avantgarde

Mondfaden
Hier die ersten drei Beitrage von uber tausend des Mondfadens, Der Mond und
die Astrologie (und die Welt), den ich am 26. Dezember 2014 um 10:24 morgens
 bersichtszeichnung, die ich in
im astro.com Forum gestartet hatte, plus einer U
den Tagen zuvor gemacht hatte, basierend auf einer Liste mit Stichworten vom
9. Mai 2012, aber erst im August 2015 im Faden vero entlichte. Daneben gab
es noch einige weitere Faden, auch mit einigen Beitragen von mir. Einfach dort
nachschauen, das meiste sollte noch dort sein, und der Mondfaden lohnt sich
trotz allem wirklich, ist praktisch der Umfang eines Buches, mit sehr vielen
recht langen und illustrierten Beitragen von mir; oder sonst warten bis ich mal
dazu gekommen sein werde, mein Buch, Artemis { die geheime surreale Welt
des Mondes, zu schreiben. Vielen Dank an alle, die im Forum mitgeschrieben
und/oder mitgelesen hatten!
Der Mond und die Astrologie (und die Welt)

Was ich hier zum Mond sagen werde, kann man naturlich direkt anwenden auf
den Mond im Horoskop (oder auch in ublicher Weise teilweise auf Krebs oder
4./10. Haus, usw.) { aber es geht auch noch deutlich weiter:
Wie ich zu zeigen ho e, ist der Mond mit dem Wesen der Astrologie
viel tiefer und direkter verwoben als bisher wahrgenommen wird.
Bevor ich das kann, muss ich aber erst die Dinge etwas entfalten. . .

Runde Dinge und in Kreisen sich drehen
Der Mond andert sein \Gesicht" periodisch im Verlauf von jedem Monat: Von
leer zu voll und wieder zuruck. Daher und auch weil der Mond sichtbar rund
ist, kommt u. A. die Identi kation mit allem Runden/Zyklischen. Gerade weil
sich beim Mond immer alles dreht, kann man es auch nicht so logisch linear
beschreiben und analysieren, daher hier einfach mal ein Katalog von mondhaften
Dingen, sie werden sich bald verweben. . .

Spiegelndes, re ektierendes \Nichts"
Der Mond re ektiert \nur" das Licht der Sonne; wenn der Mond z. B. im Lowen
ist, dann ist es nicht wie bei der Sonne messbar Hochsommer, aber doch hat es
eine Wirkung. Wenn man eine anscheinend mysteriose komplexe Frau als Mann
verstehen mochte, so sollte man oft halt nicht zu kompliziert denken, nicht \zu

viel Licht hineinprojizieren". Mit ganz einfach denken kommt man oft schon
nahe heran, auch wenn man dann doch keine Chance hat auf das \Nichts"
am Ende. Oscar Wilde hat das in \Die Sphinx ohne Geheimnis" auf die Spitze
getrieben, mit der Frau die sich einfach nur ein Zimmer fur ein paar Stunden in
der Woche gemietet hatte um dort ihr so schon \leeres" Geheimnis zu p egen
indem sie einfach niemandem sagte was sie da tat und auch nichts besonderes
tat. . .

Artemis/Hekate und der Fruhlingspunkt
Die Mondgottin Artemis wurde kurz vor ihrem Zwillingsbruder Apollon geboren
und half gleich mit als Hebamme bei seiner Geburt. Als Hebamme ist sie dort
wo neues Leben entsteht oder generell wo Neues erscha en wird. Hekate ist
eher die Totengottin, und sie ist die einzige der alten Gotter bei den Griechen,
die nach der Revolution durch Zeus und seiner Generation ihren Platz behielt.
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In dem Sinne ist sie die unsterblichste Gottin, alter als alle Gotter die waren,
sind und sein werden. Oft wurden die beiden als eine Einheit gesehen, am Punkt
 bergang zwischen
zwischen Tod und (Wieder?-)Geburt. Astrologisch ist dieser U
Ende Fische und Anfang Widder, am Fruhlingsanfang.

Die Liebe zur Kunst
Wenn man wie Hekate ewig lebt, so werden andere Dinge wichtig als bei Sterblichen. Menschen kommen und vergehen so schnell, aber Kunstwerke bleiben
Artemis uber Jahrhunderte und mehr als \Gefahrten" erhalten. Alles was den
Menschen im Leben wichtig erscheint hat sie schon abermals gesehen, nur was
an Intensitat nahe herankommt an eine Geburt oder den Tod hat fur sie noch
einigermassen eine Bedeutung. Umgekehrt ist sie als Artemis immer auf der
Suche nach dem Neuen, voll die wilde ungezahmte Avantgarde. Auf der Suche
nach irgendwas das neu und intensiv genug ist, um in ihrem ewigen Leben noch
Sinn zu machen.

Symmetrie und Asymmetrie und die Gegensatze
Jetzt beginne ich schon mehr die Dinge zu verweben. Fur Manner sollte ich jetzt
vielleicht noch erwahnen, dass das auf eine gewisse Weise sehr unlogisch wird,
da sich Gegensatze beim Mond oft nicht widersprechen sondern befruchten. . .
Die Schonheit der Frauen beruht oft auf passiv spiegeln und rund sein. Das
ist durchaus auch rein physisch optisch das Zeigen oder Verbergen der runden,
gespiegelten Attribute wie Augen, Brusten mit Brustwarzen und Hintern. Dort
aber fast im gleichen Zug wieder das Spiel mit der Asymmetrie, in der Frisur
oder in der Kleidung, besonders bei Kunstlerinnen und so ist oft dort wieder
viel Asymmetrie zu nden, manchmal auch direkt korperlich mit verschiedenen
Augenfarben usw. Und naturlich ist das Ganze nicht nur auf das visuell sichtbare
beschrankt, sondern eine schone Frau ist auch innerlich \rund". N.B.: Um eine
Frau zu interessieren kann man z. B. diese passive Rundheit versuchen zum
Drehen zu bringen, also nicht voll frontal auf sie zu, sondern irgendwie immer
wieder \tangential" und sie so zum Drehen bringen. Was nicht heissen soll, dass
dann der Mann das Spiel kontrollieren wurde, naturlich. Das schwarz-weisse
Chinesische Yin-Yang Symbol mit viel Rundem, das wohl alle kennen, geht
historisch u. A. auf das Bild eines Hugels zuruck, wo sich im Laufe eines Tages die
sonnige und schattige Seite abwechseln, also Gegensatze und doch ein Ganzes
und periodisch in Bewegung. Gerade daher ist neben dem Runden durchaus
auch das betont zackig-eckige auch wieder sehr mondhaft, usw.

Schwarz-Rot-Weiss
Der Mond ist \weiss" bei Vollmond, schwarz-weiss die meiste Zeit und bei Neumond leicht rotlich dunkel. Da ja die weibliche Periode mit dem Mondzyklus
assoziiert wird, ist das rot auch das rot des Menstruationsblutes (oder der Geburt). Das Wachsen zum Vollmond ist auch wie das Wachsen des schwangeren
Bauches bis zur Geburt. In der Mythologie ist das mondhaft weibliche oft dreifaltig, auch fur drei Lebensphasen, als Madchen (noch nicht zeugungsfahig),
erwachsene Frau und dann als alte Frau (nicht mehr zeugungsfahig).
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 sthetik in der Kunst
Die A
In der Kunst sieht man oft die drei Farben, aber auch eben oft Rundes und
die Symmetrie. Auch in der Photographie, die (vor der digitalen Photographie)
auf Silber beruhte, dem Metall des Mondes. Man muss sich einfach mal ein
paar beruhmte Bilder oder Skulpturen in Erinnerung rufen und ja, oft ist es
halt dann genau ein mondhaftes Element was es ausmacht, bzw. wenn man
es sich wegdenkt dem Kunstwerk oft einen grossen Teil seiner Berechtigung
stehlen wurde. Darin liegt auch eine grosse Vertrautheit mit dem Mond, mit dem
Mutterlichen, das man nach der Geburt sieht, wie z. B. unmittelbar die Augen
und Bruste der Mutter. Umgekehrt sucht Artemis in der Kunst (zumindest
seit der Moderne) oft die A sthetik eines neugeborenen Kindes, das nuchtern
betrachtet im Vergleich zu dem, was man sonst als \schon" bezeichnet, oft sehr
hasslich ist { nicht glatt, rund, sondern faltig, verklebt mit allen Moglichem
{ und dennoch die Eltern in Liebe binden kann wie sonst nichts. Genau das
versucht Artemis in der Kunst zu erreichen.

Golem, Roboter, Grossstadte und Prag
Artemis, die wilde naturnahe Jagerin ist aber auch Gottin der Stadte, von Zeus
selber bekam sie 50 Stadte. Prag gilt mystisch als die Stadt der Stadte, und ja,
da ndet sich sehr viel mondhaftes, aber eben, es ist halt eher im Schatten als im
 bergang", moglicherweise fur
Licht. Der Name \Prag" steht anscheinend fur \U
eine Fuhrt in fruher Zeit, wozu es aber anscheinend keine historischen Hinweise
 bergang
gibt, symbolisch denkt man aber sofort an den Fruhlingspunkt, den U
zwischen Tod und Leben. Im Bild \La Plume" vom Tschechischen Jugendstil Maler Alfons Mucha, hat Mucha als Kunstgri den Sternkreis versteckt
auf 14 Zeichen erweitert, zwischen Fischen und Widder, versteckt im Hals der
Schonen, hat er zwei neue Sternzeichen hingetan, symbolisch also auch fur den
 bergang zwischen Tod und Wiedergeburt wie bei den alten A
 gyptern. Es waren
U
 gypten Heqet und Khnum, die am Oberlauf des Nils neues Leben schufen
in A
aus Lehm, so wie in der Sage in Prag der Golem am Ufer der Moldau aus Lehm
gescha en wurde. Auch Roboter sind, wenn man so will, ein Versuch kunstlich
Lebewesen zu scha en, und das Wort \Roboter" kommt aus einem Theaterstuck
von Karel Capek (das Wort ist die Er ndung von seinem Bruder Josef). Es hat
sehr viel Kunst in Prag, das meiste aber unsichtbar fur all die Touristen.

Schlaf, Traum, Rausch
Kunstler oder vielleicht die \Boheme" (Prag liegt in Bohmen) scha en ihre
Kunst oft nicht analytisch bewusst und linear, sondern suchen halt oft die Kreise,
in Traumen und auch im Rausch, eben auch um den Geheimnis des Mondes so
nahe zu kommen. Das \automatische Schreiben" der Surrealisten kommt einem
da in den Sinn.

Theater
Auch wenn Artemis 50 Stadte hat, ist sie selbst sicher keine \Burgerin", sie lebt
eher im Grossstadtdschungel, vielleicht in Abbruchhausern die sie sich wieder
einrichtet. Aber im Theater da kommen die zwei Welten wie schwarz-weiss
im Mond nahe zusammen. Das Publikum im Halbdunkel, die Buhne im Licht.
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Die Bourgeoisie im Publikum, die Boheme auf der Buhne. Und da spiegeln die
Kunstler auf der Buhne alles, was in der \burgerlichen" Welt so ablauft, auf
ganz dichte, mondhafte Weise. Und die Burger applaudieren dann noch dazu.
Das dient wohl (ich sollte das ev. noch weiter begrunden, aber kein Platz mehr)
dazu, dass die Bourgeoisie unbewusst in Wallung gerat, ihr Handeln irgendwie
unbewusst erkennt und danach unmerklich etwas andert. Aber Zeit, um zum
Versprochenen zu kommen:

Der Mond und die Astrologie
In der Astrologie bestimmt sich das Schicksal aus dem Moment der Geburt, also
genau aus dem Punkt wo die Artemis ist, der Punkt worum ihr Interesse an der
Welt kreist. Und das Schicksal entfaltet sich nicht linear sondern in Kreisen,
namlich in den Kreisen, die die Planeten im Himmel machen (geozentrisch, mit
all den Kristallspharen und Epizyklen). Das war's schon, wie so oft eben mit
dem Mond am Ende fast leer und irgendwie banal und doch die ganze Welt
darin enthalten.
Seit der Entdeckung des Uranus wurden die Abschnitte in der Geschichte
bis zur nachsten Entdeckung mit dem Planeten in Verbindung gebracht. Wie
Aufklarung, Revolutionen und Eisenbahn mit dem Uranus, Photographie und

Ol/Automobil
mit dem Neptun, Atombomben und mehr mit dem Pluto. Nun
ist seit Sommer 2006 am astronomischen Weltkongress in Prag (!) Pluto oziellastronomisch kein Planet mehr (was rein astronomisch-wissenschaftlich gesehen
unvermeidbar war). Damit endete wohl die Periode mit Pluto. Also was dann?
Nun, ich behaupte, genauso wie Pluto als erstes Objekt in seiner Entfernung
pragend war, ist es heute das erste entdeckte Objekt einer Sphare in weiterer Ferne, namlich Sedna, welche im Herbst 2003 entdeckt wurde. Wenn man
Planetenherrschaften erweitert, so bekam Uranus ein Sternzeichen vom Saturn,
Neptun vom Jupiter, Pluto vom Mars. Also wurde Sedna ein Sternzeichen von
der Venus bekommen; ich vermute, dass Venus eher das weibliche Zeichen Stier
behalten wurde und Sedna also die Waage bekame (ganz oder teilweise oder
wie immer man das sehen will). Und Sedna ist im Moment im letzten Dekan
des Stiers (und das fur eine Weile, da sehr weit weg und daher langsam, auch
wenn im Moment der Sonne relativ nahe).
Das suggeriert, dass in den heutigen Zeiten Geld sehr wichtig sein wurde,
starker als ob man Atombomben hat oder nicht. Das wurde fur mich gut passen.
Auch dass (wie Sedna in der Inuit Mythologie) man irgendwie keine Hande
hat mit denen man etwas bewirken kann in der Gesellschaft, dass man der
ganzen etwas sturen und doch oft auch wohlwollenden Fursorge irgendwie halt
passiv sich fugen muss in gewissen Bereichen. Ich sehe das eben auch aus Sicht
der Artemis oder von Prag aus: All das Leid dass Pluto mit dem 2. Weltkrieg
und Holocaust und danach dem kalten Krieg nicht zuletzt in Prag gebracht
hatte, \wollte" Prag/Artemis andern durch die Scha ung einer mehr und mehr
matriarchalischen Welt, wo passive Macht starker ist. Es liegt ja in der Natur
der Sache, dass auch wenn ich richtig lage mit meiner \Sedna Epoche der
Weltgeschichte", das eventuell mondhaft halt im Verborgenen bliebe.
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Hier noch die Liste vom 9. Mai 2012 (07:07-09:39), aus Gedanken ab 2010:

artemis
Die geheime Welt des Mondes.
• runde dinge, im kreis
• frühlingspunkt, fische-widder, artemis/hekate, geburt/tod
• schatten, stille, spiegel
• statuen, gefährten, knoten für wellen des lebens
• 5. element im kreis, stein der weisen, gral, geheimnis der schönheit
• leben schaffen, künstliche intelligenz, golem, roboter
• weiss-rot-schwarz
• kontrast generiert neues, mann endlos im kreis, sie ruht im zentrum
• grossstädte, prag hauptstadt der artemis, kafka
• theater, kunst, schönheit eines neugeborenen
• elster, schach
• verwandlung, tiere, natur, vögel, augen, fernsteuern
• hera, heraklit, herkules
• astrologie, übersinnliches, geister, telepathie, usw.
• träume, rausch, besondere bewusstseinszustände
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