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Menarche—
Lust oder Frust?
G. Pn511, Wien

Wie gehen Wdchen und Frauen mit ihrer Weiblichkeit um?
Das Erleben der ersten Menstruationsblutung und die entstehenden Phantasien rund um die Sexualit.M kann ein wichtiger
Wegweiser in der weiteren sexuellen Entwicklung sein. Frauenforscherin Mag. Gabriele Prdl hat ihre Erfahrungen in ihrem
Buch „Meine Tage" zu Papier gebracht.

Frau Próll, welche Zug.kige haben
Ihnen den Weg zum Thema Menstruation ermoglicht?
G. PrÈill: In erster Linie war es ein
sehr persÉinlicher Zugang. Nach
einer beruflich stark auBenorientierten Zeit merkte ich, dass ich
mich selbst und meinen Ked-per gar
nicht mehr richtig sprte. Ich entwickelte so etwas wie eine Sehnsucht nach mir selbst und nahm
mir mehr Zeit fr Idirperliches und
sinnliches Erleben. Ziemlich
schnell landete ich bei meinem
Zyklus und der Menstruation. Ich
bemerkte, dass die Zeit vor und
wáirend der Blutung eine andere
Zeit ist, eine Zeit der Langsamkeit,
der schkferen Sinne, der stark
intuitiv gepdgten Wahrnehmung
und der Berhrung sehr tiefer
innerer Schichten. Meine Neugierde wuchs und ich setzte mich
intensiv mit meinem Menstruationserleben auseinander, entwickelte Rituale und hatte zunehmend
sehr kraftvolle, spirituelle und sensitive Erlebnisse. Es waren Erlebnisse, die mein innerstes Wesen

berhrten, wo ich ganz und gar ich
selbst war, aber auch Erlebnisse der
inneren Wandlung und Vednderung. Diese Erfahrungen bewogen
mich dazu, darber zu forschen
und zu lesen. SchlieBlich schrieb
ich meine Diplomarbeit und das
Buch „Meine Tage — Quelle weiblicher Kraft und Intuition". Es war
mir ein Bedrfnis, das erstaunlich
vielfáltige, aber leider sehr zurtickgehaltene Wissen an miiglichst viele
Frauen weiterzugeben.
Menarche als lnitiation,
was bedeutet das?

G. Pr611: Die erste Blutung ist der
Moment, in dem ein 1\/H.dchen zur
fruchtbaren Frau wird. In vielen
Kulturen beginnt dann fr die
Mklchen eine Zeit der Initiation,
der Einweihung ins Frausein. Dazu
gibt es spezielle Plátze, Htten
oder Muser, wo sich Mklchen
zurckziehen und von áteren
Frauen alles über ihren Zyklus,
Sexualitk, Fruchtbarkeit und Verhtung und andere „weibliche
Geheimnisse" erfahren. Die .1teren

Frauen geben nicht nur ihr Wissen
und ihre Erfahrung weiter, sondern
vervffihnen die Mkichen oft mit
besonders gutem Essen, mit Schaukeln in der ffingematte, mit
Geschenken und neuen Kleidern.
Es ist auch ein Abschied von der
Kindheit, daher drfen die Mklchen oft noch einmal ganz bewusst
kindlich sein. Als .uBeres Zeichen
des Ubergangs vom IVH.dchen zur
Frau werden ihnen oft die Haare
geschnitten, sie werden geschminkt
und neu eingekleidet.
Nach ein paar Tagen, manchmal
auch Wochen, gibt es dann ein groBes Fest, wo die ~chen offiziell
als Frauen in die Gemeinschaft aufgenommen werden. In manchen
Kulturen gibt es leider noch immer
sehr grausame Initiationsrituale der
Beschneidung und Verstiimmelung. Erfreulicherweise wkhst hier
aber eine starke Bewegung, die sich
fr die Abschaffung dieser Form
der Menschenrechtsverletzung einsetzt.
Welchen Stellenwert hat die
Menarche in unserem Kulturkreis ?

G. Preill: Frher, vor der Entstehung des Christentums, hat es
auch bei uns sehr starke, frauenzentrierte Gemeinschaften gegeben, die Menarche- und Menstruationsrituale durchfhrten. In unserer heutigen westlichen Kultur gibt
es keine derartigen Rituale mehr.
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