nach ein Reigentanz mit speziellen Schrittfolgen in Form
eines Gordischen Knotens, bestehend aus vier siebengängigen Labyrinthen. Kalendarisch war es das
kretische „Grosse Jahr“, ein achtjähriger Lunisolarkalender im Zyklus der Venus mit drei
eingeschobenen Mondmonaten. Die Labrys, als Doppelaxt bezeichnet, war dafür das Sinnbild.
In einer kalendarisch lunisolaren Weltsicht gibt es 13 Tierkreiszeichen im Jahreszyklus, nicht 12. Das
1. bzw 13. Tierkreiszeichen ist der Schlangenträger, gr. Ophiouchos, der Mitte November im Tierkreis
über dem Horizont aufsteigt. Sein Erscheinen am Himmel wurde vermutlich während der kretischen
Kultur von der Priesterin einer Schlangengöttin repräsentiert.
Der Wert einer zyklischen Dimension in kalendarischen Zeitsystemen ist für den Erhalt des Lebens auf
der Erde elementar. Wir stehen zur Zeit zwischen zwei der Erde sehr nahen Vollmonden, die in der
Presse als Supermond oder Pinkmond bezeichnet werden. Diesen Zeitraum, einen Mond, haben
Anna, Mirjam und ich bewusst wahrgenommen und genutzt, um die heutige Veranstaltung
vorzubereiten. Es ist deshalb ein kulturelles Agieren mit der Mondzeit, also mit einem Zyklus, der für
Alle und Alles Irdische gleichermaßen existiert und elementare Auswirkungen hat.
Sich der natürlich gegebene Zyklen der Zeit bewusst zu sein und sie zu nutzen ist ein Trost und eine
Stärkung, nicht nur in schwierigen Zeiten einer Viruspandemie. Das globale lineare Zeitsystem des
julianisch-gregorianischen Kalenders ist wegen seines Mangels an der zyklischen Komponente eine
Bedrohung für das Leben. Es zerstört den Biorhythmus, hat Bindungslosigkeit zur Folge und folgt der
Effizienz von maximaler Ausbeutung und Vernichtung aller Ressourcen auf der Erde. Dazu ein Text
aus dem Buch „Der Pilz am Ende der Welt - Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus“ von
Anna Lowenhaupt Tsing.
Prof. für Anthropologie an der Universität of Kalifornien Santa Cruz. Englische Ausgabe 2015: The
Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Übersetzt 2021,
Verlag Matthes und Seitz, Berlin, S. 37:
„Fortschritt ist ein Vorwärtsmarschieren, das fremde Zeitformen in seinen Takt hineinzieht. Ohne
diesen treibenden Rhythmus wären wir vielleicht imstande, andere Muster (des Lebens)
wahrzunehmen. Durch jahreszeitliche Wachstumsimpulse, lebenslange Fortpflanzungszyklen und
geografische Verbreitungsmuster gestaltet jedes Lebewesen die Welt immer wieder um. (...) Gerade
weil wir nicht wissen, wohin wir gehen, sind wir in der Lage, nach jenen Dingen Ausschau zu halten,
die, da sie der Zeitachse des Fortschritts nicht entsprochen haben, stets übergangen worden sind.“
Die Zeit des Himmels zunichte zu machen, hat zur Folge, das Leben auf der Erde unter dem Himmel
zunichte zu machen. Das ist mein politischer Ansatz für die Arbeit mit dem Labyrinth. Wenn man in
der heutigen Zeit, in der wir leben, kein Geld hat und kein Geld verdienen kann, keine Arbeit hat und
haben kann, wenn kein Brot auf den Tisch kommt, dann nutzt einem die viele leere Zeit, die man
dadurch hat, nichts im Grunde. Ganz im Gegenteil: Die viele leere Zeit macht den Menschen krank
und desolat und sie macht das Leben auf der Erde nicht mehr froh.

Nachklang Einweihung hölzerner
Torbogen DO 3. Juni 2021

NACHKLANG vom DO den 3. Juni 2021 im 30. Jubiläumsjahr
Einweihung der neuen hölzernen Torbogen innerhalb des DO Austausches

Anwesend waren : Lilian, Mirjam, Julia und ihre Tochter Linda, Marcel, Myriam,
Susanna To, Ursula Schlatter, Barbara Dann, Sandra Ceotto, Tiziana, Suzanne
Heck, Andrea Schurter, Anna, Cornelia We und weitere 3 Zugewandte.

Ab 16.30 Uhr trudelten wir ein. Das Treffen begann um 17 Uhr mit der
Einweihung und anschliessendem Apéro. Ab 18 Uhr folgte dann der übliche DO
Austausch. Es wurde über vergangene und zukünftige Veranstaltungen
informiert. 18.40 Uhr endete die Zusammenkunft.
1.Teil: Einweihung des neuen hölzernen Torbogens im Labyrinth zusammen
mit der Künstlerin Karin Hofer aus Meilen (www.karinhofer.net)
Bei schönstem Wetter eröffnete Julia das Treffen zusammen mit der Künstlerin
Karin Hofer aus Meilen. In lockerer Interviewform erfuhren wir von der
Geschichte des neuen Bogens : der alte, damals gespendete Bogen hatte
ausgedient. Durch den Impuls von Cornelia Schott und darauffolgender
Vermittlung von Joly Bächli kam es zum Auftrag an die Künstlerin. Sie erzählte
über die Reise der beiden Eichenstämme vom Wald in ihr Atélier, wo sie die
beiden Hölzer ihrer Vision entsprechend in die gegen-oben-offene Bogenform
schnitzte. An jedem Pfahlende gestaltete Karin ein Gesicht um auf die
Verbindung von Natur und Mensch hinzuweisen. Ausserhalb des L wurden die
beiden Gesichter gemeinsam mit Hilfe von 4 Generationen und Applaus
enthüllt und eingeweiht.

Nach dem Apéro wird Karin um 18 Uhr verabschiedet.

2.Teil: Informationen über Vergangenes und Kommendes
- Mirjam informiert über die Verschiebung der GV in den Herbst aus
administrativen Gründen (VereinsStatuenAnpassung)
- Lilian berichtet über ihr Interview Projekt in Form eines QR Codes auf
Stahltäfelchen, die auf verschiedenen Marmor Bänken aufgeklebt sind (für
QR Code Nichtinformierte: auf die L-webseite gehen/über uns klicken/ins
Samenbild hinein klicken/die Interviews erscheinen)
- Rosmarie dankt Julia mit den Worten
eins zum andern – sich überraschen lassen.
- Mona Bienek berichtet über den 3-stündigen L- Rundgang in der Stadt.
Dieser wird am 25. September wiederholt (Anmeldung per SMS
- 079 723 84 65) Im nächsten Jahr will Mona die restlichen 4 der 7 Umgänge
begleiten.
- Mirjam erwähnt kommende frau*m Veranstaltungen (es lohnt sich ihre
webseite www.frau*m.ch ab und an zu besuchen und sich über Aktuelles
zu informieren)
- Mirjam informiert über die neuen Regeln : draussen zu 50 Personen /ohne
Maske/ohne Abstand/mit Präsenzliste. Private Treffen waren und sind
immer möglich auf dem L. Die offiziellen Programm Veranstaltungen
unterliegen weiterhin den geltenden Regeln.
- ! Achtung ! am 8.7. gemeinsamer Ausflug der L-Frauen in die Ausstellung
«50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich : WAS WOLLT IHR DENN NOCH ?
- Myriam Rudin dankt Lydia und Ursula Schlatter für sorgfältige, kleinere,
inoffizielle Treffen.
Anna informiert :
- über die (corona bedingte) interne Veranstaltung vom 21. März, bei dem
die Gründungsfrauen und ihnen nahestehende Mitfrauen stellvertretend
für alle Mitbauerinnen gewürdigt wurden/1. April Gründonnerstag mit La
Lupa das Frühlingslied /die Lesung von Rafaela Schmakowski / das kurz
bevorstehende «Liebesgeflüster» die Lesung 5.6. von Barbara Dann /
die wiederaufgenommene Feier zum Lebensanfang mit Regula Farner am
Sonntag 6.6.21.
- Anna berichtet über ein erfolgreiches, klärendes Rehabilitationsgespräch
vom 2. Juni in der Helferei mit Christoph Sigrist dem Pfarrer des
Grossmünsters. Er entschuldigt sich für die Vertreibung der L Frauen vom
Zwingliplatz vor dem Grossmünster. Dort hätte ein Steinlabyrinth

entstehen sollen. Die Einlösung dieses Versprechens ist in Sichtweite
gerückt ! Weitere Gespräche zwischen Labyrinth, Stadt und Kirche folgen.
- Anna skizziert die Absicht zum Sommerfest, am 27.6.21 ab 11 Uhr mit
politischen und musikalischen Frauen, von damals und heute zu gestalten.
Es soll ein Fest der Fülle, Begegnungen von Jung und Alt – ein Fest der
Freude werden.
- Ebenso macht Anna einen Aufruf : willkommen sind konkrete Beiträge,
Ideen für das Herbstfest am 19.September 21 ( bitte an sie wenden per
SMS 079 723 84 65) dann sollen vor allem die verschiedenen internen
Gruppen zum Zuge kommen, Singen, Tanzen, Lesungen, Kleidertausch,
Schnitzen, Circling etc. im Sinne einer Wertschätzung, Dankbarkeit und
Sichtbarmachung von Vielfalt.
- A dankt Mirjam für die sorgfältigen Informationen über die immer wieder
wechselnden Corona Regeln im öffentlichen Setting.
- das entstandene Tandem Anna-Cornelia hat sich als Reaktion auf die
fehlenden Vorschläge zum Jubiläum ergeben. Das Tandem hatte sich
entschieden, die 30 Jahre Vergangenheit im Jubiläumsjahr nochmals
aufzunehmen und zu thematisieren.
- Die junge Vorstandsleitung, hat - aus verständlichen Gründen - in erster
Linie die Gegenwart und Zukunft zur Aufgabe.
- auf jede Veranstaltung folgte bis jetzt ein NACHKLANG, dass auch
Nichtanwesende informiert werden über das, was sich ereignet hatte auf
und ums Labyrinth.
- inzwischen zeichnet sich auch eine Lösung ab mit dem noch hängigen
Labyrinth International (Infos folgen)

Der Vorstand wird wieder zum nächsten DO Austauschtreffen einladen.
TANDEM Anna / Cornelia 11. Juni 2021

Labyrinthische Collage
Seit dem 3. Juni sind Metallschildli auf den Sitzbänklis
zu finden, auf denen es Interessantes zu hören gibt (via
QR Code). Liliane Boschung hatte die Idee und diese
umgesetzt.

Liebe Alle
Ab dem 3. Juni werdet ihr auf jedem zweiten
Bänkli im Labyrinth kleine Schilder aus Metall
finden. Die Schilder führen zu den Stimmen der
beiden Gründerinnen Agnes Barmettler und
Rosmarie Schmid und unserer Labyrinthgärtnerin
Julia Deppeler. Die labyrinthische Collage
beinhaltet kurze Statements und Gedanken zur
Entstehung und Geschichte des Labyrinths.
Zusätzlich wird die Collage auch auf unserer
Website in der Rubrik „über uns“ zu finden sein.
An dieser Stelle möchte ich Agnes, Rosmarie und
Julia ganz herzlich für die geduldige und schöne
Zusammenarbeit danken! Es war für mich sehr
wertvoll diese Gespräche führen zu dürfen. Viel
Spaß beim Reinhören, es lohnt sich 😊
Grüessli, Lilian

Lebensanfangsfest 6. Juni 2021
Einladung und Link

Liebesgeflüster
Lesung mit Barbara Dann 8. Juni 2021

Nachlese zur Veranstaltung von Barbara Dann 5.Juni 21
Komm meine Liebe / lass uns nach Süden gehen….. / an den warmen Ort in dir und auch in
mir….
Dies stand auf der Einladung zur Lesung von Barbara Dann am Samstag, den 5. Juni 2021 um
17 Uhr auf dem Labyrinth. Bei den Vorbereitungen wurde schnell klar, dass wir die Lesung im
Kaserneneingang abhalten würden ; das Wetter war zu unsicher.
Da war Barbaras Poesie zu den verschiedensten Lebensthemen.
Komm meine Liebe war das erste Poem, welches Barbara verfasste auf Anregung der
damaligen L Verantwortlichen, eine Antwort aus dem Süden zu verfassen und sie La Lupa
zuzurufen am Gründonnerstag im Jahre 2018. Monatlich entstand nun neue Gedichte. Diese
wurden jeweils an die Anzeigewand beim L gepinnt, pünktlich zum 1.des Monats ; am 1. Juni
2021 das letzte.
Da war das Publikum (an die 30 Personen) das 2x jedes Gedicht hören konnte, das 2. Mal mit
der musikalischen Begleitung von Michaels Sitarklängen. Immer wieder entstanden innige
Momente, in denen man dem Gehörten nachlauschen und mit eigenen Erfahrungen
verbinden konnte……….
Zwischendurch sangen alle Lieder aus dem Repertoir des Stimmvolkes, was die Zuhörenden
die Gelegenheit gab ebenfalls aktiv zu sein und sich miteinander zu verbinden.
Da war auch die Barbara-umgebende-Gruppe, die das Ihre beitrug zum guten Gelingen des
Anlasses durch sorgfältige Planung im Voraus und aktives Mithelfen während und nach dem
Anlass.
Nach dem Schlusswort Cornelias, welche den Anlass begleitete, gab es eine kurze Pause und
ich habe mir sagen lassen, dass die Letzten um 22.30 den Aufenthaltsraum verlassen hätten !
Als Kostprobe sei das Gedicht zitiert, welches die Veränderungen auf dem Labyrinth zum
Inhalt hat :
GUTES ERHALTEN UND NEUES ENTFALTEN vom November 2018 (siehe Rückseite)

CW 7. Juni 2021

Sommerfest 27. Juni 2021
Einladung und Nachklang

EINLADUNG ZUM SOMMERFEST
am Sonntag 27. Juni 2021
Treffpunkt um 11:00 Uhr vor dem Labyrinth
Blüten und Akzente
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums vom Labyrinthplatz Zürich
haben wir zu jeder Jahreszeit ein Fest geplant.
Es sollen Begegnungen stattfinden, wo wir Revue passieren lassen,
wertschätzend und dankbar zurückblicken,
um kräftig und inspiriert in der Gegenwart zu stehen
und zuversichtlich in die Zukunft schauen.

***
Am 21.März sind wir den ersten Inspirationen zur Gründung
im Jahr 1991 nachgegangen.
Am 27. Juni 2021 wollen wir Alt & Jung feiern!
Der Geschichte zuhören und wertschätzen, wie damals die Politik das
Projekt Labyrinth und die darin wirkenden Frauen unterstützten und
es noch bis heute tun!
Geschichte anerkennen und jetzt annehmen wie die jungen Frauen
eine neue Geschichte schreiben und leben.
Zita Küng und Monika Stocker reflektieren.
Andrea Thurner und Mirjam visionieren.
*
Musikalisch werden wir von Franziska Gohl und Lila Lisi begleitet.
Künstlerische Intermezzi von Margaretha Dubach und Ursina Vogt.
Essenzen von Rosmarie Schmid und Agnes Barmettler
Moderiert wird es von Anna Leiser + Cornelia Weber

NACH KLANG VOM 2. JAHRESZEITENFEST AM SO 27. JUNI 2021
Ja, wie war es denn?
Es war Sommer, Fülle, Intimität, laute Freude, emsige Bewegung, gespickt mit kurzen und
längeren Begegnungsakzenten.
Es war Erinnerung an die gesellschafts-politische Vergangenheit aus weiblicher Sicht,
Erinnerung an künstlerisches Gestalten in den Anfängen. Alle Aktionen wurden durch
musikalische Interventionen verbunden. Da waren Akzente auf verschiedensten Ebenen und
in vielfältigen Energiefeldern. Besonders freute uns der Besuch der 2 Schwester-Labyrinthe
vom Zürcher Seefeld und aus dem bündnerischen Schiers.
Für die Initiatorinnen galt es, den Raum für diese Fülle vorzubereiten, zu eröffnen, zu halten
und zu einem guten Ende zu führen. Zusammen mit den Teilnehmenden (ca 40 Menschen)
ist uns das in schönster Weise geglückt. Dafür sind wir sehr dankbar und immer noch mit
heiterer Freude erfüllt.
Noch einmal konnten wir, gemeinsam mit den neuen Labyrinth Hüterinnen, den Geist der 30
vergangenen Jahre beleben und so die Grundlage stärken für die nächsten Labyrinth-Jahre.
Dankend möchten wir die folgenden Gästinnen nochmals erwähnen :
Monika Stocker
hat uns mit einem Satz zurückgeführt ins Jahr 1291, dann 1991 und die damalige
gesellschaftliche Stimmung (kalter Krieg/Mauerfall/Diamantfeier des Militärs und
gescheiterte Interventionen der Parlamentarierinnen) und den daraus hervorgegangenen,
damaligen Geschichten zum Frauenstimmrecht thematisiert. Dies bildete den Humus, auf
dem das Projekt Labyrinth Platz anlässlich der 700 Jahrfeiern der Eidgenossenschaft
entstanden ist.
Zita Küng
illustrierte die 90-er Jahre aus ihrer persönlichen Sicht und dem daraus erfolgten
sozialpolitischen Engagement als Gewerkschafterin. Ebenso gratulierten wir ihr zum EmilieKempin-Spyri-Preis, welcher ihr als erste Preisträgerin vom Schweizerischen Anwaltsverband
für ihre Verdienste der Gleichstellung am 6. Juni verliehen wurde.
Franziska Gohl
hat den ersten Teil der Veranstaltung mit verschiedensten Instrumenten (Akkordeon, Flöte,
Kalimba und Bougarabou) sehr feinsinnig begleitet und bereichert ; mit dabei waren alle
Vögel vom Platz. Erwähnenswert ist auch der aus dem Moment heraus entstandene
Kreistanz, den Cornelia initiert hatte.
LilaLisi
hat ihre Lieder im zweiten Teil erfrischend und sehr «apassionata» dargebracht. Sie
interpretierte, übersetzte und sang das italienische Gewerkschaftslied »una mattina» zum
aktuellen Thema Frauen und ihre Rechte.
Margaretha Dubach
die Performance Künstlerin erzählte Anekdoten mit einer von ihr damals kreierten Maske
aus der Frühzeit der Labyrinth Veranstaltungen.
Rosmarie
stand stattlich in der Mitte und hat die Themen von Liebe, Wille und Verletzlichkeit
thematisiert. Simon schenkte ihr zum Dank einen selbst geschnitzten Stab.
Agnes
stellte und demonstrierte die markante Frage: «Schmerzt es dich, wenn ich auf deinen
Schatten springe?»

in Memoriam Ursula Knecht haben wir eines ihrer Gedichte zitiert :
8.8.1945 – 19.9.2017
sterben ist nicht weggehen / sterben ist sich zurückgeben
der erde / die mit so viel erbarmen
uns erhält / sterben ist leben bewahren
ist nicht tot sein / ist sich vereinen mit allen
ist heimat werden

für Regula, der langjährigen Labyrinthhüterin, wurde ein Gefäss mit Reis in die Mitte gestellt,
als Dank für ihre umfassende, nährende Präsenz in den verschiedensten Bereichen auf dem
Platz.
Mirjam
sprach über ihre persönliche Motivation des Labyrinthhüterin – Seins. Sie freut sich über die
vielfältigen Möglichkeiten im L, um dadurch aktuelle Fragen verschiedentlich zu
thematisieren und Raum geben zu können.
Andrea
skizzierte den Übergang der Leitung und gab einen Ausblick über die schon entstandenen
und noch werdenden Strukturen.
Ursina
brachte einen Korb voll von schönen, bunten, selbstgenähten Feuervögeln. Diese flogen mit
verbalen Wünschen begleitet - kreuz und quer über den Platz der vielen Möglichkeiten.

Dieses Schlussbild war gedacht als Dank für alle, welche auf ihre
persönliche Art und Weise mit dem Labyrinth verbunden waren und
immer noch sind ; für alle Menschen, welche mit ihrer Spur, Farbe,
Handwerk, Gedanken und Taten diesen besonderen Platz zu dem
gemacht haben, was er heute ist.
Anna und Cornelia anfangs Juli 2021
PS Bilder vom Sommerfest werden aufs Internet geladen; der (schriftliche) Nachklang
ebenfalls.

Ursula Knecht in Memoriam
Einladung und Nachklang 8. Aug 2021

Einladung
zur
Feier am 8. August 2021 ab 16:00 Uhr in memoriam Ursula Knecht
Vier Jahre ist es her, seit Ursula überraschend gestorben ist.
Anlässlich der 30 Jahrfeier des Labyrinthplatzes
möchten wir mit Angehörigen
und den damaligen Weggefährtinnen zu einer kleinen Feier zusammenkommen.
Ursula hat mit ihrem Sein das Zürcher Labyrinth in den Jahren
von Anfang an bis zu ihrem Tod 2017 entscheidend geprägt.
Mit Fotos, Anekdoten, Geschichten und ihren eigenen Texten
möchten wir ihrer gemeinsam gedenken.
Die Familie wünscht sich eine freie und offene Gestaltung.
Franziska, Anna und Cornelia

NACHKLANG vom 8. August 2021 Gedenkfeier Ursula
Liebe Angeschriebene,
im Vertrauen und in heiterer Leichtigkeit haben wir im Austausch
mit Ursulas Familie am vergangenen SO ein würdiges und inniges
Zusammensein erlebt.
Dunkle Wolken waren präsent, ebenso die Helligkeit und der blaue
Himmel. Im natürlichen Gleichklang haben sich die musikalischen
Beiträge von Lydia und Michael, der kurdischen Frauengruppe
BERITAN stimmig abgewechselt mit Gedanken, Wertschätzungen
und Erinnerungsbeiträgen zu Ursula.
Fränzi hatte einen Gabentisch zum Verschenken bereitet mit Fotos,
Büchern, Kleinoden und Kleidern von Ursula. Ganz in ihrer Manier
stand auch ein reichhaltiges Büffet zur Verfügung. Mit einem
berührenden Beitrag einer ihrer Enkelinnen, fand die Feier ein
würdiges Ende.
Auf schöne Weise ist Ursulas Wesen nochmals präsent geworden.
Nach intensiven Gesprächen, Liedern und tatkräftiger Hilfe beim
Aufräumen hat sich die Feier abgerundet.
Im Folgenden sind Beiträge von Susanna Torri, Fränzi Knecht und
Cornelia Weber beigefügt.
!!! Am 19. September ab 11 Uhr findet die 3. Veranstaltung des 4teiligen Zyklus im 30. Jubiläumsjahr HERBST / ERNTE / DANK statt
!!!
Richterswil am 13. August Cornelia und Anna

Beitrag von Susanna Torri zur Gedenkfeier von Ursula Knecht 8.8.2021
Ich erlebte Ursula als offene, bescheidene, natürliche Persönlichkeit, die dankbar war für jeden
Einsatz von uns und jede/n in ihren/seinen Zielen und Fähigkeiten ermutigte und bestärkte.
Sie wirkte oft im Hintergrund, begleitete Veranstaltungen als helfende Hand, die die Übersicht
behielt und die Fäden zusammenhielt. Sie war vielseitig vernetzt: hier im Kasernenareal kannte sie
die meisten Tätigen. Auch mit Politikern und Künstlern stand sie in regem Kontakt. International
unterhielt sie Kontakte zu starken Frauen und unterstützte die weltweite Labyrinthbewegung.
Für Ursula war das Labyrinth eine Herzensangelegenheit. Sie schenkte dem Projekt viel Engagement
und Zeit, schrieb Rapporte, gestaltete Postkarten, kümmerte sich um das Finanzielle – für einzelne
wichtige Veranstaltung übernahm sie souverän die Leitung. Für sie war es ein
GEMEINSCHAFTSPROJEKT, wo jede ihre Fähigkeiten einbringen konnte und willkommen war.
Gerne zitiere ich zwei Abschnitte aus einem Vortrag von Ursula Knecht vom 3. Nov. 2004
„Das Labyrinthplatzprojekt hat uns eine wunderbare Möglichkeit geschenkt, die Liebe zur Welt auf
diesem kleinen Stücklein Erde zu entdecken und zu leben. Selber Hand anzulegen, sichtbar zu
werden, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten und zu deuten – aufmerksam beobachtend,
liebevoll sorgend…
Wenn Frauen auf einem ehemaligen Militärgelände einen öffentlich zugänglichen Garten, einen
Begegnungsort und Kulturraum für alle erschaffen und am Leben erhalten, dann hat sich die
symbolische Ordnung an diesem Ort der Welt nachhaltig verändert“ (Zitat aus dem Notizbuch der
Kasselerschule Band 2, von Zeit zu Zeit, Seite 348)
Lasst uns weiter für das Gute wirken mit Liebe und Licht und weiterhin in ihrem Geiste wirken.

BEITRAG VON FRÄNZI KNECHT ZUR GEDENKFEIER DER MUTTER
Ich hab eigentlich beabsichtigt, das Wort Beziehung in Erinnerung zu
rufen. Und damit auch die politische Dimension des
Frauenlabyrinthes, die meiner Mutter so wichtig war. Sie war eine
Beziehungs-Aktivistin gegen die Ohnmacht und hat eine wichtige
Aufgabe im Labyrinth, mit Standort Kreis 4 in Zürich, gesehen.
Sie hat in alle Richtungen Beziehungen geknüpft und war als
Labyrinthfrau präsent in unzähligen Vereinen, Gruppen, etc. Sie hat
anhand des Labyrinthes und der Begegnungen dort philosophiert und
für eine moderne Care-Wirtschaft mitgeforscht. Diese Themen
verarbeitete sie zu Texten in einer genauen, sensiblen und
verständlichen Sprache.
Am Schluss ergänzte ich, dass das Labyrinth eine weitere Tochter von
Ursula war und für uns somit wie eine Schwester.

Cornelias Brief an Ursula anlässlich der Erinnerungsfeier am 8. August 2021
Liebe Ursula, in einem etwas kleineren Rahmen sind wird heute zusammen; auch mit Deiner Familie,
die eine hohe Priorität hatte und ich meine auch eine Deiner wichtigsten Ressourcen in Deinem
Leben war. Gerne will ich heute 3 Dinge beleuchten, die ich zusammen mit Dir erlebt hatte und von
denen ich meine, dass sie erwähnenswert seien. Es sind Dinge aus meiner persönlichen Perspektive,
erheben also nicht den Anspruch der Vollständigkeit.
Meine engere Zusammenarbeit mit Dir begann vor 10 Jahren, als ich pensioniert wurde und meine
Erwerbsarbeit als Musiklehrerin an der Musikschule beendet hatte (am Rande hatte ich das LGeschehen immer begleitet, von Anfang an) Nun hatte ich Zeit und Lust dazu, wollte auch
mitgestalten und traf bei Dir auf 2 offene, ausgebreitete Arme. Am Anfang nahmst Du mich überall
mit und ich lernte die Stadt Zürich, heisst, vor allem den Chreis Chaib ganz neu kennen. An den
Sozialtätigen Treffs bekam ich einen ersten Eindruck von der Fülle Deines Beziehungsnetzes, das Du
auch rege gepflegt hattest. Ein Ausdruck davon war jeweils ein Biegeli Programme, die nie fehlen
durften. Du kanntest nun jeden Menschen in den verschiedenen Projekten, suchtest das Gespräch
und gingst auf Andere zu, stelltest sie mir vor. Das Eindrücklichste waren jedoch die vielen Smilis, die
entstanden, wenn vom L-Garten die Rede war.
Ein zweiter Punkt war unser gemeinsames Projekt des sog. Fremdgehens. Jedes Jahr wollten wir eine
Reise machen zu einem der vielen L in der Schweiz, oft am L-Tag im Mai. Wir waren in Uster, im
Seefeld, in Thalwil, auf dem Rügel bei Lenzburg, auf Boldern, im Fricktal bei Agnes und auf dem ganz
speziellen BergWasser-L von Heidi Gisler-Brun am Fusse der Staumauer oberhalb Göschenen. Das ist
ein L, das jedes Jahr wieder erstellt werden musste, da es dem Schnee ausgesetzt war und von
lawinenartigen Rutschen oft zerstört wurde. Ob es noch besteht? Dort hast Du mir vorgelebt, was
Inklusion bedeuten kann. Du hast meine Not gesehen und mich auf wunderbare Weise abholen
können. Das war eine besondere Fähigkeit von Dir. Meine Not bestand in der Tatsache, dass das BWL
gar kein reines, richtiges L war. Dieses Gebilde war ein zusammengewürfeltes Etwas aus
Kreis/Kreuz/Spirale und L; für mich natürlich unmöglich, da nicht korrekt.
Du warst immer sehr klar, wenns ums Labyrinthische ging und wenn es auch bloss die materielle
Form war. Du warst äusserst aufgebracht, als 2 junge Gärtnerinnen anfingen, mehrere Verbindungen
zwischen den Umgängen im L zu machen, um ihnen das Arbeiten zu erleichtern. Für mich ist dies eine
Akzentfrage : Gärtnerinnen wollen aus einem Garten immer einen noch schöneren Garten machen.
Das Anliegen der damaligen L-Gruppe war ein anderes. In diesem Zusammenhang ist mir auch unser
Labyrinth Kleben in der St.Jakobs Kirche in bester Erinnerung. Im Zusammenhang des Aktions Monat
Mai durften wir den Raum mit einem L ausstatten. Es war eine sehr grosse Herausforderung, denn
beim L-Erstellen hatte jede Person ihren eigenen Weg. Du musstest es auf Deine etwas umständliche
Art durchziehen. Um Mitternacht hatten wir beide (mit dem längsten Atem) es dann geschafft. Das
Resultat war diese Herausforderung wert, wie Ihr auf den Bildern sehen könnt.
Mit diesen Akzenten will ich es belassen, eingedenk dessen, dass es noch viel anderes auch wert
wäre, aus der Erinnerung hervorgeholt zu werden.
Es gab auch Dinge, bei denen wir uneins waren. Im Laufe der 10 Jahre haben wir jedoch gelernt, auch
damit umzugehen.
Posthum danke ich Dir für all die Dinge, die wir gemeinsam gemacht und / oder eben nicht. Zu
letzterem gehört der Wunsch, die Geschichten der verschiedensten PflanzenOrte auf dem Zürcher L
aufzuschreiben, die in Beziehung stehen zu den verschiedensten Unterstützenden, meist Frauen.
Richterswil, 8. August 2021, im 30igsten Jubiläumsjahr

Herbstfest 19. Sept 2021
Einladung und Nachklang

EINLADUNG ZUM HERBSTFEST
AM SONNTAG 19. SEPTEMBER 2021
Treffpunkt um 11:00 Uhr vor dem Labyrinth
Dank und Ernte

Liebe Labyrinthen und andere Interessierte,
schon stehen wir vor dem 3. Jahreszeiten Fest in der 4-teiligen
Jubiläums Serie.
Das Thema ist dem DANK und der ERNTE gewidmet.
Wir besinnen uns auf das, was wir vom Labyrinth bekommen haben
und auf dasjenige, was wir dem Labyrinth gegeben haben und
ebenso, was wir davon in die Welt hinaustragen mit den Fragen
WAS UND WIE?
• das L als öffentlicher Ort, grüne Oase mitten in der Stadt, der
uns gelehrt hat, mit den Elementen, den Pflanzen und Tieren
zu leben, ihnen zu begegnen, sie zu beobachten
• das L als Ort der Feste, Veranstaltungen, 2er L-Kongresse, den
persönlichen Feiern von Taufe, Hochzeiten, Übergangsritualen
und andern
• das L als Ort der Begegnungen mit Freunden, Fremden, mit
Randständigen, mit treuen und tatkräftigen Helfenden
• vor allem jedoch die Fülle und der Reichtum an
unterschiedlichsten Begegnungen mit uns selber und den
Fragen rund ums Frausein in der Gesellschaft mit all ihren
Aspekten.

In diesen Energiefeldern haben wir und viele andere seit 30 Jahren
gewirkt. Einige Themen sind mit uns gekommen, gewachsen und
wieder weggeflogen, andere sind uns erhalten geblieben.
Viel Neues und Überraschendes darf nun aufscheinen, sich
entwickeln, Geschichten werden erneut geschrieben und wieder in
den Kreislauf, entsprechend den folgenden Generationen,
aufgenommen und Gestalt und Farbe annehmen.
Neugierig bleiben wir wach für Aktuelles und Kommendes.

Die Feier wollen wir ausklingen lassen mit einer vorbereiteten
Mahlzeit und von uns bereit gestellten Getränken. Sicher freuen
sich alle über ein fruchtiges und süsses Dessertbuffet mit
Mitgebrachtem.
Verschiedene Beiträge von Labyrinthen werden sich abwechseln
mit Lied und Tanz.
Wer sich spontan noch für einen Beitrag entscheidet, darf sich bei
Anna anna.leiser@bluewin.ch oder Cornelia info@corneliaweber.ch
melden.
Wieder wünschen wir uns das beste Wetter (für den Notfall ist der
Kasernenhof reserviert)

In Vorfreude herzlichst
Anna und Cornelia

NACHKLANG VOM 3. JAHRESZEITENFEST DANK und ERNTE
am SO 19. SEPTEMBER 2021 im LABYRINTH und UNTERSTAND

Es war ein sehr schönes Fest : weise, klein – gross, lebendig, farbig – würzig !
Gegenseitig haben wir uns beschenkt mit Hingabe an das Jubiläums ErnteDankFest mit all
seinen Facetten. Das Wetter hat uns den 1. Teil der Feier im Labyrinth gegönnt.
Geistesgegenwärtig haben wir, Anna, Tiziana und Cornelia, vorgängig den Unterstandplatz
gereinigt und schön gestaltet. Anna entzündete feierlich mit Lolo, dem Stadtwirt der
Stadionbrache Hardturm, das Feuer mit seinem Pyrolyse Ofen für die Labyrinth-Feier und die
exzellente Kürbissuppe ; zusammen mit den gerösteten braun-grau-dunklen Samen und
frischem Grünzeug - eine Augenweide.
Vor dem schweigenden L-Umgang platzierten sich 4 Frauen an den Himmelsrichtungs - und
Elementarplätzen mit entsprechenden Fragen, die sie den Vorbeiziehenden zuflüsterten :
NORDEN Element ERDE

Was hat Dir das L gegeben ?

OSTEN

Element LUFT

Welches Geheimnis teilst Du mit dem L ?

SÜDEN

Element FEUER

Was schenkst Du dem L ?

WESTEN Element WASSER Was trägst Du vom L hinaus in die Welt ?
Viele schätzten den kurzen, fokussierten, gedanklichen Input auf dem Weg in die Mitte, wo
wir uns im Kreis einfanden mit dem Lied :
VO DIR CHUMMI ÜBER / UND DIR GIB I GÄRN / ZÄME TUE MER TEILE / SO SIM MER NÖD ÄLEI.

Mit den persönlichen Antworten liessen wir einen Klangteppich zu jeder Frage entstehen.
Anna sprach über die Beziehung des ERNTE DANK FESTES, zur HERBST TAG - und
NACHTGLEICHE und über das Essenzielle der SAMENBILDUNG. Diese Inhalte haben auf
wunderschöne Art nachklingen können durch die Begleitung eines Muotathaler Jodels,
dargeboten von Claudia und Cornelia (cornelia-claudia@hotmail.com)
Das nachfolgende Lied :
IM SAMEN DER BAUM / DER BAUM IM RAUM / DER RAUM IN DER EWIGKEIT /
DIE EWIGKEIT IM SAMEN

mit dem Susanna Torri ihren Beitrag eröffnete, war zugleich die Einladung für den
Regensegen! Für uns 25 Beteiligte war es die Aufforderung, uns in den vorbereiteten
Unterstand zu begeben. Susanna hatte alle Programme der vielen Labyrinth Jahre
aufgehängt. Damit würdigte sie stellvertretend die vielen unerwähnten, vergessenen und
nichtanwesenden Veranstaltenden während den 30 vergangenen Jahren. Susanna möchte
fortan Themen sammeln und eine daraus entstehende Austauschgruppe koordinieren. Bitte
kontaktiert Susanna direkt (susanntorri@hotmail.com)

Lydia und Michael begleiteten die Veranstaltung in ihrer begeisternden und schwungvollen
Art mit kräftiger Stimme und Gitarre aus ihrem vielfältigen Lieder Repertoire
(m.semlitsch@bluewin.ch)
Simon (mail@simonbellmann.info) liess uns teilhaben an seinen Gedanken und Prozessen
beim Schnitzkurs auf dem Labyrinth. Diese Erfahrungen dienten als Grundlage für seine
Diplomarbeit GESTALTUNGSRITUALE 2020/21. Simone bedankte sich mit seiner
eindrücklichen Foto Dokumentation (liegt im Büro auf) Zitat :
WIRKUNGSKREIS
EIN STILLES ENTSTEHT VON AUSSEN NACH INNEN
UND PLÖTZLICH KNACKT ES DANN IST ES WIEDER DA.
DANN WENDET SICH DIE WIRKRICHTUNG WIE SCHALLWELLEN DES HERZSCHLAGES

Spontan entstand ein offener Gesprächsraum in dem sich die Männer artikulierten über ihre
veränderten Rollen und Standpunkte zu Patriarchat und Männlichkeit in der heutigen
Gesellschaft. Er lädt ein zur Vernissage und Ausstellung am 15. Oktober
(mail@simonbellmann.info)
Danke Mona ! Nach mehreren Anläufen kann Mona uns ihr Geschenk ans Labyrinth zum
30jährigen Geburtstag EIN LABYRINTHWEG DURCH DAS HERZ VON ZÜRICH präsentieren
und übergeben. Sie erläutert die Zusammenhänge ihrer persönlichen L-Geschichten und
europäischen L-Freundschaften und Geomant Marko Pogacnik (monabienek@bluewin.ch)
Ein weiterer Akzent folgt auf die gemeinsam gesungene und GETANZTE SPIRALE, angeleitet
von Cornelia, begleitet von Lydias Gitarre. Alle erhalten aus der farbigen Mitte eine Kerze
und einen reifen Apfel als symbolische Gaben von Anna. Glücklich über die wärmende
Kürbissuppe, den mitgebrachten Desserts, den vielen Begegnungen und Gesprächen, den
musikalischen Begleitungen der MusikerInnen geniessen alle das Herbstfest………..
Agnes verteilt BRENNENDE LIEBE – Samen aus ihrem Garten und die Kohle glüht noch lange
weiter……..

ACHTUNG !
-

DO 30. Sept GV
MI 13. Oktober LABYRINTHBRAUCH ZUM HERBST – FEUERLABYRINTH (Andrea)
SA 6. November ERINNERN IM NOVEMBER (Caroline + Andrea)
merkt Euch SO den 19. Dezember vor für das 4. und letzte Jubiläumsfest
WINTER BRACHE / RÜCKZUG

Anna und Cornelia am 27. September 2021

Übersicht der ersten 3 Jahreszeitenfeste

Nachklang zum 30. Jubiläumsjahr des Labyrinth Zürich 1991-2021
Liebe Labyrinthen und Zugewandte
Auf Grund der neuesten Coronabestimmungen sind bis Ende Jahr alle Veranstaltungen abgesagt !

Gemeinsam, in der Nähe oder aus der Distanz, leibhaftig und in Gedanken sind wir durch das
30-jährige Jubiläumsjahr gegangen. Nun blicken wir zurück.
Gerne haben wir, Anna und Cornelia, die feierlichen Zusammenkünfte miteinander gestaltet
und vorbereitet. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden ! Mit dem schriftlichen Nachklang,
welcher jeweils auf der homepage zu lesen war, ermöglichten wir auch den abwesenden
Personen mit Wort und Bild an unseren Feierlichkeiten teilzunehmen. Das Coronajahr hat
uns herausgefordert nach Formen zu suchen, die trotzdem allen Anlässen Energie
einhauchten und den jeweiligen Feierlichkeiten entsprechend, Ausdruck verliehen.
So entzündete Anna alleine am 2.2.21 zur Lichtmess Finnenkerzen um 7 Uhr morgens, eine
um 12 Uhr und eine um 17 Uhr abends zusammen mit Cornelia und einem zufälligen
Besucher.

21. März 2021 Feier zum Frühlingsanfang Same / Gründung
Da war der kleine Kreis beim Grossmünster, dann im Pflanzenlabyrinth, welcher den
Pionierinnen gewidmet war. Klar wurde, dass beim Umgang des Labyrinthes auf dem
Zwingliplatz noch etwas offen war….
Am 1. Juni fand mit Christoph Sigrist, dem Pfarrer der Kirchgemeinde Grossmünster, ein
Rehabilitations Gespräch zu diesem Thema statt. Anwesend waren Agnes Barmettler,
Rosmarie Schmid, Brigitt Bürgi, Anna Leiser und Cornelia Weber.
-

-

Daraus entstanden zwei weitere Veranstaltungen: einerseits die Perfomance
Angstkörper in Gelb mit Brigitt Bürgi und Peter Fischer im Rahmen von «die zukunft
kuratieren» und weitere Veranstaltungen im Kulturhaus Helferei.
andererseits verfolgte Anna die Möglichkeit, das Steinlabyrinth auf dem Zwingliplatz
doch noch realisieren zu können. Zusammen mit Zita pflegt Anna Kontakt zur Stadt
zum Austausch und zur Realisierung.

1.4.21 Eröffnung des Veranstaltungsjahres durch La Lupa mit dem jährlichen Frühlingslied
im Labyrinth. Aus der Erfahrung des ersten Lockdown im Jahr 2020, bei dem wir zu viert
anwesend waren ohne uns abzusprechen, waren in diesem Jahr viele Interessierte präsent,
verteilt im ganzen Labyrinth inner- und ausserhalb.
An der Buchvernissage von Rafaela Schmackowski am 16.5.21 erfuhren wir viele Aspekte zum
Labyrinth. Es passte perfekt zum Jubiläumsjahr.
Wir freuten uns sehr, dass auch Regula Farner mit Simone Küpfer (Hebamme) für die Feier
zum Lebensanfang am 6. Juni bei uns zu Gast war.

27. Juni 2021 Feier zum Sommeranfang Blüten / Akzente
Monika Stocker und Zita Küng waren mit ihrer Kompetenz und ihren jeweiligen
Temperamenten dabei. Sie erläuterten die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge.
Anwesend waren auch die Künstlerinnen Margaretha Dubach und Ursina Vogt, die
Musikerinnen Franziska Gohl von damals und Lila Lisi von heute, welche das Fest prägten.
Aus dem Sommerfest heraus entstand die Einladung zur Würdigung von Ursula Knecht. Am
8.August 21, an Ursulas Geburtstag, fanden Familienangehörige, Freundinnen/Freunde und
Labyrinthen zu einer innigen Gedenkfeier zusammen.

19. September 2021 Feier zum Herbstanfang Ernte / Dank
Da standen die regelmässig wirkenden Gruppen im Zentrum. Trotz Regen und Kälte feierten
wir gerne. Susanna Torri erinnerte an viele Höhepunkte während der vergangenen 30 Jahre.
Simon Bellmann berichtete ebenfalls von seinen Erfahrungen als Holzkünstler und –
pädagoge. Er und Michael thematisierten das sich verändernde Verhalten von Männern mit
und auf dem Labyrinth. Lydia und Michael begleiteten uns wärmespendend mit ihren
Liedern. Cornelia schloss die Tätigkeiten ab mit einem Spiralentanz.
Auf dem Pyrolyseofen (Biomasseverbrennung) Lolos von der Brache brutzelte Annas heisse
Kürbissuppe, welche mit orange-grün-kernigem Aussehen so richtig passte. Im wunderschön
dekorierten trockenen Unterstand tauschten und lauschten und konnten wir das Ebenerlebte noch weitergeniessen und nachwirken lassen. Mit Muothataler Zäuerli und andern
Jodel Melodien wurden wir dabei vom Jodelduett Claudia und Cornelia unterhalten.

PS : Cornelia und Anna
Ja, auch ich schaue dankbar zurück auf die vergangenen gemeinsamen verbrachten Jahre mit
Dir, Anna. Zunächst war es eine grosse Erleichterung mit jemandem austauschen zu können,
die Zeit, die nötige Distanz und eine innere Verbindung hatte zum Organismus Labyrinth. Du
standest mir als Helferin und Austauschpartnerin in vielerlei Dingen zur Seite, was mir den
Übergang zum «Silberdistel-werden» sehr erleichtert hat. Diese 3 Jahre waren geprägt von
vielen sinnigen Ritualen, so wie ich sie während der letzten 30 Jahre erlebt und genossen
hatte. Wir wurden beide, trotz unserer Verschiedenheit - Du als schnelles, luftiges, ich als
langsam fliessendes Wasser - ein verlässliches, mit gegenseitigem Respekt und Würde
handelndes Tandem. Ohne, dass ich es merkte, hattest Du mich Anfang des zu Ende
gehenden Jahres in die Jubiläums Veranstaltungen inä-verlismet.
Diese finden nun ihren Abschluss mit dem Winterfest. Dieses Jubiläumsjahr, das so
eindrücklich geworden ist, das die letzten 30 Jahre nochmals bewusst gemacht hat, das einen
guten vertrauensvollen Umgang und Boden für das Zukünftige zu schaffen versucht hat, wird
mir als Glanzlicht des Abschiednehmens in dankbarer Erinnerung bleiben.
Cornelia

Meine persönlichen Worte sollen nicht fehlen. Wie`s der zuverlässige Moment «der Zufall»
ermöglichte, hat Rosmarie im richtigen Moment, zur richtigen Zeit mich dir, Cornelia,
vorgestellt. Motiviert und inspiriert habe ich meine Ressourcen und Zeit für diese
Übergangsphase im vielfältigen Labyrinth gerne grosszügig, umsichtig und vielfältig zur
Verfügung gestellt. Mit euch Labyrinthen war mir wohl, vieles vertraut. Wichtig waren mir
die besonderen Fäden auf den verschiedenen Ebenen der Solidarität, die Farben der Frauen
aller Zeiten und Wege sichtbar zu machen. Nun bleibt grosser Dank für das Vertrauen und
Dank für alle inspirierenden Begegnungen. Mit dieser 4. Jubiläumsfeier wünsche ich uns allen
die stille Einkehr mit zufriedenem Ausatmen, dem Seinlassen des Alten. Im Rhythmus der
Natur jeder einzelnen Pflanze können wir allmählich erahnen, was wachsen will.
Herzvoll verbunden über die sinnvolle und tiefgründige Dynamik des Labyrinths
Anna

4. Jahreszeitenfest 19. Dezember 2021
Einladung und Nachklang

NACHKLANG vom 4. JAHRESZEITENFEST
BRACHE / RÜCKZUG
AM SO 19. DEZEMBER 2021 IM LABYRINTH und UNTERSTAND

Liebe Labyrinthen und andere Mitfeiernde

Unerwartet haben sich doch ca 15 Frauen vor dem L getroffen.
Rückblickend, dankbar und gegenwärtig sind wir langsam, in Stille und mit Abstand
achtsam durchs Pflanzen Labyrinth zur Mitte gegangen. Hanna Bezouska hat uns mit
ihrer charakteristischen Stimme einen feinen und ebenso temperamentvollen
Klangteppich gelegt.
Mit Annas Anleitung haben wir die grosse, goldene Fadenspule im Kreis
weitergereicht. Jede Frau konnte ihren spezifischen Wunsch, Gedanken oder ihre
Zielgebung zum grossen Weltenteppich, den sie mit ihrem goldenen Faden verband,
ausdrücken.
Hanna liess dieses Geschehen nochmals nachwirken mit ihrem innigen Gesang.
Mit der heissen Rüebli-Ingwer-Suppe (fatto a mano da Anna) auf dem PyrolyseOfen
bildeten sich danach kleine Gruppen zum Austauschen, für Gespräche und
Gelächter…
Nun liegen diese stillen, feinen und unausgesprochenen Wünsch und Geheimnisse im
Dunkel der Erde bis zur heller-werdenden Zeit. Tauchen auch wir nochmals bewusst
ins Verweilen der Brachezeit ein. Mögen wir unsern zartgoldenen Faden weiterhin
sorgsam hüten.

Anna und Cornelia anfangs Januar 2022

PS rückblickend auf den Jubiläumsjahr-Teppich sind wir voller Wertschätzung für die
vielen farbigen Fäden. Möge er ausstrahlen in die kommenden Jahre!

Gedicht zur Lichtmess
2. 2. 2022

