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Orakel der Göttin Ariadne 
 
Anrufung: Ich rufe die Göttin Ariadne von der Krone aus Sternen und vom 
Labyrinth der Erde. 
 
Orakel: Wie wunderschön ist das Meer, wenn die mit weißem Schaum gekrönten 
Wellen im Licht des Vollmondes sanft rollen! Beim Betrachten solch vollkommener 
Schönheit findet die Seele Ruhe. Des Philosophen Bürde ist der quälende, bohrende 
Verstand. Angezogen von hohen, metaphysischen Spekulationen ist der Idealist in 
Gefahr, den Kontakt zur Erde zu verlieren, die auch ihre Mysterien birgt. Das 
Leuchtfeuer der Sterne, das ihr nicht aushalten könnt, scheint schwach, wenn es sich 
in einem ruhigen Teich spiegelt. 
 
In den Kreisläufen der Zeit zerstreuen sich die Fähigkeiten, die mit dem Verstand 
erworben wurden, wie Staubflocken. Doch großmütige Ideale, die mit Freundlichkeit 
und Verständnis umgesetzt werden, bleiben für immer. Ewigkeit heißt nicht 
unendliche Dauer. Sie könnte treffender `unendliche Kürze` heißen! An der Sphäre 
des Göttlichen kann man sich im Bruchteil einer Sekunde erfreuen. So lasst von den 
nie endenden Theorien und Dogmen ab, die oft zu Irritationen führen und sogar zu 
Kriegen. Nicht ein einziges Leben sollte für ein Glaubensbekenntnis geopfert 
werden, denn das macht den eigentlichen Sinn eines Glaubensbekenntnisses 
zunichte. Ich bin die Herrin des Labyrinths und nicht dessen Gefangene: denn das 
Labyrinth ist das menschliche Hirn. 
 
Euer Gehirn ist ein Werkzeug und kein Selbstzweck. Nutzt es, um die Bedeutung 
eurer Visionen einzuschätzen, nicht um sie zu unterdrücken. Die Kunst ist eine 
Tochter der Natur und des Geistes. Vereint die Qualitäten beider und ihr werdet aus 
dem Kelch der Kreativität trinken. Ich bin bei euch, wenn ihr träumt und ich 



inspiriere euch, wenn ihr eure Träume verwirklicht. Aus solchem Wissen heraus 
entsteht Leben, das sich ständig erneuert. 
 
Auf einem in Violett geschmückten Altar stehen sieben brennende Kerzen, brennendes 
Räucherwerk, eine blaue Schale mit Quellwasser und ein Dreizack. Weibliche Adepten tragen 
Kopfschmuck in Form des Mondes und halten silberne Stäbe in den Händen, männliche 
Adepten tragen goldenen Kopfschmuck und haben lange goldenen Stäbe dabei. Alle Adepten 
tragen purpurne Gewänder. Weibliche Teilnehmende haben silberne Haarreifen, die Männer 
haben goldene Kopfbänder; die Frauen tragen türkisblaue Gewänder, die Männer grüne. Die 
ganze Zeit über kann Musik gespielt werden. Eine Glocke schlägt dreimal. 
 
Erster Adept: Ihr Kundigen der magischen Alchemie, wir sind versammelt, um die 
violetten Strahlen des Planeten Neptun, der Quelle der Magie, herbeizurufen. Mit 
Hilfe der Polarität möchten wir die Fähigkeit erlangen, etwas unmittelbar zu 
erschaffen. 
 
Erste Adepta: (macht das Zeichen des Dreispitz des Neptun) Ich rufe die Mondgöttin 
Pasiphae von der Insel Kreta. Möge Sie uns mit der Anmut der Mondin in all Ihren 
Phasen beschenken. 
 
Erster Adept: (macht das Zeichen des Stiers) Ich rufe den Gott Poseidon von Atlantis, 
der über die Konstellation des Sternenbullen vom Himmlischen Meer herrscht. Möge 
Er uns lehren, unsere Gedanken in Zaum zu halten, so wie er das Meer des Raumes 
beherrscht. 
 
Zweite Adepta: (macht das Zeichen einer Krone) Ich rufe die Meeresgöttin Ariadne, die 
Tochter von Pasiphae und Poseidon. Möge Sie neues Leben durch Ihren Labyrinth-
Tanz hervorbringen. 
 
Zweiter Adept: Lasst die Anwärterin/den Anwärter für die Initiation des Neptun 
nach vorn kommen! 
 
Anwärter/in in Weiß wird von Bürgin/Bürgen nach vorn geführt. 
 
Bürgin /Bürge: Ich spreche mich für diese Anwärterin/ diesen Anwärter aus; sie / er 
ist im Umgang mit den ätherischen Elementen gut bewandert und dennoch zeigt sie 
/ er Bescheidenheit. 
 
Erste Adepta: Bescheidenheit ist nötig für diese Initiation auf dem Siebten Strahl. Die 
Anwärterin/ der Anwärter ist zur Prüfung angenommen. 
 
Zweite Adepta: Das magische Selbst begreift nur durch Symbole, Bilder und Musik. 
Rationale Worte übergeht es. Deshalb zeigen wir einen Mythos aus der Toskana, 
„Das Mysterium von Luzifer, Diana und dem Gralshüter“. 
 
Dritte Adepta: (salbt die Stirn eines jeden) Empfange magische Visionen! 
 
Eine Glocke erklingt dreimal. 



 
 

Das Mysterium von Luzifer, Diana und dem Gralshüter 
Szene 1. Im Himmel 

 
Zauberer: Hochfliegende Pläne hatte der mächtige Erzengel Luzifer, der sich mit 
seinen weißen Flügeln zu den Sternen aufschwang und die Erde verachtete. 
Getragen von der Hoffnung selbst zum Schöpfer zu werden, gelang es ihm, höher als 
irgendein anderer Erzengel aufzusteigen und er erreichte den Siebenten Himmel. 
 
Tanz der Engel 
 
Zauberin: (lachend) und er stürzte entsprechend tief! Er war auf der Leiter der 
Hierarchie  aufgestiegen – aber er fiel durch eine unbedeutende Schlange. Er wunde 
von Diana besiegt, der Göttin genau der Natur, die er so verachtete.  
 
Tanz der Nymphen 
 
Zauberer: Die leidenschaftliche Göttin zog den widerstrebenden Erzengel zur Erde 
hinab – ihn, der die irdische Liebe verachtet hatte – und verführte ihn. 
 
Pantomime von Luzifers Sturz – Diana triumphiert 
 
Zauberin: So sehr hatte er nun auch nicht widerstrebt! Beide, er und Diana, freuten 
sich an den Begabungen ihrer Tochter Aradia. 
 
Zauberer: War dies gefährliche Mädchen wert, dass Luzifer seine Flügel verlor und  
Diana ihre Freiheit? Aradia war eine Hexe und lehrte die Landbevölkerung, wie sie 
ihre Herrschaft vergiften konnte. 
 
Zauberin: Sie brauchte kein Gift, um eine Rebellion unter Leuten anzustiften, die von 
Tyrannen geknechtet wurden. Sie lehrte Widerspruch, wie sie es von ihrem Vater 
gelernt hatte und sie nutzte die Kraft ihrer Attraktivität, wie sie es von ihrer Mutter 
kannte. 
 
Zauberer: Um die Angelegenheit verständlicher zu machen, lasst uns diesen 
heidnischen Mythos im Gewand des 21. Jahrhunderts betrachten. 
 
Zauberin: So sei es…Wir befinden uns im Sanktuarium des Ordens von der 
Aufsteigenden Taube in der Nähe von Glastonbury. 
 
Eine  Glocke erklingt dreimal 
 

Szene 2. Sanktuarium des Ordens von der Aufsteigenden Taube 

 
Zauberer: Seht, ein Meister der westlichen Weisheit, in vollem Ornat führt er den 
Vorsitz in seinem Kreis von Fortgeschrittenen. 
 



Dieser besteht aus 7 weiß gekleideten Initianden: Enid, Gawain, Parzival, Raymond, Angela, 
Mike und Nell. Nells Schwester trägt als Ehrengast ein purpurfarbenes Gewand, sie steht 
außerhalb des Kreises. 
 
Meister: Wir sind versammelt, um ein feierliches Ritual für die Reinigung von 
Albion und für die Wiedergeburt von König Arthur durch die Kraft der Magie zu 
zelebrieren. Wir werden das Böse von unserer heiligen Insel vertreiben. Entspannt 
euch, schließt die Augen… Die Gruppe geht in Trance. Seht die böse Zauberin Morgan 
le Fay, Arthurs Schwester, in einem Boot mit Drachenbug… sie kehrt nach Avalon 
zurück … Seht jetzt wie Morgan le Fay und ihr Drachenboot langsam in den Wellen 
versinken… und mit ihr der Pesthauch der Dekadenz und Degeneration, der Albion 
vergiftet hat… gut. Sie ist untergegangen, nur ein schwarzer Nebel bleibt zurück… 
den der Heilige Gral auflöst, der hoch oben am Himmel leuchtet. 
 
Meister: Gebt euren eigenen ausführlichen Bericht. Wir beginnen mit Enid, der 
Hüterin des Ostens, und fahren deosil fort.  
 
Enid: (entrückt) Die Jungfrauen vom Gral lassen Tauben vom Glastonbury Tor (2) 
fliegen. Eine der Tauben erreicht die triste irische Insel und zerteilt den Nebel. 
 
Gawain: St. Georg kniet vor dem Gral. Er weiht das Schwert. Er gibt es mir. Ich 
köpfe einen roten Drachen. 
 
Parzival: Merlin wird von der Hexe Vivienne in einer hohlen Eiche gefangen 
gehalten. Das Licht des Grals fällt auf ihn herab. Ich befreie ihn. 
 
Angela: St. Michael umfängt mich mit seinen gefiederten Flügeln. Er sagt, ich solle 
meine indische Gruppe verlassen; Tantra sei nichts für mich. 
 
Raymond: Sir Galahad vom Gral gibt mir einen Speer und ich schleudere ihn auf die 
Außerirdischen Echsen, die nach Albion eindringen. Sie fliehen. 
 
Mike: Ich sehe den Heiligen Gral – das Ziel all meines Verlangens. Er ist aus 
reinstem Kristall gemacht. Über ihm sind sonnenbeschienene Wolken. Darunter ist 
die Dunkelheit von Mutter Erde. Es ist ein Glas Guiness. 
 
Nell: Der Gral kommt mir wie die Essenz meines Herzenswunsches vor. Er strahlt 
Wärme und Freundschaft aus. Er hat was Indisches. Es ist eine Teekanne. 
 
Gruppe kommt eilig aus der Trance zurück. 
 
Meister: (ärgerlich) Ihr habt den Heiligen Gral entweiht! Nennt mir einen Grund, 
warum ich euch nicht aus unserem Orden ausschließen sollte? 
 
Nell: Es trifft sich, dass wir ein kleines Theaterstück haben, das wir zu unserer 
Verteidigung anbieten können. Willst du es ansehen und danach urteilen? Es heißt 
„Die wiedergeborene Göttin“. 
 



Meister: Das ist euer gutes Recht. Fangt an. 
 

Die Glocke läutet dreimal 
 

Szene 3. Aufführung: Die wiedergeborene Göttin 
 
Mike: (setzt seine Brille auf) Ich bin Doktor Faust, Professor für Genetische 
Konstruktion. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in der Nähe von Cambridge. Ich 
habe mich hoffnungslos in ein bekanntes Model verliebt, Marguerita. 
 
Nell: (setzt Perücke auf) Ich bin das Model. Ich bin nicht die hellste, aber ich habe 
Glamour.  
 
Professor: Ich bete dich über alle Maßen an. Ich bitte dich noch einmal – werde 
meine Frau. 
 
Model: Das sagen sie alle. Aber du hast das, was mir fehlt – Intellekt. Das zieht mich 
an. Ich kann über dein Alter und Aussehen hinwegsehen. Daher werde ich dich 
heiraten. Doch unter einer Bedingung. Du musst wählen, welche Art von Frau ich für 
dich sein soll. 
 
Professor: Alles, Alles ist recht. Was steht zur Wahl? 
 
Model: Ich kann eine Ehefrau sein, wie sie im Buche steht, kann am Kopf deiner 
Tafel sitzen, kann die Frauentreffen in der Gemeinde besuchen und in den richtigen 
Ämtern auftauchen. Ich werde dafür sorgen, dass du zum Ritter geschlagen wirst 
und ein Forschungsdarlehn erhälst. Doch nachts werde ich eine Eissäule sein. 
 
Professor: (bestürzt) Die andere Möglichkeit? 
 
Model: Bei Tag trage ich mein Haar zu vielen kleinen Zöpfen geflochten, ich zeige 
meine Tattoos und habe einen Diamanten in der Nase und einen im Nabel. Bei 
Demonstrationen werde ich häufig festgenommen. Für die Regenbogenpresse bin ich 
die Hexenkönigin. Da zerplatzt die Vision von Ritterschlag und Darlehn. Doch 
nachts werde ich dir ungeahnte Freuden bereiten. 
 
Professor: (verzweifelt) Meine Karriere ist mein Leben. Ich träume davon, als erster 
ein menschliches Lebewesen im Labor zu züchten! Doch du bist meine große Liebe. 
Ich kann nicht ohne dich leben. Was soll ich machen? 
 
Auftritt Nells Schwester mit durchsichtigem Schleier 
 
Nells Schwester: Ich bin der Geist deiner ungeborenen Tochter! 
 
Musik. Sie zeigt den Tanz des verschleierten Geistes. 
 
Nells Schwester: (zum Professor) Ich brauche deinen Verstand. 
 



Nells Schwester: (zum Model) Ich brauche dein Gefühl. Lasst mich zur Welt 
kommen! 
 
Professor: Ich habe eine Lösung gefunden. Nur eine Frau kann entscheiden, ob sie 
gebären will. (zu Marguerita) Ich überlasse dir die Wahl. 
 
Model: Deshalb sollst du mein wahres Selbst haben, bei Tag und bei Nacht. Am Tag 
werde ich für dein Baby sorgen und meine Lebensgeschichte schreiben. Nachts 
werde ich dich lehren, deine Flügel zu gebrauchen und wir werden durch die 
Sphären reisen. 
 
Geist: So soll es sein. Ihr sollt mir den Namen Helen geben! 
 
Die Glocke läutet dreimal 
 

Szene 4. Das Sanktuarium des Ordens 
 

Meister: (zu Mike und Nell) Ihr habt die ernste Absicht gezeigt, die hinter eurem Spott 
steckt Ihr könnt im Orden bleiben. Die Sitzung ist beendet. 
 
Alle außer dem Meister gehen ab. Er vergräbt seinen Kopf in den Armen. Dann schaut er 
wütend um sich. 
 
Meister: Warum leite ich diese Rituale? Ich gebe alles und bekomme nichts. Ich 
empfange die schönen Visionen nicht mehr, die mir einst Freudemachten. Kein 
mystisches Erwachen überkommt mich mehr wie damals, als ich jung war. Ich führe 
andere zum Gral und bekomme dafür höhnisch ein Glas Guiness oder eine Kanne 
Tee geboten. Diese jungen Leute lachen mich aus. 
 
Musik 
 
Auftritt der Schwester, verschleiert und mit einem Becher in der Hand 
 
Schwester: Verzweifle nicht! Deine Schüler achten dich. Wenn sie älter werden, 
verlieren sie vielleicht auch die göttliche Flamme, wenn sie sie nicht pflegen. Deine 
Bücher bezeugen deinen feinsinnigen Geist. (Musik) Ich bin Morgan Le Fay. Ich 
werde deine Hellsicht wieder herstellen. Trink dies Wasser aus dem Gralsbrunnen 
(Sie lässt den Meister aus dem Becher trinken) Erkenne, dass du Merlin bist! 
 
Meister: Schon beginnt meine Vision zurückzukommen! Regenbogenfarbenes Licht 
leuchtet um dich. Du bist Morgana, „Pense de Joie“, Hüterin des Grals im 
Wassermannzeitalter. (2) 
 
Schwester: Die Heilige Rose glüht in dir. (berührt sein Herz) 
 
Meister: Die Liebe erwacht in mir! Ich habe von einer Ehefrau und einer Tochter 
geträumt. Willst du meine Frau werden? 
 



Schwester: So soll es sein. Als Morgana und Merlin holen wir die Sterne vom 
Himmel.  
Sie gehen ab. 
 
Auftritt Zauberer und Zauberin 

 

Zauberin: (triumphierend) So soll Melusina von der Drachenkraft (3) wiedergeboren 
sein! 
 
Zauberer: Der Weg der Umkehr vereint Oben und Unten. 
 

Ende des Spiels 

 
Erste Adepta: (zu Anwärter/in) Was bedeutet dieses Mysterienspiel für dich? 
 
Anwärter/in: Ich bin noch halb in Trance! Das muss dieser Kunstgriff vom Spiel im 
Spiel im Spiel sein. Vielleicht sind wir alle hier in einem Spiel. Ich verstehe: wie weit 
mein Verstand mich auch bringen mag, ich muss doch immer wie eine Taube zu 
meinem Nest zurückkehren. Ehrgeiz und seine Folgen können einen Erzengel zur 
Erde stürzen lassen. Humor tut das auf freundlichere Art. 
 
Erster Adept: (zu Anwärter/in)  Du hast die Prüfung bestanden. Gibt ihr / ihm den 
Dreizack des Neptun. 
 
Die Glocke erklingt dreimal.  
 
Erste Adepta: Lasst uns über den Amethyst-Pylon des Neptun im Tempel der 
Alchemie meditieren. 
 

Kontemplation 

 
Strahlen von Freude und Schönheit werden ausgesandt. Berichte. Dank an die Gottheiten. 
 
 
 

Quellen: “The Metamorphoses”, Ovid, trans. , 1759 edition. “Aradia, Gospel of the Witches”, 

Charles Leland, foreward Stewart Farrar, C.W. Daniel. “La Morte D´Arthur”, Mallory. 

“Arthurian Romances”, Chretien de Troyes, both Everyman. “Cretan Mythology”, Hamlyn. 

 
 

Anm. der Übersetzerin: 

(1) Glastonbury Tor: ist ein Hügel in Glastonbury.  Der Ort ist in der Mythologie mit Avalon, dem Feenreich, 

und König Artus verbunden. 

(2) englisch: “You are Morgana, “Pense de Joie”, Bearer of the Aquarian Grael”. ´Pense de Joie` französisch,  

bedeutet “Freudiger Gedanke”; Aquarius:  Wassermann (astrolog.). 

(3) Melusina: mythische Sagengestalt, oft Wasserfee mit Schlangenleib. 
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