
Peter Melchers - als Begleiter der Männergruppe vom Mondtanz  bei Centrum 

Indianenverhalen (info@centrumindianenverhalen.nl)  - stellte in ein Chat Bericht an 

Kollegen-Mondtanztrommel die folgende Frage : 

 

Männer : Vielleicht würdet ihr es von mir nicht erwarten, aber mir fehlen Worte . Ich 

möchte gerne ein ehrliches un werbendes  Bericht schreiben warum es so gut tut als 

Mann an die Mondtanzzeremonie teil zu nehmen. Wollt ihr mich helfen die richtige 

Worte zu finden ? 

 

Darauf kamen die folgende Reaktionen:  

 

Erik: (übersetzt) 

 

Weil die meiste Männer gerne durch Frauen versorgt, gepampert und verwöhnt werden, 

also ich auch, war mein erster Montanz eine Offenbarung zu erfahren wie schön es ist  

Frauen/die Frau zu dienen. Und dann meine ich es nicht sklavisch, aber aus Freude und 

Hingabe. Aho ! 

Daneben war es für mich als Schlagzeuger natürlich das trommlen interessant, aber auf 

ne ganz andere Ebene: nicht technisch, oder zeigen wie gut du bist, aber im Dienst 

dieser wunderschöne Zeremonie. Viel mehr mich selbst spüren, meine Stärke und 

Hingabe im Trommel und meine Stimme stecken und erfahren dass ich Teil vons Grosse 

Ganze bin, nicht nur in der Mondtanzzeremonie, aber überhaupt. 

Was auch ne schöne Erfahrung gewesen ist und wichtig für mich : nach so lange zu 

trommeln und singen WIRD mann getrommeld und gesungen :-). Ich mache es nicht mehr 

selbst. Besser kann ich den Montanz nicht in Worte fassen.  Aber glaube mir nicht, 

 

Weiss nicht ob dies zu benützen ist als werbend Bericht Peter; kurz zusammen gefasst :  

Mache mit mit dem Mondtanz, um dich selbst zu vergessen und gleichzeitig  zu finden. 

Aber natürlich auch die pure Spass innerhalb die Männergruppe, das verbinden mit die 

Männer und dein eigenen Mannsein ( Mein Gott Peter, stell mir nochmal so ne Frage, da 

s  

Sogar die Aufbau der Trommelhütte, die Schwitzhütte, die Jurte  und alldem was bei 

die Vorbereitung  und beim Abbau dazu gehört , habe ich genossen.  

Der Mondtanz fängt nicht an bei die erste Nacht, aber auf dem Moment dass du 

 

 

 

 

 



Stefan: 

 

Warum es auch dem Mann gut tut am Mondtanz teilzunehmen: Die Kraft und der 

Rythmus der Trommel den die Männer durch ihre Energie erzeugen lassen die Nacht 

erbeben, die Power ihrer Stimme uralte Schwingungen erklingen, die die Spirits in den 

Kreis der Frauen rufen, diese in Extase tanzen lassen und ihnen helfen ihre Visionen in 

der Traumzeit zu empfangen...... In den Stunden der Sonne erfährts Du durch 

selbstloses Dienen das große Geschenk des bedingungslosen Gebens. Die Schwitzhütte 

zum Sonnenuntergang und zum Sonnenaufgang schenken die die Kraft und die Energie 

ganz Präsent im Hier und Jetzt zu sein um deine Aufgabe perfekt zu meistern. Dein 

Lohn wird die Liebe und der Dank der Frauen sein, die aus den Tiefen ihrer Herzen ganz 

rein zu Dir aufsteigt.... So habe ich es damals empfunden....... 

 

Jan :  (überstezt ) 

 

Bruder und Schwester 

 

Blauschwarz 

Königlich, wie eine Fürstin, ist sie da, die Vollmond 

Wolkenwellen bedrohen ihr und zerschlagen ihr 

Souverän herrscht sie am Himmel 

Wo Sternen sich vorgeben wie Eiskristalle 

 

Strohballen ins Feld 

Vasalle die warten auf nähere Instruktionen 

Ich trinke die Mondin ein 

Die Magie tut ihre Arbeit 

Eine Engelenwolke erscheint an der Himmelkuppel 

Entfaltet ihre Flügel über mich aus 

Schmeichelt sich als ne weiche Decke 

Eine Hätschelei gegen die Kälte. 

 

Dämmerende Morgen 

Neue Schaubühne 

Die feuerrote Mondin senkt sich rechts im meinem Augenwinkel 

Links marschiert der gelbrote Sonne die Bühne hinauf 

Bruder und Schwester im Bild verewigt 

 

Augustnacht in Miste 


