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Natur kann vieles sein: Ein Baum, der Wind, die Sonne, der Boden, ein Tier.

Aber auch eine menschliche Gepflogenheit, der Staat, die Technik oder das

Kapital können ein Eigenleben beginnen und zur zweiten Natur werden.

Neuerdings ist sogar von einer dritten Natur die Rede. Hier verschmelzen

menschliche Tat und natürliche Unverfügbarkeit zu einer Kultur-Natur-

Einheit, die alle möglichen Seltsamkeiten hervorbringt: menschliches

Landschafsdesign, neue technologische Lebewesen, eine Wildnis der Apparate

und eine Selbststeuerung der Erdangelegenheiten. 

Die Beiträge dieser Ausgabe stoßen in der Wildnis dieses wuchernden

Naturbegriffs auf alles mögliche. Es geht um Revolution, Zärtlichkeit, das

Leben der Pilze, Impfen, eine sozialistische Gegenglobalisierung; metallischen

Glanz, südliches Licht, Geistergeschichten, Tintenfiguren, eine Explosion

bunter Teile als Installation, Unterwasserfotografien, eine Künstlerin zu Gast

in indischen Gemälden, adaptogene Kräuter und einen Honeydew Fudge. 

Sie alle spüren unverfügbaren Lebendigkeiten nach, von denen sie sich, das ist

dann doch eine Gemeinsamkeit, berühren lassen wollen.

 

Wir wünschen viel Vergnügen mit dieser Ausgabe die eine Jubiläumsausgabe

ist, weil das AGAVE-Magazin heute ein Jahr alt geworden ist.

Moritz Rudolph & Maike Salazar Kämpf
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31.7.2021

Der Begriff Natur steckt voller Widersprüche. So sagen wir “natürlich”,
wenn wir “selbstverständlich” meinen, auch wenn das Wort aus dem
Lateinischen von nasci “entstehen, geboren werden” kommt. 

Wir meinen mit Natur manchmal das Wesenhafte – “so ist nun mal unsere
Natur” – oder dasjenige, was nicht von uns Menschen geschaffen wurde,
obgleich wir selbst Teil der Natur sind. 

Wir trennen das Natürliche vom Nicht-Natürlichen, Künstlichen oder
Göttlichen, obwohl viele Religionen gerade in der Natur das Göttliche sehen.
Psychoanalytisch gesprochen eine Projektion. Ohne die Fähigkeit, die Natur
zu beseelen, zum Beispiel den Wäldern, dem Wasser oder den Pilzen
Eigenschaften zu geben, kann man sie ausbeuten, ohne sich dabei schlecht
zu fühlen. So ist es kein Wunder, dass die Abholzung der Wälder, das
Verschmutzen, der Überkonsum eine Idee der westlichen Welt ist, denn sie
ist das Produkt der Deutung der Natur als Nutzgegenstand. 

Die Natur als rohe Form birgt Gefahren für den Menschen, auch wenn sie
heute vor allem von Städterinnen als Ort der Harmonie, des Auftankens
oder Wälderbadens beschrieben wird. 

Milliardäre scheinen als Hobby in phallischen Maschinen ins Weltall fliegen
zu müssen, um vielleicht (obwohl manch eine Person auf Twitter sich
wünschte, sie kämen nicht zurück), so wie die Geografin Magali Reghezza-
Zitt es prophezeit, im Weltall zu bemerken, dass die Erde weit und breit der
einzige Planet ist, auf dem wir leben können. Und vielleicht ist genau das der
Sinn der Raumfahrt.

Maike Salazar Kämpf



VACCINATION DAY

ODER: SCHÖNER ALS

WÄHLEN

M O R I T Z  R U D O L P H

„Was für ne kranke Welt, in der man sich irgendwelche

zusammengerührte Scheiße spritzen lassen soll, nur damit

man am sozialen Leben teilnehmen darf            “

(eine Freundin einer Facebook-Freundin)

Fast auf den Tag genau 18 Jahre nach meiner

Konfirmation – also zum Zeitpunkt ihrer Volljährigkeit

– habe ich ein neues Bekenntnis abgelegt und mich

impfen lassen. Dies geschah in Form einer Taufe. Was

im Christentum bloß passiv über einen hereinbricht,

weil man ja in der Regel noch ein Kind ist, wurde so zur

Aktion, auch wenn man strenggenommen gar nicht

handelt, sondern nur einer Spritze zustimmt.

Damals erhielt ich die äußere Taufe auf den Kopf, heute

die innere in den Arm. Damals goss mir der Pfarrer

einige Tropfen Wasser über Stirn, heute ist es ein

Blutschwur, ein Stoß ins Fleisch und die Einpflanzung

winziger Biontech-Apostel, so klein und unsichtbar,

dass man sie für den Heiligen Geist halten könnte, der   

am 2. Juni in mich gefahren ist. Sie sind gewissermaßen

die Steigerung der protestantischen Innerlichkeit, die,

verglichen damit, äußerlich und oberflächlich erscheint.

Der wahre, tiefe Glaube kommt aus der Kanüle. Als

entäußerte Innerlichkeit zieht es ihn in den Organismus

zurück. Die Spritze ist die materialisierte Selbstreferenz

des Gebets. Sie hinterlässt nicht nur körperliche Spuren.

Sie stimuliert auch die Affekte.

Wie sehr unterscheidet sich die Zeremonie doch vom

bisherigen säkularisierten Nachfolger des

Gottesdienstes, dem Hochamt der Öffentlichkeit, dem

Wählen. Hatte es anfangs vielleicht noch Glanz

versprüht und die Menschen veranlasst, sich eine schöne

Garderobe anzulegen, findet es heute in Schulen und

Turnhallen statt. Die routinierten Wahlhelfer weisen dir

einen Platz in notdürftig aufgebauten Kabinen zu.

Kaugummi klebt an den Tischen und die Posterarbeiten

der Klasse 8b lenken deine Aufmerksamkeit auf „Das

lange 19. Jahrhundert“, „Unsere unvergessliche Zeit in 
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 Braunlage“ und „Norilsk, die nördlichste Großstadt der

Welt“. Sie zerstreuen die Gedanken genauso, wie die

Menschen in den Wahlkabinen vereinzelt werden; der

Souverän verschwindet im Tafelschwamm; das Erhabene

verflüchtigt sich in den Schulkorridoren; und der Glaube

bröckelt. 

Ganz anders in den Impfstellen, den neuen Kultstätten,

an denen sich die Gläubigen an ihrem persönlichen

Feiertag, dem Vaccination Day, zusammenfinden, um ihr

Ritual zu vollziehen. Die sieben Mitimpfkandidaten

bilden eine Gemeinde, man durchläuft alle Stadien

zusammen – das Warten vor der Praxis, im

Vorwarteraum, im Warteraum. Man kennt ihre Namen,

die man beim Aufrufen aufschnappt – Frau Lehmann,

Herr Berger, nie werde ich sie vergessen. Dann kommt

die Ärztin; sie tritt in die Mitte der kleinen Gemeinde,

hält eine Rede über mögliche Impfreaktionen und fragt,

ob es Fragen gibt. Niemand hat Fragen. Die Ärztin nickt

zufrieden und verlässt den Raum. Nun werden wir

getrennt in die Ritualräume geschickt. Man kommt zu

einer zweiten Ärztin, auch sie fragt, ob man Fragen hat.

Sie hält die Spannung hoch. Sie füllt die Dokumente aus.

Sie alle nehmen sich soviel Zeit und verleihen dem

Augenblick dadurch den ihm angemessenen Glanz. Dann

geht es ins Labor. Man nimmt auf einer Pritsche Platz

und krempelt den Ärmel hoch, legt die Stelle frei, an der

das Bekenntnis vollzogen werden soll. Ein kurzer Stich,

ein buntes Pflaster und die Priesterin hat dich geweiht. 

Zweite Natur

Der göttliche Saft ist Christi Blut – für mich produziert.

Er macht mich zum Mitglied einer neuen Gemeinschaft

entschlossener Stillhalter. Wir haben einer Operation

gegen virale Partisanen zugestimmt, die keine

wohlgeordneten Fronten akzeptieren, weshalb wir einer 

 

wissenschaftlich-biotechnischen Apparatur („Biontech“)

vertrauen, die selbst Grenzen durchbricht und zu jeder

Zeit und an jeder Stelle einsatzfähig ist. Der Impfstoff ist

nur ihr jüngstes und großartigstes Produkt, ihre Wurzeln

reichen viel tiefer und in jeden gesellschaftlichen Bereich

hinein. Ihre universale Wucherung imitiert die der Natur

und wird zu einer zweiten, zur „nichtnatürlichen

Selbstverständlichkeit“ (Niklas Luhmann). Lange Zeit

hatten die Menschen vor dieser Universalmaschinerie

Angst – Angst vor einer hyperexpansiven, sich

abschottenden herrschaftlichen Melange aus Staat,

Kapital, Wissenschaft und Technik. Als Heideggers

„Gestell“ oder Horkheimers „total verwaltete Welt“

stand sie für Entfremdung, Nacktheit und prometheische

Scham im Angesicht der reibungslos funktionierenden

Maschinerie. Doch damit ist es nun vorbei. Es zeigt sich,

dass dieses Gestell nicht allein gegen die innere Natur

des Menschen gearbeitet und einen Weltschmerz

verursacht hat, sondern vor allem gegen die äußere

Natur der Bäume, Luftqualitäten, Wasserstände und

Bodenverhältnisse, die nun ihre Revanche beginnt. Dort

liegt das eigentliche Problem. Viren sind Racheakte der

Natur. Sie schlägt zurück, wo die Zivilisation sie

bedrängt. Ihre Krieger sind trojanische Schuppentiere,

die sie auf Wochenmärkte schickt, wo sie bei Nacht die

Viren herauslassen und über die Menschen herfallen.

Doch zum Glück gibt es die Zivilisation. Sie beschützt uns

mit ihren Apparaten. Und je tiefer unser Glaube an sie ist,

desto besser verschaltet sie sich. Wir müssen sie einfach

gewähren lassen, uns zurücknehmen und hinten auf dem

„Tandem von Technik und Individualität“ Platz nehmen,

„mit dem wir in die Nebel der Zukunft fahren“ (Niklas

Luhmann). Darin besteht unser Glaubensbekenntnis.

Daher rührt das Pathos der Impfung.

Unsere Segnung erhalten wir dafür, dass wir der 
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Apparatur vertrauen, dass wir die Ergebnisse der

Wissenschaft anerkennen, der Einschätzung der

Experten folgen, den Entscheidungen der Politikerinnen

gehorchen, uns von den Beamten verwalten lassen, den

Technikerinnen Glauben schenken und davon ausgehen,

dass die Gier des Kapitals auch etwas Gutes abwirft.

Kurzum: Wir willigen ein in die abstrakt laufende

Herrschaftsmaschinerie, die, ohnehin schwer erreichbar,

im Ausnahmezustand in weite Ferne gerückt ist. Mit der

Hinnahme dieser Entfremdung erkaufen wir uns Fülle an

anderer Stelle. Wir bekommen ein gesundes, zufriedenes

Leben, das einem ruhigen Sonntag im Park gleicht: satt,

dösig, unheroisch – wie ein Bonnardsches Picknick, das

wir in den Nischen des Gestells zu uns nehmen.

Der neue Mensch als Tier

Ich gehöre nun einem neuen Menschenschlag an. Der

alte hat sich den Naturgewalten hingegeben, vielleicht

kleinere Techniken entwickelt, um eine List zu wagen

oder etwas aus dem Boden zu extrahieren, das den

Wohlstand und die Kriegsmittel steigert. Aber der Tod

blieb unantastbar. Oft genug entschloss sich der alte, der

tragische Mensch sogar, ihn durch Kriege

herbeizuführen. Heute entschließt er sich, dem Tod

millionenfach von der Schippe zu springen. Der neue

Mensch antwortet auf Naturkatastrophen mit

umfassenden Entkatastrophisierungsmitteln. Er stellt

sich dem Tragischen nicht, er läuft außen herum und

kommt so, nachdem er den Cherub hinter sich gelassen

hat, doch noch ins Paradies. Die Corona-Situation hat

eine Kraftanstrengung zur Verhinderung des Todes

erzwungen, die es so noch nie gegeben hat.  Ziemlich

plötzlich und nur zum Schutz des nackten Lebens wurden

die eingespielten Zirkulationkreisläufe unterbrochen. An

die Stelle von Händlern und Helden, den Kombattanten

früherer Kriege, traten Eremitinnen, die sich durch 

 

Vorsicht, Umsicht und Rücksicht auszeichneten – überall

wurde etwas gesehen und das vermeintlich

okkulartyrannische Zeitalter entpuppt sich als eines der

Sorge. Man betrachtet nur noch. Der Heroismus der Tat

hat dagegen seine Funktion verloren, er verschwindet im

Unterholz des Gestells und taucht als Entschlossenheit

der Apparate wieder auf, die alles lösen können. Die

Delegierung der Entschlossenheit schließt die Apparate

auf, die sich optimieren, vernetzen und gegenüber dem

Menschen abschließen. Bald kontrollieren sie die Welt.

Sie werden zu Herren über unser Leben, das uns zu teuer

geworden ist, um es in die Waagschale zu werfen. Gemäß

der alten hegelschen Herr-Knecht-Formel sinken wir

damit in den Zustand der Knechtschaft zurück. Denn

Herr wird, wer sein Leben riskiert. Doch da wir auch bald

nicht mehr arbeiten müssen – das Kennzeichen des

Knechtes –, sind wir auch keine Knechte mehr. Wir

negieren weder im Kampf noch in der Produktion (beides

überlassen wir schon bald den künstlichen Intelligenzen

und der biomedizinischer Technik, der selbstgesteuerten

Verwaltung und Optimierung des Lebens). Wir werden

negiert und damit zu etwas anderem. Diese

anthropologische Revolution ist noch kaum beachtet

worden. Sie verändert unser Verhältnis zur ersten Natur,

die – davon zeugt der Erfolg der grünen Bewegung

ebenso wie die Tatsache der Pandemie – zu unserem

Hauptgegner geworden ist. Sie ist ein Freund-Feind, den

wir nicht vernichten, sondern zur Anerkennung zwingen

müssen. 

Den Fight überlassen wir den Apparaten. Es ringen neue

und alte Natur miteinander, Wissenschaft, Technik und

Verwaltung mit Tieren, Pflanzen und Viren,

Klimaphänomenen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen,

Bodenverhältnissen und Wasserständen. Nur die

Apparate riskieren ihr Leben, das ein künstliches ist.

Unseres dagegen führen wir gut geschützt in ihrem 
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Windschatten. Damit verändert sich noch etwas in

unserem Verhältnis zur ersten Natur der geo-

biologischen Tatsachen: Wir sind ihnen nicht mehr

unterworfen, dieses Aufklärungsziel wurde erreicht,

aber nur weil wir uns einer anderen Natur, der zweiten,

von uns geschaffenen, unterwerfen – womit das

Aufklärungsziel verfehlt wurde. Ohne Dialektik ist

Rettung nicht zu haben. Sie beginnt damit, dass der

Glaube medizinisch, also wissenschaftlich, bezeugt wird,

uns durch eine Äußerlichkeit, eine Spritze, im Innersten

berührt und in idealistisch-materialistischer Manier

unseren Körper bearbeitet.

mRNA-Impfstoffe modeln ihn komplett um. Wurde er

bisher durch die Injektion abgeschwächter Viren zu einer

chaotischen Reaktion gezwungen, bekommt er nun den

Bauplan der Gegner in die Hand und kann selbst

entscheiden, was er tut. Er ist Herr der Lage,

intelligenter, wacher, autonomer denn je – gerade weil er

sich der Heteronomie der Apparatur verschrieben hat.

Diese setzt sich in ihm fort. Denn was genau er mit der

mRNA alles anstellt, weiß niemand so genau. Aber es

wird schon gutgehen. Die Apparate dehnen sich auf den

Körper aus und begrüßen den Menschen freudig in ihrer

Mitte – und er sie in seiner. Der Weg zum Cyborgtum ist

beschritten. Die milliardenfache Verimpfung von mRNA-

Stoffen ist der „Anfang einer biotechnologischen

Revolution“ (Catherine Malabou“).

Warum sollte es dabei bleiben? Wer weiß, ob die

Impfaktion nicht das erste in einer ganzen Reihe

kollektiver Optimierungsrituale ist? Es ist doch denkbar,

dass bald ganz andere hinzutreten: Kleine Geräte,

Körperchen, Seren, Chips und Pulver, die uns ein

besseres, längeres, wacheres Leben bescheren – und

dem anbrechenden pandemischen und  

naturkatastrophalen Zeitalter den Schrecken nehmen.

Was von Kulturkritikern als Verrat am Menschen durch

die Technik gegeißelt wird – weil wir an der

biotechnologischen Nadel hängen –, könnte in Wahrheit

die Krönung des Menschen sein, der nun tatsächlich über

sich hinauswächst und durch Bescheidenheit jene Hybris

erlangt, von der die Aufklärung bloß träumen konnte;

und woran sie letztlich gescheitert ist. 

Dritte Natur

Indem wir an diesen Gott glauben, entsteht er

tatsächlich. Die Maschinerie verselbständigt sich. Noch

braucht sie unser Bekenntnis, doch schon bald wird es

überflüssig sein. Der Maschinenpark schottet sich ab und

wird zum Gestell.Der politsüchtige Carl Schmitt, der die

Frage der Souveränität außerhalb des Gestells verortete

und überall einen Entscheider hinter den Dingen suchte,

könnte sich als Mann des 20. Jahrhunderts erweisen,

während Heidegger mit dem Kopf bereits im 21.

Jahrhundert steckte. Er sah eine „zweite industrielle

Revolution“ heraufziehen: „Die Eingabe des

Entscheidens in die Maschine“ – und des Serums in den

Körper. Das Gestell ist bereits der jenseitige Punkt, an

dem entschieden wird, ein Außerhalb gibt es nicht. Als

Subjekte gibt es nur noch Objekte und als

Universalmonarch ist eigentlich nur noch ein

Computernetzwerk denkbar; die Geschichte (nach der

Geschichte) besteht aus Selbstgesprächen dieser

Maschinenanlage. Es ist auch kein Staat mehr, denn der

setzt einen menschlichen Willen voraus – vielleicht ist es

ein bio-kybernetisches Reich?

Daher also die Heiligkeit des Impfaktes: Mit ihm

bekennen wir uns zur biotechnologischen Idee, deren

Reich komme und deren Wille geschehe – nicht nur im 
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Himmel, sondern auch auf Erden. Worauf wir seit 2000

Jahren warten, das kommt nun bald. Und das kann man

doch ruhig feiern. Der Lockdown bietet dazu kaum

Gelegenheit. Er ist ein Heldenakt ohne Gedenktag. Die

Kraftanstrengungen zerfließen im Strom der

Alltäglichkeit. Ebensowenig hat er einen Ort, er ist

überall – und damit die negative Wiederholung der

Globalisierung, die er unterbricht. Der einzige Feiertag,

an dem sich der neue Menschenschlag seiner Neuheit

bewusst wird, ist sein Vaccination Day. An ihm erfüllt

sich die technokommunistische Idee eines

umgemodelten homo sapiens – allerdings nicht von oben

durch den Befehl des Zentralkomitees der

Kommunistische Partei, sondern von unten durch

Zustimmung zum göttlichen Stoß. 

Durch ihn wird der Glaube physisch; Christi Leib ist

wiederauferstanden. Zunächst nur als Serum, doch

unterm Mikroskop bereits zu sehen. So wie viele andere

Produkte der Universalapparatur – Software etwa oder

die feinen Kapillaren des Internets, die von der Ankunft

des Heiligen Geistes künden. Sie sind das Pfingstwunder

der Moderne. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es

stofflich wird; das Internet der Dinge, Laborzüchtungen

aller Art und Geoengineering zur Erschaffung von

Bäumen, Bergen, Wolken und und Flüssen bereiten es

vor. Verselbständigt sich der Geist der Software, dann ist

„die Entstehung Gottes“ vollzogen, von der Jakob Böhme

etwas geahnt hat.

Ist das noch die zweite Natur der Gewohnheiten,

Traditionen und Institutionen oder schon eine dritte,

interventionsresistente? Die Idee einer einholbaren

zweiten Natur war die Begleiterscheinung des kurzen

Moments der Freiheit, den wir Moderne nennen.

Wissenschaftlich, technologisch, bürokratisch und 

wirtschaftlich entfernten wir uns von alten Vormächten

und waren auf dem besten Weg zur Autonomie. Der

Optimismus des 19. Jahrhunderts zeugte davon. Doch

schon das Kapital säte Zweifel. Es war zwar von

Menschen geschaffen, aber keine Instanz der Welt

konnte es kontrollieren. Und Versuche, es zu bändigen,

führten zu Bändigungen der Bändiger, zur „Diktatur des

Beamten, nicht [der] des Arbeiters“ (Max Weber). Die

anderen Kontrollmächte nahmen eine ähnliche

Entwicklung und festigten die Position der zweiten

Natur, bei der wir uns einmischen konnten, aber niemals

ganz das Sagen hatten. Wir saßen höchstens mit am

Tisch. Nun, da wir in die Welt der vernetzten Computer,

künstlichen Intelligenzen und biomedizinischen

Produktionsweise eintreten, die uns vor der Rache der

ersten Natur schützen soll, tritt uns eine dritte Natur

gegenüber und verbannt uns aus dem

Entscheidungsraum. Verloren irren wir im Garten der

Technik umher. Ihre Übermacht erinnert an vergangene

naturgeschichtliche Zeiten. In ihrem Dickicht ist kein

Durchkommen mehr. Die Macheten der Aufklärung

werden stumpf. Spätestens die technologische

Singularität, die Intelligenzexplosion der Maschinen, die

zwar nicht denken, aber herrschen können und einen

phänomenalen Service bieten, spätestens dieser Schub

beendet das Zeitalter des Menschen. Zum Ausgleich

bekommt er ein langes, sattes und behagliches Leben als

technologisches Tier, das vielleicht nicht unbedingt

glücklich, aber immerhin zufrieden ist.

Weltgemeinschaft

Der wiedervertierte Mensch lebt in einer Gemeinschaft,

die weit über die sieben Impflinge hinausgeht, mit denen

er das Initiationsritual vollzogen hat. Sein gelber 
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Impfausweis der WHO ist das erste Dokument der

Weltbürgerschaft. Mit ihm in der Tasche ist die

Aufnahme alter Handels- und Reiseverbindungen wieder

möglich. Und auch daheim restituiert er die

Öffentlichkeit. Er berechtigt zum Aufenthalt in

Geschäften und Cafés, den beiden Säulen des

Bürgertums, das hier als bourgeois und citoyen auftreten

kann wie eh und je. Nur wer geimpft ist, ist Bürgerin –

aber eigentlich ist sie nur noch Postbürgerin, die zwar an

ihren alten Wirkstätten zurückkehren kann, dort aber

immer weniger Sinn vorfindet. Was soll sie noch

arbeiten? Was soll sie noch deliberieren? Die Maschinen

können es ja doch besser. In den Sinnruinen des Gestells

ist Platz für Nostalgie. Sie könnten bald zum Bestandteil

der bildungsadeligen Grand Tour werden – als

Postkartenmotiv, nicht mehr als Wirkstätte. Da aber die

Wirkstätten des posthistorischen Menschen ebenfalls

Kontemplationsorte, also Postkartenmotive sind, wird

die Unterscheidung hinfällig. 

Eine andere Unterscheidung besteht hingegen fort. Bei

der Pandemiebekämpfung, die aus Defensiv- (Lockdown)

und Offensivmaßnahme (Impfungen) bestand, fällt

geografisch etwas auf: Bei den Defensivmaßnahmen

waren die pazifischen Staaten Ostasiens erfolgreicher,

bei den offensiven die atlantischen (inklusive der

Nebenmeeranrainer an Ostsee und Mittelmeer, also

sagen wir: der erweiterte Westen, der Israel und

Russland einschließt). Bei der weltgemeinschaftlichen

Verteilung des Impfstoffs haben hingegen die

chinesischen Pazifiker eine bessere Figur gemacht.

Atlantikerinnen und Pazifiker verraten ihre Differenz

schon im Namen – die Aufbrausenden und die

Befriedenden, die Himmelsstürmerinnen und die

Beschwichtiger, die, die die Welt durch die Luft wirbeln

und die, die sich an die Erde schmiegen, die

Produzentinnen und die gerechten Verteiler, die 

Voranschreitenden und die Innehaltenden. Vielleicht

wird die entstehende Universalmaschine aus diesen

geokulturellen Zutaten von Ost und West, Pazifik und

Atlantik, schon bald eine Globalsynthese bilden, die den

optimalen Modus der Naturanpassung findet. Seuchen

und andere Naturkatastrophen sollten uns dann keine

größeren Probleme mehr bereiten. 

Meine zweite Impfung fiel auf den 14. Juli. Auch das ist

ein Symbol. Die Impfung ist der Sturm auf die innere

Bastille der Viren. In ihr fallen Taufe und Französische

Revolution, Christentum und politische Moderne,

Heteronomie und Autonomie, Hingabe und Aneignung,

Gott und Mensch zusammen. Die Revolte gegen die

Natur wird zu einer mit ihr und der Mensch kehrt

einverstanden in ihren Schoß zurück, der als

verdrahtetes Gestell wiederaufersteht. Aus ihm kommt

dann der Messias gekrochen; er ist die technologische

Rückkehr zur Natur, die Vollendung des Zyklus, die der

Linie des Fortschritts erst einen Sinn verleiht. 

NATUR
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Moritz Rudolph ist politischer Theoretiker und lebt in
Leipzig. Zuletzt ist von ihm erschienen: "Der Weltgeist als
Lachs", Matthes & Seitz Berlin, 2021.



Eva von
Redecker
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Fotografien von  Sophie Brand 

Agave Magazin: Frau von
Redecker, was verstehen Sie unter
"Natur"?

Eva von Redecker: Die Natur ist ein
Ensemble von Gezeiten, also von
Kreisläufen, in denen sich etwas
Stoffliches oder Lebendiges
regeneriert. Solche Gezeiten haben
ganz unterschiedliche Zeitspannen
– von der Eintagsfliege bis zur
Steinkohle – und greifen auf
unendlich komplexe Weise
ineinander. Die Natur ist weder ein
gezielt agierender
Gesamtorganismus, noch bloß eine
Ansammlung von Dingen. Sie ist der
Zusammenhang von
lebensfördernden Abhängigkeiten,
in denen und durch die wir leben.
 

Agave Magazin: Wie verändert die
Hinzunahme der ökologischen
Frage das Projekt der Revolution?
Worin besteht der Unterschied zu
früheren Revolutionsversuchen?
 
Eva von Redecker:  Es ist, als würde
die Bühne lebendig. Es gilt nicht, die
Bastille zu stürmen, sondern den
Boden zu erneuern und sich erholen
zu lassen. Man könnte sagen, dass
sich durch die ökologische
Dimension der Radius der
Aufmerksamkeit erheblich
erweitert. Noch der beste
revolutionäre Internationalismus,
der die Menschengattung als
Bezugsgröße setzt, wird weit
übertroffen von der Erstreckung
der Gezeiten, die wir anders 

D R E I  F R A G E N  Z U
N A T U R  U N D
R E V O L U T I O N  
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berücksichtigen und bearbeiten
müssen. Man kann es auch zeitlich
statt räumlich beschreiben: nicht der
Kampf für eine Zukunft, sondern um
die Lebensgrundlage sämtlicher
Zukünfte. Damit geht sicher auch eine
andere Haltung einher, eine, die den
Kampf mit Sanftheit und Staunen
verbindet, weil zugleich so viel neu
gestaltet werden muss und doch
schon so viel da ist. Fast jeder Baum ist
ein Verbündeter.

Agave Magazin: Welchen
Zusammenhang sehen Sie zwischen
"Fridays for Future", "Black Lives
Matter" und "Ni Una Menos"?

Eva von Redecker: Ich sehe den
Zusammenhang tatsächlich darin, dass
diese Bewegungen direkt an der Frage
der Lebenserhaltung ansetzen. Nicht,
wie die moderne politische Tradition
seit Hobbes, an der Erhaltung des
Selbst, sondern an der Erhaltung eines 

E V A  V O N  R E D E C K E R
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Eva von Redecker ist Kritische
Theoretikerin und feministische
Philosophin. 2020 ist ihr Buch
"Revolution für das Leben. Philosophie
der neuen Protestformen" erschienen,
das in der AGAVE-Ausgabe "Mexiko"
besprochen wurde.

geteilten, von Herrschaft entstellten
aber nach Freiheit strebenden Lebens.
Das Überleben der besonders
gefährdeten Einzelnen verweist
immer auf eine Pluralität. Auf
Mechanismen der Sachherrschaft, die
es zu brechen gilt – patriarchale
Morde, rassistische Polizeigewalt,
Fossil-Verfeuerung, Artensterben
durch brutale Landnutzung. Und
gerade die prekärsten und
erschöpftesten Leben verweisen auf
einen vielgestaltigen Zusammenhang
von Austausch- und
Abhängigkeitsbeziehungen, von
menschlichem Beistand bis zu den
Gezeiten der Photosynthese. Die
Klimagerechtigkeitsbewegung, BLM
und Ni Una Menos sind voller
Beispiele, wie solche Beziehungen
solidarisch und weltwahrend zu
gestalten wären, weil sie nicht vom
abstrakten, besitzenden, sondern vom
lebendigen und verbundenen
Individuum ausgehen.

 

Es gilt nicht, die Bastille zu

stürmen, sondern den Boden

zu erneuern und sich erholen

zu lassen.



Şeyda
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Fotografie von Thomas Seips 

Agave Magazin: Şeyda Kurt, Sie
beschreiben in Ihrem Buch
"Radikale Zärtlichkeit", dass selbst
in vielen romantischen
Beziehungen patriarchale,
rassistische und kapitalistische
Strukturen wirken. Gehört
Unterdrückung zur menschlichen
Natur?

Şeyda Kurt: Ich stelle ungern
Vermutungen über eine
vermeintlich menschliche Natur an.
Denn Menschen und
Gemeinschaften sind formbar. Die
ökonomischen, sozialen,
kulturellen, geografischen
Rahmenbedingungen sind dabei für
mich ausschlaggebend. Ich bin mir
jedoch sicher, dass jede Beziehung
zwischen Menschen potenziell
Raum für Gewalt oder

Unterdrückung bereithält - weil
Menschen aufeinander treffen
können, die aus unterschiedlichen
Machtpositionen agieren, in
patriarchalen, rassistischen und
anders menschenfeindlichen und
hierarchisierenden Gesellschaften
nicht gleichen Schutz erfahren oder
Glauben geschenkt bekommen.
Oder weil sie unterschiedliche
Handlungsspielräume haben,
unterschiedliche Ressourcen
mitbringen. Und gerade in intimen
Beziehungen solche Asymmetrien
und Hierarchien zu verschleiern,
führt dazu, dass sie umso
versteckter und umso gewaltvoller
wirken können.

Agave Magazin: Warum der Begriff
der Zärtlichkeit statt der Liebe?

D R E I  F R A G E N  Z U R
M E N S C H L I C H E N  N A T U R ,
Z Ä R T L I C H K E I T  U N D
E N G A G E M E N T  
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Şeyda Kurt: Denker*innen wie bell
hooks oder Erich Fromm haben sich in
ihren Arbeiten bereits mit dem Begriff
der Liebe und des Verliebens
beschäftigt. Die Kritik ist: Wenn wir
über die Liebe sprechen, wirkt es
oftmals so, als wäre das eine
unkontrollierte Handlung (etwa die
Formel Falling in Love im Englischen,
die ein Stolpern oder Straucheln
suggeriert), eine punktuelle Wendung,
die über mich einbricht, und der ich
ausgeliefert bin. hooks und Fromm
betonen jedoch, dass der Liebe eine
Entscheidung, ein aktives Tun
zugrunde liegen muss, für das ich
verantwortlich bin. Im Ansatz teile ich
diese Überlegungen, doch für mich
eignet sich der Begriff der Zärtlichkeit
besser, um dieses Phänomen zu
beschreiben. Weil er meiner Meinung
nach die kontinuierliche Praxis des
tatsächlich zärtlich-Handelns eher
betont, und zwar als ein produktives,
bejahendes Handeln und 

ŞE Y D A  K U R T
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Şeyda Kurt ist Autor*in und
Journalist*in. Zuletzt ist ihr Buch
"Radikale Zärtlichkeit"  erschienen.

Aushandeln zwischen Menschen, die
in ganz verschiedenen Verhältnissen
zueinander stehen können.

Agave Magazin: Worüber denken Sie
gerade nach?

Şeyda Kurt: Ich habe bereits als
Teenie angefangen, mich politisch zu
engagieren und zu organisieren. Im
Moment treibt mich die Frage um, wie
das unter meinen aktuellen
Lebensumständen – Arbeit,
Beziehungen, Fürsorge, Leben in zwei
Städten – nachhaltig möglich ist. Mich
interessiert außerdem seit jeher die
Zärtlichkeit auf einer
gesamtgesellschaftlichen Ebene: die
Frage nach Solidarität. Und
zwischendurch träume ich von einem
warmen, gesunden und pollenfreien
Sommer.

Wenn wir über die

Liebe sprechen,

wirkt es oftmals so,

als wäre das eine

unkontrollierte

Handlung (etwa die

Formel Falling in

Love im Englischen,

die ein Stolpern

oder Straucheln

suggeriert), eine

punktuelle

Wendung, die über

mich einbricht, und

der ich ausgeliefert

bin. 



Stefanie
Wenner 
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Fotografie von Johanna Kirsch 

Agave Magazin: Frau Wenner, was
verstehen Sie unter "Natur"? 

Stefanie Wenner: Natur ist unsere
Kultur. Westliche Zivilisationen
haben spätestens mit der
Aufklärung alle nicht menschlichen
Körper als Natur von menschlicher
Kultur getrennt. Im Zuge dieser
Trennung, deren Erzählungen schon
wesentlich älter sind und sich in
Formulierungen wie 'Menschen
mögen sich die Erde untertan
machen' zeigen, wurde der
menschliche, extraktistische und
ausbeuterische Zugriff auf alles,
was Natur heißt, immer rigider.
Wenn wir von Natur sprechen,
meinen wir hierzulande zumeist
entweder etwas, das wir als solche
verklären (Frauen, Landschaft, das
Weltall), oder einen
Zusammenhang, dessen 

Funktionsweise wir nicht zu Ende
verstehen. In jedem Fall ist unsere
Rede von Natur Teil unserer Kultur.
Auch wenn wir nicht zu Ende
verstehen, wie Natur funktioniert,
sind wir Teil davon, formen wir
Natur durch unsere Eingriffe in
teilweise radikaler Weise. Es gibt
zahlreiche Kulturen, die in ihrer
Sprache eine solche Trennung von
Natur und Kultur nicht kennen,
sondern von menschlicher
Eingebundenheit in die natürliche
Welt ausgehen.

Agave Magazin: Was verrät uns das
Leben der Pilze über unsere
Gesellschaft?

Stefanie Wenner: Pilze könnten
große Impulsgeber_innen für unser
Zusammenleben sein. In weiten
Teilen unsichtbar, sind sie mit 

D R E I  F R A G E N  Z U
N A T U R ,  P I L Z E N  U N D
L A N D S C H A F T S T H E A T E R  
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Pflanzen intensiv verflochten. So
intensiv, dass im Flechtwerk aus
Pflanzen und Pilzen, dem Mykorrhiza,
Material existiert, das aus beiden
Spezies gemischt ist. Durch diese
Verflechtung, durch die
wechselseitige Unterstützung mit
Nahrung und Informationen, entstand,
wie viele heute glauben, Leben auf der
Erde. Also Leben außerhalb des
Wassers. Ohne Mykorrhiza können
viele Pflanzen nicht überleben. Pilze
mit Myzelien und Mykorrhiza sind
Meister_innen der Verflechtung. Von
ihnen können wir lernen, was es heißt,
in Verbindung zu sein und wie wir in
Verbindung bleiben können, um
gemeinsam eine bessere Wirklichkeit
zu kreieren. Menschliche und nicht
menschliche Körper bilden auch eine
Gemeinschaft, die sich lohnen würde,
als Gesellschaft neu zu denken. Dann
müssten wir neu justieren, in welchem
Verhältnis wir menschliche und nicht-
menschliche Gesellschaftsteile
behandeln würden. 

S T E F A N I E  W E N N E R
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Stefanie Wenner ist Professorin für
Angewandte Theaterwissenschaft an der
HfBK Dresden, Künstlerin und Autorin.

Wie würden wir zusammen leben,
wenn wir eine Gesellschaft nach dem
Modell der Pilze formten? 

Agave Magazin: Was ist
"Landschaftstheater"

Stefanie Wenner : Landschaftstheater
kann vieles sein. Historisch entstand
das Modell europäischen Theaters in
Griechenland im Freien, als
Landschaftstheater, in dem die
umgebende Landschaft sichtbar und
prägend war. Ein Landschaftstheater
kann ein Heckentheater sein, eine
Freiluftbühne oder ein Spaziergang.
Meinen Begriff von
Landschaftstheater leihe ich von
Gertrude Stein, die sich schrecklich im
Theater langweilte und forderte,
Theater solle sich entfalten wie eine
Landschaft, durch die man schreite: a
landscape play. Das englische Play ist
etwas anderes als das Theater, da
steckt etmyologisch pleyan drin und
damit die Pflege. Das 

interessiert mich. Wie kann ein Spiel,
ein Schauspiel, eine Theatererfahrung
mit der Pflege verbunden sein?
Welche Regeln und Ökonomien
brauchten wir dafür? Wie können wir
die Landschaft, die wir durchschreiten
zugleich pflegen? In England gibt es
das Huffington Horse, eine riesige, nur
von oben wirklich sichtbare Zeichnung
eines Pferdes, die immer wieder in den
Kalkstein geritzt wird. Das ist eine
weitere Form von Landschaftstheater,
die sich als Pflege eines gemeinsamen
Narratives in einer Gemeinschaft
realisiert, die sich in diesem Bild
manifestiert. Viele Formen
prähistorischer Kunst verorte ich auch
in diesem Kontext eines Landscape
Play, oder eines Landschaftstheaters,
das Land und Gemeinschaft schafft. 

Appointment X, GfZK Leipzig, Fotografie: Maike Salazar Kämpf



HOMECOMING

ÜBER DEN SELBSTWERT IN DER THERAPIE

M A I K E  S A L A Z A R  K Ä M P F

“Aber wie bekomme ich ihn, den Selbstwert?”, fragt sie

mich. Meine Patientin möchte ein geheimes Rezept

dafür haben. “Was ist denn der Selbstwert?”, frage ich

zurück. “Ich weiß es nicht, ich fühle mich einfach

unsicher.” 

Der Selbstwert ist eines der häufigsten Themen in der

Therapie. Die meisten Menschen glauben, wenn sie

dieses oder jenes hätten, so oder so aussehen würden,

diese oder jene Menschen kennen würden oder mit

ihnen befreundet wären, dann wären sie selbstbewusst.

Schönheit, Reichtum, Intelligenz, ein großes soziales

Netzwerk, … all das sagt den Selbstwert jedoch nicht

vorher. Vielleicht beginnt es schon mit dem Begriff

“Selbstwert” : “Wie viel bin ich wert?” deutet auf eine

kapitalistische Vergleichslogik hin, als würden wir den

Wert einer Ware im Vergleich zu einer anderen

bestimmen. Vielleicht führt uns der Begriff vom

Selbstwert in die Irre, weil er uns eine

Außenorientierung aufzwingt, ein vergleichen, dass den

Selbstwert schmälert.

In ihrem Essay “Self-Respect: Its Source, Its Power”

schlägt Joan Didion 1961 einen anderen Begriff vor:

Selbstrespekt. “People with self-respect exhibit a certain

toughness, a kind of moral nerve; they display what was

once called character (...) the willingness to accept

responsibility for one's own life is the source from which

self-respect springs.” Sich selbst respektieren, Charakter

haben, die Verantwortung für das eigene Leben

übernehmen - ich mag Didions Definition, sie ist

eindringlich und elegant zugleich (und sehr U.S.-

amerikanisch). Erich Fromm bezeichnet das Hadern mit

der Verwirklichung des Selbst als “Die Furcht vor der

Freiheit”. Die moderne individualistische Haltung

besteht darin, dass wir eigentlich die Möglichkeiten

hätten, “uns voll zum Ausdruck zu bringen”, wir aber

emotional und intellektuell noch nicht genug gelernt

haben und uns stattdessen ohnmächtig und hilflos fühlen

und uns an Andere klammern, statt für uns selbst zu

handeln. Die Verantwortung für das eigene Leben zu

übernehmen, ist eines der wichtigsten Versprechen, um

mit sich selbst respektvoll umzugehen. 

ESSAYNATUR
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Sich selbst vertrauen können, sich an das eigene Wort

halten, das andere. Wenn wir von einem besseren Leben

träumen, dann werden diese Träume mächtig, sobald wir

uns versprechen, dass wir uns ihnen annähern. Sich an

das eigene Wort zu halten, kostet und gibt uns Energie

zugleich. Es erfordert Disziplin, die Versprechen mit sich

selbst nicht zu brechen, aber wenn wir uns daran halten,

dann stärkt es unser Selbstvertrauen - wir können uns im

wörtlichen Sinn selbst vertrauen. “That kind of self-

respect is a discipline, a habit of mind that can never be

faked but can be developed, trained, coaxed forth”,

schreibt Didion weiter. 

Nach Friederike Potreck-Rose und Gitta Jacob, steht der

Selbstwert auf vier Säulen:

Selbstakzeptanz: Die positive Einstellung zu mir als

Person, inklusive der eigenen Stärken und Schwächen,

eng verbunden mit der Akzeptanz meines Körpers bzw.

meiner Körperlichkeit. 

Selbstvertrauen: Die positive Einstellung zu meinen

Fähigkeiten und Leistungen, zum Beispiel das Vertrauen,

dass ich etwas schaffen werde, dass ich mich, wenn ich

mir etwas vornehme, daran halte, dass ich auf eigene

Bedürfnisse höre. Es beinhaltet auch eine gute

Übereinstimmung zwischen meiner Selbst- und der

Fremdeinschätzung, das heißt ich überhöhe mich nicht

unrealistisch.

Soziale Kompetenz: Das Erleben von Kontaktfähigkeit, das

heißt ich bin in der Lage, Nähe und Distanz regulieren,

Grenzen zu setzen, mich flexibel an Situationen

anzupassen.

Soziales Netz: Mein Eingebundensein in positive soziale

Beziehungen, zum Beispiel eine befriedigende

Partnerschaft, gute Familienbeziehung, Freundschaften,

lose Bekanntschaften, ein gutes Verhältnis mit

KollegInnen - im Allgemeinen meine Bedeutung für

andere Menschen. 

Je nachdem, welche und wie viele der vier Säulen in

unserem Leben stabil sind, gerät der Selbstwert

unterschiedlich schnell ins Wanken. Eine Person kann

sehr beliebt sein, weil sie sich immer nach den

Bedürfnissen der Anderen richtet - sie hat dann vielleicht

ein großes soziales Netz, aber nicht unbedingt einen

stabilen Selbstwert. “We flatter ourselves by thinking

this compulsion to please others an attractive trait: a gift

for imaginative empathy, evidence of our willingness to

give”, schreibt Didion. Meiner Patientin fällt es sehr

schwer, sich abzugrenzen, sie hat das Gefühl, dass sie

sich zu oft nach Anderen richtet. Mit ihrem Körper ist sie

zufrieden, aber diese Zufriedenheit hängt an einem

seidenen Faden - sie isst nur einmal am Tag und macht

viel Sport, ein strenges Regelwerk aus Fitnessübungen.

Das Thema Körperlichkeit möchte meine Patientin

ausklammern - es graut ihr regelrecht davor, dass ich ihr

sagen könnte, dass sie weniger Sport machen oder mehr

essen soll. Sie ist nicht die einzige - viele Frauen (und

zunehmend auch Männer) haben mit der

Selbstakzeptanz ihres Körpers große Schwierigkeiten.

Schädigendes Verhalten, wie zu wenig essen oder bis zur

Erschöpfung Sport machen, tragen nicht zu einem

stabilen Selbstwert bei. Trotzdem beginne ich nicht

damit, mit der Patientin an diesem Thema zu arbeiten,

wenn sie es nicht möchte.

Viele Personen haben strenge Ansprüche an sich selbst

(die innere Kritikerin), loben sich nicht selbst, stehen sich

selbst nicht liebevoll zur Seite. So ist es auch bei meiner

Patientin, sie ist sehr streng zu sich- hat genaue

Vorstellungen, wie ein perfekter Körper und ein

perfektes Leben aussehen müssen. Ihr Vorbild ist Pamela

Reif. Es ist nicht leicht für die Patientin, ihre eigenen

Bedürfnisse zu erkennen, da sie ihre Aufmerksamkeit

ständig nach außen lenkt. Sie fragt oft nach, ob sie etwas

richtig macht und wird ungeduldig, fast wütend, wenn ich 
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ihr keine Antwort gebe oder nur eine Gegenfrage stelle.

Wenn wir lernen, unsere Aufmerksamkeit nach innen zu

richten, den eigenen Körper, die Gefühle und

Bedürfnisse zu identifizieren, dann fällt es uns leichter,

für uns selbst zu sorgen. Deswegen können

beispielsweise Meditationskurse, Yoga, und

Achtsamkeitsübungen die Selbstwertschätzung stärken.

Auch eine Haarkur, sich schön anzuziehen oder in den

Spiegel zu schauen, können die Selbstwertschätzung

verbessern. 

Für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und für

sich zu sorgen (Self-Care) kann sehr politisch sein.

“Caring for myself is not self-indulgence, it is self-

preservation, and that is an act of political warfare.”

schreibt Audre Lorde, die feministische, lesbische

Autorin und Aktivistin. Hierin liegt die Crux - wie wir

unsere Verantwortung für uns selbst und für die

Gesellschaft verstehen, in welcher Lage wir uns befinden,

bestimmt, ob Self-Care politisch ist oder nicht. Es kommt

darauf an, für was genau wir Self-Care betreiben. Die

Vermarktung der Self-Care-Industrie, die Luxusartikel,

die uns in den sozialen Medien vorgelebt werden, sind

keine Self-Care in Audre Lordes Sinn, sondern eine

Verkaufsstrategie. 

In der Therapie suchen wir dagegen nach lordescher Self

Care, wir müssen daher zunächst herausfinden, worin

dieses Selbst besteht, um das wir uns kümmern müssen.

Dazu gehört eine Differenzierung des eigenen

Wertesystems - so lerne ich den Kompass der

PatientInnen kennen. Das ist eine sehr biographische

Arbeit - welche Leitsätze haben wir aus welchen Phasen

mitgenommen, von unseren Eltern, Lehrer*innen oder

Freund*innen. Vielleicht gibt es auch Leitsätze, die heute

für uns keinen Sinn mehr haben, andere, die wir

hinzufügen möchten. In diesem Teil entrümpeln wir

sozusagen gemeinsam das Wertesystem und sortieren

diejenigen Leitsätze aus, die schaden. Wir schauen uns

an, in welche Lebensbereiche sie ihre Energie steckt und

 sie soll sich die Fragen stellen: Ist das gut so? Soll das so

sein? Wie möchte ich meine Energie verwenden?

Dann beginnt die Arbeit zu den Grundprinzipien der

Selbstveränderung, wie Selbstregulation und

Selbstkontrolle und den Umgang mit Zielen. Wie

erreiche ich die Veränderungen in meinem Leben, die ich

mir wünsche? Wir legen genaue Schritte fest, die die

Patientin gehen will. “Ich habe eine Frage- machen Sie

das in ihrem Leben auch?”, fragt sie mich. Ich finde, es ist

eine gute Frage. “Ja”, antworte ich und es stimmt. Auch

ich setzte mir meine Ziele anders als früher, seit ich

therapeutisch arbeite. Das kann ganz unterschiedlich

aussehen, je nachdem, wo ich meine Prioritäten setze.

Für Didion sah es beispielsweise so aus: “To assign

unanswered letters their proper weight, to free us from

the expectations of others, to give us back to ourselves-

there lies the great, the singular power of self-respect.

Without it, one eventually discovers the final turn of the

screw: one runs away to find oneself, and finds no one at

home.” Die Arbeit am Selbstwertgefühl ist gelungen,

wenn man zu sich selbst nach Hause kommt.

Potreck-Rose, F., & Jacob, G. (2015). Selbstzuwendung,

Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen: Psychotherapeutische

Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl (Vol. 163).

Klett-Cotta.

https://www.vogue.com/article/joan-didion-self-respect-

essay-1961

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/21

/self-care-radical-feminist-idea-mass-market
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One hundred

ghost stories

Anastasia Bay 



A N A S T A S I A

B A Y

Hyakumonogatari Kaidankai

(„Sammlung von 100 übernatürlichen

Erzählungen“) ist ein beliebtes

japanisches Spiel aus der Edo-Zeit. Die

Teilnehmerinnen erzählen reihum eine

Geistergeschichte und blasen eine Kerze

aus. Nach der hundertsten Kerze, heißt

es, erscheint ein echter Geist. Die

Dunkelheit wächst, der Geist ernährt sich

vom Licht und vom Schauder der

Geschichten. In Anastasia Bays "One

Hundred Ghost Stories" ist es anders: Ihre

Gespensterwelt ist bunt, die

Horrorgeschichten heiter. Und wie bei

einem echten Geist, weiß man nicht, was

man gerade gesehen hat: Japanische

Figuren, die sich vor Lachen krümmen?

Drei rauchende Eckensteherinnen? Drei

Altägypterinnen beim Synchrontanz?

Gespenstisch an ihnen ist nur, dass sie

sich zwischen den Welten befinden.

Herkunft, Absicht, Kontur und Identität

sind nicht ganz klar, aber auch

unerheblich, weil so viel Bewegung im

Spiel ist, dass sie sich mühelos in etwas

anderes verwandeln könnten. Ihr gut

gelauntes Auflösungsprojekt zerlegt

Gewissheiten und das Gruselige

verschwindet aus der Gespensterwelt,

sodass man der hundertsten Kerze nicht

mit Schrecken, sondern mit Vorfreude

entgegensieht. 

@bay.anastasia

Text: Moritz Rudolph 

Fotografie:  Hugard &

Vanoverschelde

Courtesy of: Sorry We're Closed

Gallery, Brussels 
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Anastasia Bay, The One Who Walks Away, Galerie Derouillon Paris



Anastasia Bay, La Maladie Pressée, Sorry we're closed Brussels



Anastasia Bay, End of Party, Sorry we're closed Brussels



Anastasia Bay, Past, Present and Yet to Come, Sorry we're closed Brussels



Anastasia Bay, Yellow Tip Toe, She Bam Leipzig



Miriam Dema 

The joy of

colour



M I R I A M

D E M A

Miriam Demas Malereien erinnern an

Sommernachmittage, die man dösend

auf dem Balkon verbringt. Die Offenheit

des Balkons, zwischen Haus und Straße

gelegen, setzt den Ton. Die Welt draußen

ähnelt derjenigen drinnen; die frisch

geschnittenen Blumen ihren Vasen und

die Menschen den Früchten, die sie

verspeisen. Der Anteile der Dinge ist groß,

ihre Lebendigkeit aber auch. Selbst der

Lockdown kann den Willen zur

Verbindung nicht bremsen. Die

Nachbarinnen treffen sich zu einem

Melonenpicknick zwischen zwei

Balkonen ("Merienda de confinamiento").

Der Idealfall ist aber, dass die Verliebten

(“Enamorados”) auf dem Teppich des

Balkonzimmers liegen, so eng

umschlungen, dass ihre Körper

verschmelzen, umrahmt von einem

Blumenkranz, der ihnen die Reverenz

erweist, während die Nachmittagssonne

alles in ein heiteres Licht taucht und

damit den Geist der Schwere vertreibt.

@miriamdema_

Text: Moritz Rudolph 

Fotografie: Mar Morera 
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Investigations

of nature and

beauty

Marta Abbott



M A R T A

A B B O T T  

Marta Alexandra Abbott ist eine in

Amsterdam geborene, tschechisch-

amerikanische Konzeptkünstlerin, die in

Rom lebt. Ihre Arbeit kreist um die

Themen Natur und Schönheit, sowohl

durch das Sujet als auch durch das

Medium. Sie verwendet selbstgemachte

Naturtinten, die sie aus Blumen,

Baumrinden oder Metall- und

Roststücken herstellt, um zarte Gedichte

aus Farben zu schaffen. Die Tinten

verändern sich mit der Zeit und durch

diesen Prozess auch ihr Werk. Die Bilder,

die wir hier sehen, sind daher

Erinnerungen an die Gemälde, die

gewesen sind. Ihre Arbeit in Kooperation

mit Naessi Design Studio "Time, Framed"

besteht aus zwölf Gemälden auf

durchscheinendem Papier, die alle an

einem einzigen Messingrahmen hängen.

Jede Seite zeigt eine Kombination aus

Farbe und grafischen Elementen, wobei

die Seiten austauschbar sind, je nach

dem Monat, den sie repräsentieren, oder

einfach nach der Stimmung der

Betrachter*innen. In ihrer Arbeit

"Stargazers" verwendete sie Tinten, die

aus Pflanzen hergestellt wurden, die auf

dem nicht-katholischen Friedhof in Rom

wachsen, um eine Verbindung zwischen

Himmel und Erde, Leben und Tod,

herzustellen.      @martaabbott

www.martaabbott.com

Text: Maike Salazar Kämpf

Fotografie: Katrina Tan 
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Installations

of fantasy 

Yuko Nishikawa



Y U K O

N I S H I K A W A

Die in Brooklyn ansässige japanische

Designerin, Innenarchitektin und

Keramikerin Yuko Nishikawa spezialisiert

sich auf fantastische Beleuchtung,

skurrile Dekorationsaccessoires und

Sammlerobjekte. Ihre Arbeiten sollen

"Piku piku" (japanisch für: unwillkürliche

Bewegungen bei unerwarteter

Berührung) beim Betrachten auslösen.

Die raumgreifenden Mobiles aus

Papierbrei versprühen Freude und

erinnern an sich bewegende Planeten,

assoziative Netzwerke oder sich

unterhaltende Figuren. Ihr “Studio Forest”

ist ein Ort, an dem Dinge wachsen und

seit 2017 einmal im Monat ein “Salon at

Forest” stattfindet mit bisher über 50

Künstler*innen aus den

unterschiedlichsten Bereichen, darunter

Keramik, Glas, Malerei, Skulpturen,

Poesie, Neurowissenschaften,

Rollenspiele, Textilien, Tanz, Film und

Bühnenbild. Jede*r ist willkommen.

www.yukonishikawa.com

@yuko_nishikawa

Text: Maike Salazar Kämpf

Fotografie: Yuko Nishikawa 
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Stardust

Margherita Dall' Orso  



M A R G H E R I T A

D A L L '  O R S O

Mit Gold, Silber und metallischen Farben

lässt Margherita Dall'Orso Reliefs

entstehen, die aussehen wie Ausschnitte

eines mit Glanz überzogenen Globus. Das

Blau entnimmt sie dem Wasser und dem

Himmel der Côte d'Azur, das Silber der

Skyline New Yorks. So verschmelzen

Stadt und Landschaft zu einer Einheit,

hergestellt vom metallischen Glanz. Das

Metall ist die Berührungszone von Natur

und Kultur, ihm entspringt ein göttlicher

Funke, den der Mensch selbst erzeugte.

Seine ersten Zeitalter, seine Frühstadien,

tragen metallische Namen (Bronzezeit,

Eisenzeit etc.). Bis heute leiten sie seinen

Blick auf die Welt. Schnee, Wolken,

Ozeane und Sternenstaub werden in

einer Draufsicht erkundet, die in

Wahrheit einer Introspektion entspringt.

Die "abstract intuitive artist" (Dall'Orso)

muss nur in sich hineinschauen, um das

Ganze zu erfassen. 

@ margheritadallorsoart

https://www.margheritadallorso.com 

Text: Moritz Rudolph 

Fotografien: Margherita Dall'Orso 
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Stephane Warin ist  -70m Apnoetaucher

und Fotograf. Er gewann 2019 den

Underwater Wildlife Photography Award

und 2020 den Minimalistic Photography

Award. Seine Bilder wurden zuletzt im

"Magazine Plongez"veröffentlicht. 

@stephane_warin 

Stephane Warin
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"The struggles of women during

married life and their unseen

inner conflicts came from

conversations with the women in

my life. During the pandemic, I

spent long hours with my

grandmother and my mother

who talked about their lives. The

struggles they talked about still

exist today - women everywhere

are hidden behind veils of norms

and proper behaviour; keeping

the struggles away from the eyes

of everyone around them.

As part of this concept, I've been

able to explore different topics,

from sexuality to beauty and the

pain, leaving home, learning to

run a new one an suppressing

their dreams and ambitions. This

is based on the existing and yet

unspoken side of a woman's inner

conflict." 

Dia Mariam
 

 

Dia Mariam  
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Viajeras

 

 

Una vez, mamá rescató un pájaro

que se había caído del árbol

construyó un nido:

un colador

y un puñado de algodón.

 

Con unas pinzas

movimiento preciso

colocaba un pedazo de pan húmedo

en la boca del polluelo.

 

Mano que cuida

sabe alimentar.

 

Un día, ya crecido

el animal pudo volar

mamá abrió las manos

lo dejó ir

y supe que siempre rescataría

a los pequeños pájaros

sin nido

y que sabría exactamente

cómo dejarme vivir

con esa fe

tan lejos de casa.

Carla Santángelo



Temblor

 

Desde esta ventana

las palomas

no vuelan, caen 

sobre los tejados.

Flores abiertas

se precipitan sobre el jardín

y se hacen alimento.

El silencio es solo

la noche 

cayendo.

Sin embargo

esto que somos

flota en la luz

y no sabemos

si la luz 

también puede caer.

 

 

Carla Santángelo



Puerto Vallarta

Desvelada

vigilo este paisaje

su mezcla de azules.

 

Los pelícanos vuelan

caen en picado

y puedo sentir

la levedad de sus cuerpos

flotando en el aire.

 

Miro este cielo

y abajo una barca

se mece, furiosa.

 

El océano es una fuerza

que arrastra

pero mi mar 

no es el de Michelet

ni el mar de los muertos

mi mar 

el de la niña que canta

es una cosa

menos brutal.

 

 

Carla Santángelo



DER WAHRE SOUVERÄN

HEISST MULTIBOY

M O R I T Z  R U D O L P H

Seit 1989 heißt unser Schicksal Globalisierung. Sie löst

alles auf, setzt es neu zusammen, jagt es um den Erdball

und macht vor keiner Kritik, keinem Protest und keinem

Angriff halt. Nun ist es ausgerechnet ihr Erfolg – die

Schaffung eines engmaschigen Verbindungsnetzes, auf

dem sich alles, auch Viren, rasend schnell verbreiten

kann – der sie ins Straucheln bringt (Das hätte sich eine

Dialektikerin nicht schöner ausdenken können). Dieses

Innehalten bietet Gelegenheit, sich nach Alternativen

umzusehen. Die Künstlerin Sung Tieu tut das derzeit in

der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst –

allerdings nicht mit utopischer Verve, sondern indem

sie in die Archive geht und ein Stück verschütteter

Geschichte zutage befördert. Sie zeigt, dass es auch

schon vor 1989 eine Globalisierung gegeben hat, sogar

im Ostblock, der nicht nur Waren (Traktoren aus Minsk

und Tatra-Straßenbahnen aus der Tschechoslowakei),

sondern auch Arbeiterinnen aus Russland, Polen und

der Mongolei, aus Angola, Kuba und Vietnam um den

Globus  shob – gelenkt vom Rat für gegenseitige

Wirtschaftshilfe. Auch Ostdeutschland war ein

spätsozialistischer Hotspot der alternativen

Globalisierung. 1980 schloss die DDR ein Abkommen

mit der sozialistischen Brudernation Vietnam zur

Ansiedlung sogenannter „Vertragsarbeiter“. Sie sollten

besonders schwere oder langweilige Arbeiten  

AUSSSTELLUNGMULTIBOY
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erledigen, lebten abgeschottet am Rande der

Industriezentren und konnten bei Schwangerschaft

oder Verstoß gegen die sozialistische Arbeitsmoral des

Landes verwiesen werden. Nach 1989 – es lebten

inzwischen fast 100.000 Vertragsarbeiter in der DDR –

mussten die meisten von ihnen gehen. 

Aber das ist nur die Außenseite, sozusagen die

Verschalung, vorgenommen vom VEB transnationale

Geschichte. Was Sung Tieu eigentlich interessiert, ist

die Innenseite, der Gefühlshaushalt der

herumgeschobenen Subjekte. Ihre Ausstellung heißt

„Multiboy“, benannt nach einem beliebten DDR-

Küchengerät, das in Dresden-Heidenau gefertigt

wurde, sicher auch von vietnamesischen

Vertragsarbeiterinnen. Doch mehr als die

Vertragsarbeiter den Multiboy produzierten,

produzierte der Multiboy die Vertragsarbeiter. Eine

spezielle „Messermorphologie“ sorgte dafür, dass der

Multiboy die „Gewebezellen“ nicht zerschlug, sondern

zerschnitt. Genau das war die Situation der

spätsozialistischen Globalisierungsmonade, die unterm

Druck der Ströme nicht zerstört, sondern zerlegt, nicht

vernichtet, sondern segmentiert wurde. In Vietnam

parzelliert und verschifft, in der DDR ans Fließband

gestellt, anschließen in Wohnzellen gestopft, jederzeit

fertig zum Rücktransport. 

  



Sung Tieu



Sung Tieu



Sung Tieu



Den Kern der Ausstellung bilden zwei Skulpturen,

gegenübergestellte Styroporschalen, die an

überdimensionierte Verpackungen erinnern,die im VEB

Henneberg Porzellan Ilmenau produziert wurden, aber

auch die Wohnsituation spiegeln könnten. Im Innern

befindet sich ein Halbrund mit sakralen Fenstern und

Ornamenten. Wenn man sich in die Nischen stellt, fühlt

man sich wie eine antike Plastik im Louvre oder wie ein

Renaissance-Mensch, also als herrliches Individuum, und

das war ja die sozialistische Idee. Doch man ist bedroht.

Die beiden Schalen müssen nur zusammenrücken (was,

da man Horrorfilme gesehen hat, durchaus möglich ist),

und was eben noch eine Bühne zur Präsentation der

Individualität war, verwandelt sich in ein Gefängnis,

jenes „stahlharte Gehäuse der Hörigkeit“ (Max Weber),

dem auch der Sozialismus nicht entrinnen konnte, auch

wenn er statt Stahl Styropor verwendete: Man kann das

Material des Gehäuses wählen (Stahl oder Styropor,

Silicium, Plastik oder Eisen, 1., 2. oder 3. Industrielle

Revolution), nicht aber das Gehäuse abstreifen. Und man

kann sich zwar für eine sozialistische Globalisierung

entscheiden, aber nicht gegen die Globalisierung

überhaupt opponieren. Man entkommt der Lage nicht.

Das gilt auch für den Multiboy, dessen Name alles DDR-

Spezifische abgestreift hat und genauso gut Produkt

einer amerikanischen, japanischen oder chinesischen

Globalisierung sein könnte, die jeweils die Restbestände

ihrer Vorgänger übernehmen und damit auch eine

Lösung des Globalisierungsrätsels enthalten, das sich

heute stellt: Wenn die eine vorbei ist, kommt die nächste.

Die Ausstellung läuft (wenn wir die Vernissage

hinzuzählen) zwischen 11. Juni und 3. Oktober, zwischen

Beginn der Europameisterschaft und Tag der Einheit,

zwischen Fun- und Staatsnationalfeiertag, der gern

genutzt wird, um den Stand der inneren Einheit zu

begutachten. Die Ossis beschweren sich ja gern, dass sie 

nicht so richtig dazugehören – aber hier haben wir einen

Bevölkerungsteil, der noch weniger dazugehört – die

Vertragsarbeiterinnen. Der Ausschluss durch Anschluss

gilt für den Multiboy in verschärfter Weise, weil bei ihm

ein Einschluss hinzukommt, der den Ausschluss

verdoppelt. In Gestalt des Multiboy haben die Ossis ihr

eigenes Schicksal modelliert. Die Rache der Form schlug

zurück auf den Schöpfer. So produzierte der Multiboy

nicht nur seinen Produzenten, sondern auch den

Produzenten des Produzenten. Der Multiboy ist der

wahre Souverän. Er zerkleinert alle Wünsche. Der

Überschuss ist ihm suspekt. Sein Interesse ist eine

möglichst reibungslose Zirkulation der Teile, die sich im

Schatten der Geschichte die Zeit vertreiben. Das

mussten auch die Vertragsarbeiterinnen erfahren, die

sicher mit der einen oder anderen Hoffnung

aufgebrochen waren. Sie kamen in eine späte, müde

DDR, die nicht mehr an den Sozialismus glaubte, sondern

an Freizeit. Das VEB-Kombinat Feinkeramik Kahla in

Ilmenau – auch das ist in der Ausstellung zu sehen –

verspricht den Vertragsarbeitern: „Die Stadt bietet

ebenso wie die nahegelegenen Erholungszentren des

Thüringer Waldes viele Möglichkeiten zur kulturellen

und sportlichen Freizeitgestaltung.“ Damit war der

Schritt ins posthistorische Stadium gemacht. Es gab

keine Schlachten mehr zu schlagen, nur noch Stunden

totzuschlagen. Mit den Mitteln von Malochen und

Entspannung. Dafür gab es es ungefähr 550 DDR-Mark

(bei 30 Mark Wohnungskosten). Das ist okay, aber kein

Kommunismus.

Sung Tieu: „Multiboy“, Galerie für Zeitgenössische Kunst,

Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, Leipzig, Ausstellung vom 12.

Juni bis zum 3. Oktober 2021

MULTIBOY
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ADAPTOGENE

C H R I S T I N A  D A N E T Z K Y

Was sind adaptogene Kräuter?

Adaptogene sind Kräuter, die aufgrund ihrer Heilkraft

seit Jahrtausenden weltweit, aber besonders in der

östlichen Medizin eingesetzt werden. Diese Pflanzen

haben eine intuitive Intelligenz: Sie funktionieren

unspezifisch, zielen also auf mehrere Funktionen im

Körper ab – physisch, mental und hormonell.

Adaptogene versorgen den Körper mit dem, was er im

Moment braucht. Bei Müdigkeit spenden sie Energie und

bei Angstzuständen beruhigen sie. Adaptogene stellen

ein Gleichgewicht im Körper her und können so helfen,

das Stressempfinden zu lindern und unsere Belastbarkeit

zu erhöhen. Deshalb auch die Bezeichnung

„Adaptogene”, da sie dem Körper helfen, sich zu

adaptieren/anzupassen.

Stress hat mehrere Gesichter: Unser Körper ist

regelmäßig physischen und toxischen Belastungen

ausgesetzt - von Haushaltschemikalien, Pestiziden in

unseren Lebensmitteln, Schadstoffen in der Luft bis zu

Überarbeitung und übermäßigem Sport. All das kann zu

Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Angstzuständen,

Depressionen oder sogar körperlichen Erkrankungen

führen. Adaptogene können dabei unterstützen, uns

wieder mehr in die Mitte zu bringen, was jedoch kein

Freifahrtschein ist, seinen Körper nicht wie den Tempel,

  

NATUR
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der er  ist, zu behandeln.  Adaptogene können aber

wunderbar schnelllebige Lösungen, zu denen wir im

Alltag gerne greifen, wie Koffein oder Zucker ersetzen.

Die liefern  zwar einen kurzen Energieschub, bringen

aber häufig auch massenweise Nebenwirkungen mit sich.

Die gewohnten Achterbahnfahrten an Höhen und Tiefen

bleiben bei Adaptogenen aus.

Der Begriff „Adaptogene“ selbst geht übrigens auf den

russischen Pharmakologen Nikolai Lazarev zurück.

Lazarev untersuchte während des Zweiten Weltkriegs

militärische psychotrope Stimulanzien (Amphetamine,

Kokain). Diese hatten jedoch einen relativ kurzfristigen

Effekt, gefolgt von einer langen depressiven Phase und

dem Risiko ernsthafter Gesundheitsschäden. Nach dem

Krieg machte er es sich zur Aufgabe, Wirkstoffe zu

finden, die die körpereigene Abwehr auf unspezifische

Art und Weise steigern. 

Wie wirken Adaptogene?

Dass Adaptogene den empfundenen Stress lindern

können, liegt an ihrer Wirkung auf unsere HPA-Achse

(Hypothalamus, Hypophyse und Nebennieren), also die

Stressregulationsachse. Diese ist ein Hauptteil jenes

Hormonsystems, das Reaktionen auf Stress kontrolliert

und viele Prozesse im Körper reguliert: Verdauung,

Immunsystem, Stimmungen und Gefühle, Sexualität, 



Energiespeicherung und -verwendung. Wenn wir

gestresst sind – egal ob emotional oder physisch –, wird

eine Reaktion in der HHN-Achse ausgelöst. Der

Hypothalamus signalisiert der Hypophyse, dass ein

bestimmtes Hormon freigesetzt werden soll. Das

veranlasst dann wiederum die Nebennieren, Cortisol und

Adrenalin zu produzieren, und  ich glaube, wir wissen

mittlerweile alle, dass wir nicht im

Cortisolausschüttungsmodus sein wollen. Wenn wir nicht

aufhören, Stress auszuschütten, wird der Körper

erschöpft und die Anpassungsfähigkeit nimmt ab.

Adaptogene können helfen, unsere Stressresistenz auf

mehreren Ebenen zu erhöhen.

Welche Adaptogene gibt es?

Im Internet-Wirrwarr rund um Superfoods wird mit dem

Modewort "Adaptogene” schnell mal wild um sich

geworfen. Tatsächlich gelten aber nur 15 Kräuter per

Definition als Adaptogene: Ashwagandha, Cordyceps,

Reishi, Schisandra, Eleuthero, Panax Ginseng,

Amerikanischer Ginseng, Rhodiola, Shilajit, Rhaponticum,

Dang Shen, Guduchi, Tulsi (Indisches Basilikum), Jiagulan

und Süßholz. Andere Kräuter oder Pilze wie Maca,

Astragalus, He Shou Wu oder Kurkuma gelten als

„verwandte oder wahrscheinliche Adaptogene,” zählen

aber nicht offiziell dazu, da sie nicht alle Kriterien erfüllen.

Drei Kriterien

Damit eine Pflanze als Adaptogen eingestuft wird, muss

sie drei Kriterien erfüllen. Sie muss erstens ungiftig und

sicher sein: Was logisch klingen mag, ist nicht immer der

Fall. Denn viele gängige Gewürze - wie Muskatnuss und

Süßholz - können in Übermaßen giftig sein. Adaptogene

dürfen auch nicht abhängig machen. Zweitens wirken

Adaptogene unspezifisch, also nicht wie Arzneimittel, die

mit Sofortwirkung auf  eine spezifische Verbesserung im

Körper abzielen. Adaptogene funktionieren auf Basis

der natürlichen Intelligenz des Körpers und wirken auf das

System als Ganzes. Adaptogene können helfen,

Ungleichgewichte im Körper zu normalisieren, da sie wie

ein Thermostat wirken. Wenn die Temperatur zu hoch ist,

senken sie sie; wenn sie zu niedrig ist, erhöhen sie die

Temperatur. Adaptogene schaffen das, indem sie intuitiv

erkennen, wo ein Mangel oder Überschuss existiert und

diesen ausgleichen. Drittens wirken Adaptogene

normalisierend. Sie sollen uns nicht zu übermenschlichen

Leistungen verhelfen, sondern in besonders stressigen

oder schwierigen Lebensphasen als Stützen dienen.

Tatsächlich besteht beim momentanen Hype um

Adaptogene die Gefahr, sie zu missbrauchen und als

Allheilmittel zu sehen, um mit chronischem Stress besser

umzugehen, ohne sich um die Ursachen des Stresses zu

kümmern. Kein Adaptogen der Welt wird dich jedoch

entspannen, wenn du 80 Wochenstunden arbeitest und

übermäßig viel Alkohol zu dir nimmst. Als erstes empfiehlt

sich also immer eine Ursachenbehebung. Adaptogene

sollten lediglich unterstützend agieren.

Zwei Empfehlungen

Ashwagandha

Ashwagandha ist ein adaptogenes Kraut aus der

ayurvedischen Medizin. Es gilt als „Rasayana“, als Kraut für

Langlebigkeit. Der Sanskritname bedeutet „das, was den

Geruch eines Pferdes hat“ und verweist auf die Stärke des

Pferdes.

Im Deutschen ist Ashwagandha als als „Schlafbeere“

bekannt. Ashwagandha verbessert die Gehirnfunktion (so

wird es auch als pflanzliches Nootropic gehandelt und soll

bei Alzheimer und Parkinson hilfreich sein), reduziert die

Reizbarkeit und beugt stressbedingten

Heißhungerattacken vor (indem es Cortisol und den

Blutzucker ausgleicht). Außerdem stärkt es das

Immunsystem (reduziert Entzündungen und wirkt als

starkes Antioxidans), reduziert Stress und Unruhe und 
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 kann bei Schilddrüsenunterfunktion unterstützen.

Schisandra

Die Taoisten nennen „Schisandra Chinensis“ die

"Quintessenz tonischer Kräuter". Die Schisandra-Beere

soll eine fabelhafte Wirkung sowohl auf die Psyche als

auch auf den Körper haben. Der Schisandra-Pflanze

werden beinahe übernatürliche Kräfte nachgesagt. Sie gilt

als Jungbrunnen. Frauen in China – vor allem am

kaiserlichen Hof und jene, die die Schönheitskunst

praktizieren – schwören seit Jahrtausenden auf ihre

schönheitsfördende Wirkung. Wu Wei Zi (wie Schisandra

in China genannt wird) war jedoch nicht den Frauen

vorbehalten. Auch bei Männern erfreute sich die

adaptogene Pflanze großer Beliebtheit. Sie war nämlich

nicht nur dafür bekannt, die Kraft und Wachsamkeit zu

fördern, sondern auch die Potenz. Deshalb war die Beere

eine willkommene Unterstützung für beide Geschlechter.

Die Schisandra-Beere vereint alle fünf Geschmäcker: süß,

sauer, salzig, bitter und scharf. Somit deckt sie alle fünf

Elemente ab: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jeder

der Geschmäcker soll wiederum einen Einfluss auf die fünf

Yin-Organe haben: Leber, Nieren, Herz, Lunge und Milz.

Schisandra fördert geistige Klarheit, Konzentration und

das Gedächtnis. In manchen Quellen wird sie als

natürliche Alternative zur Behandlung von ADHS

erwähnt. Weiterhin wirkt sie aphrodisierend, steigert

Lustempfinden und Potenz und fördert die sexuelle

Gesundheit (Schisandra soll das Wasser Qi in den Nieren

und somit die “Wasser der Genitalbereiche” nähren).

Schisandra macht eine schöne Haut. Aufgrund der

adstringierenden Qualität der Beere kann die Haut

Feuchtigkeit besser speichern, wird prall und schön.

Schisandra schützt Leber (im Gegensatz zu

Darmspülungen, fördert es eine sanfte Entgiftung) und

Lunge (Stärkung der Atemwege). 

Wie nimmt man Adaptogene zu sich?

Heutzutage trifft man Adaptogene meist als Kapsel oder

in Pulverform an. Das mit der Dosierung ist übrigens so ein

Ding: Wenn ich ein Adaptogen als Teil einer

Pulvermischung (bestehend aus noch vielen anderen

Kräutern) in meinen Latte mische, werde ich nicht immer

gleich einen Effekt spüren. Um einen Effekt zu spüren,

müssen Adaptogene konstant über einen längeren

Zeitraum eingenommen werden, es empfiehlt sich jedoch

auch, spätestens alle sechs Wochen eine Pause

einzulegen. Ich kann übrigens nicht stark genug betonen:

Bitte nach  Beginn der Einnahme die ersten Tage

beobachten, wie der Körper darauf reagiert. Nur weil

Adaptogene für den einen funktionieren, heißt das nicht,

dass eine andere Person nicht ungünstig darauf reagieren

kann. All jenen mit bereits existierenden

Hormonproblemen oder anderen bestehenden

Krankheitsbildern würde ich raten, mit Kräutern immer

vorsichtig zu sein und in diesem Fall vorab am besten

eine(n) TCM-Arzt/Ärztin aufzusuchen.

Meine persönliche Erfahrung mit Adaptogenen

Ich nehme jetzt seit ca. fünf Jahren Adaptogene. Nicht

jeden Tag und auch nicht immer dieselben, aber doch

regelmäßig. Man darf sich jetzt echt keine sofort

spürbaren Superkräfte von solchen Kräutern erwarten,

aber irgendwann beginnt man ganz subtil einen Effekt zu

merken. Aber das dauert und geht bei mir auch

mittlerweile mit dem dazu passenden Lebensstil einher.

Deswegen kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, dass mir

Adaptogene bei diesem oder jenem Problem geholfen

haben (weil Henne-Ei-Problematik), aber sie ergänzen sich

relativ einfach mit meinem Matcha-Konsum und ich bilde

mir doch sehr stark ein, einen Unterschied zu merken. Ich

bin aber auch prinzipiell sehr überzeugt von der Kraft der

Kräuter.
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HONEYDEW

FUDGE

 Kakaobutter & Kokosöl schmelzen.

Zusammen mit Mandelmus,

Waldhonig & einer Prise Salz in einer

Schüssel mischen und zu einer glatten

Crème verrühren.  Die Masse in eine

Form füllen - ich verwende eine

Silikonform oder Glas [dann vorher

mit Backpapier auslegen]. 

Mit den Toppings verzieren; es eignen

sich z.B. Hanfsamen & frische Blüten.

Ich habe Blüten der Witwenblume &

Wilden Malve verwendet. Beide

blühen etwa von Mai bis

September/Oktober.

Für mindestens 1 Stunde kühlen, dann

in Stücke schneiden & leicht angetaut

genießen.

@_marieloeffler_ 

Zutaten

150g helles Mandelmus

45g Kakaobutter

40g Kokosöl, desodoriert

60-80ml Waldhonig

[Honigtauhonig]

1 Prise Salz

AGAVEMAGAZIN.COM



Marie Löffler

Blüten

 

Blüten - der süße sinnliche eye catcher der Natur. Naturvölker, Heiler & immer mehr Menschen, die 

 das Wissen rund um Pflanzen besitzen, setzen Blüten zur Unterstützung der Gesundheit ein. Schon

die Naturheilkundevorreiterin Hildegard von Bingen verwies auf die Wirkung von Blüten auf die

Gesundheit.

Ähnlich wie Kräuter haben Blüten eine sehr hohe Nährstoffdichte. Mit Intention gepflückt & in der

Ernährung eingesetzt, unterstützen Blüten unser Wohlbefinden.

Auf energetischer Ebene schenken Blüten Sensibilität, heben die Stimmung & lassen uns auf die

süßeren, leichteren Dinge des Lebens blicken.

Wie Honig für die Seele, wie Tore, die uns in das Wunder der Natur eintauchen lassen. Wenn wir uns

der Betrachtung hingeben, fühlen wir die Magie, die von blühenden Pflanzen ausgeht.

Farbe, Duft, Aussehen, die Fragilität & Vergänglichkeit auf der einen Seite, das Im-Moment-Sein auf

der anderen...

Immer wenn wir seelisch und sinnlich bewegt werden, spielen Pflanzen eine Rolle: Blüht eine Pflanze

auf, verliert der Körper der Pflanze partiell das Grün & nimmt Farbe & Duft an. Sogar der Stofwechsel

ändert sich, es wird wärmer in der Blüte. All das sind Eigenschaften der Seele: Farbe, Duft, Wärme.

Unsere Seele geht mit der Pflanzenseele in Resonanz, daher können wir  Gefühle sehr gut mit

Blumen, blühenden Pflanzen ausdrücken. 

Honigtauhonig

 

Waldhonig ist ein sogenannter Honigtauhonig. Bienen produzieren ihn nicht aus dem Nektar von

Blüten, sondern sie sammeln Absonderungen von Pflanzen & Ausscheidungen von anderen Insekten,

die sich von Pflanzensaft ernähren. Bei den Pflanzen kann es sich um Nadelbäume, Laubbäume &

andere lebende Pflanzen handeln, auf denen pflanzensaugende Insekten leben. Manche verwenden

die Begriffe 'Waldhonig' & 'Honigtauhonig' synonym.

Bei uns stammt der für den Waldhonig verwendete Honigtau meist von Nadelbäumen wie Fichte,

Kiefer, Tanne & Lärche ab. 

Honigtauhonig schmeckt weniger süß & viel kräftiger/würziger als andere Honigsorten, ist sehr

flüssig & kann farblich von fast schwarz bis dunkelbraun reichen, abhängig davon, von welchen

Pflanzen der Honigtau stammt.

Diese auffällige Färbung verweist auch auf die besondere Zusammensetzung der Inhaltsstoffe; so hat

Waldhonig im Vergleich zu anderen Honigen z.B. einen höheren Gehalt an Mineralstoffen,

Antioxidantien & Proteinen.

Er hat stark antibakterielle & antientzündliche Eigenschaften & sollte daher zur optimalen Wirkung

nicht erhitzt werden.

Honig mit bestmöglichster Qualität am besten bei regionalen Imkern kaufen & auf Haltung der

Bienen achten.
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