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D
as G e i s t i g e  offenbart sich nicht 
d u r c h  die Gestalt hindurch, son-
dern a l s  Gestalt – es gibt nichts 

Okkultes hinter ihr, keinen Geist jenseits 
der Erscheinung. Gelegenheit, sich diese al-
chemistische Einsicht klarzumachen, bot 
eine Sonderausstellung namens »Alchemie. 
Die Große Kunst«, die von April bis Juli 2017 
am Potsdamer Platz im Berliner Kulturforum 
stattfand. Über das Kunst-Alchemie-Verhält-
nis hinaus bot sie einen Überblick über die 
Geschichte der Alchemie im Allgemeinen, die 
ich im Wesentlichen zwar bereits kannte, hier 
aber plastisch nachvollziehen konnte: anhand 
von 200 Exponaten aus 3.000 Jahren Kunst- 
und Kulturgeschichte. 

Obwohl mich also eigentlich die histori-
schen Dokumente interessierten, weckte ein 
Exponat meine Neugier, das aus der alchemis-
tischen Laborpraxis der Gegenwart stammte 

und sich als großformatiges Photoprint dar-
bot – als Pigmentdruck auf Aluminiumschich-
ten (Alu-Dibond) hinter Acrylglas. 

»Paradies der Künstlichkeit« hieß das 
Ding – und sofort wusste ich mit dem Titel 
nichts Rechtes anzufangen. Es zeigt leucht-
ende Petrischalen mit darin eingefassten For-
men und Strukturen, von denen vor allem die 
Spinne am unteren Bildende hervorsticht. 

Ich fragte mich, welches Makroobjektiv 
die Künstlerin für einen derart immensen Ab-
bildungsmaßstab benutzt haben könnte, und 
wie sie die Farben in die Collage aus natur-
wüchsigen und artifiziellen Materialien ein-
gearbeitet hat. Tatsächlich aber entstand diese 
Fotografie ganz ohne Kamera. Die Künstlerin 
verwendete für die Objektaufnahme, anstelle 
einer Kamera, einen herkömmlichen Flach-
bettscanner. »Scanografie« — so nannte man 
die technische Hexerei. WWW.NATASCHA-SONNENSCHEIN.DE

NATASCHA SONNENSCHEIN (* 1976)

ist freischaffende Künstlerin, 
Designerin und Mentalcoach. Seit 
Februar 2018 ist sie Ehrenmitglied 
beim Minerva-Forscherkolleg zu 
Berlin. Sie lebt in Köln. 

PARADIES DER KÜNSTLICHKEIT (2001) 
VON NATASCHA SONNENSCHEIN

SCANOGRAFIE | 150×100CM

Ü B E R  D E N  G E I S T  H I N T E R  D E R  S I G N A T U R

T E X T :  T I C R O  G O T O

DAS GEHEIMNIS

https://youtu.be/Yrwehrqki9s



Offenbar konnte es der Künstlerin nicht nah genug sein, denn 
wo Kameras mit 40 Millionen Bildpunkten ihre Grenzen errei-
chen, sind mit einem Scanner (mit 4.800 dpi) mehr als zwei Milli-
arden Bildpunkte möglich. Da ist klar, dass ein Scanner (mit CCD-
Technologie) eine Schärfentiefe – also eine Detailtreue – erreicht, 
die Makroobjektive nicht erreichen. Zudem werden von einem 
Scanner die Bildränder ebenso scharf erfasst wie die Bildmitte – 
was sogar Großbildkameras nicht zuwege bringen. 

Natascha Sonnenschein – so lautet der Name der Künstlerin: 
eine diplomierte Kommunikationsdesignerin, die seit den 2000er 
Jahren sogenannte Scanografien entwickelt, die sie als »alchemis-
tische Kunst« deklariert.* Hätte Frau Sonnenschein im 19. Jahr-
hundert gelebt, wäre diese technikaffine Alchemistin wahrschein-
lich die Geliebte von Wilhelm Conrad Röntgen geworden und 
hätte viele Stunden damit verbracht, Pflanzen, Tiere und Insekten 
zu durchleuchten, auf der Suche nach einem Anblick der Seele. 

Der Scanner, den Sonnenschein verwendet, unterscheidet sich 
von herkömmlichen Modellen nicht, wie jeder Flachbettscanner 
verfügt auch dieser über nur ein Vorlagenglas – vorgesehen zum 
Scannen dünner, zweidimensionaler Text- und Bilddokumente. 
Der Scanner erfasst die plastischen Formen, zumal der Schärfe-
punkt bei Scannern ohnehin nicht auf der Glasoberfläche, sondern 
knapp darüber liegt. 

Um eine Scanografie mit räumlicher Tiefe zu erschaffen, muss 
Sonnenschein jedoch mehrere Ebenen (in Form von zusätzlichen 
Glasscheiben) übereinander anbringen, auf denen sie ihre Fund-
stücke und Objekte installiert. 

Vom Detailgrad abgesehen unterscheidet sich eine Scanografie 
auch dahingehend, dass die Form Zeile für Zeile, also schrittweise 
aufgenommen wird; sie referenziert, anders gesagt, auf einen län-
geren Zeitraum – nicht auf einen kurzen Augenblick. Bei der Ab-
tastung der Objekte mit Licht vergehen zuweilen Minuten. Sind 
Lebewesen Teil der Installation, kann sich die Künstlerin nicht 
ganz so viel Zeit lassen, zumal Bewegungen der Objekte – anders 
als bei einem Kameraobjektiv – bei einer Scanneraufnahme nicht 
bloß Unschärfen erzeugen, sondern Brüche. 

Zudem kommt bei Scannern das Auflicht von unten, so als 
würde man auf den Rücken liegend in den Himmel schauen. Je 
nachdem, wie weit die Objekte vom Vorlagenglas entfernt sind, 
lässt ihre Leuchtkraft nach. Sofern kein Hintergrund – etwa ein 
Blatt Papier – verwendet wird, ergibt sich ein schwarzer Hinter-
grund, in welchem die Objekte versinken, denn damit sich die 
Objekte auf den Glasflächen platzieren lassen, muss die Haube des 
Scanners geöffnet bleiben. Sonnenschein beleuchtet ihre Objekte 
jedoch so stark – unter Einsatz zusätzlicher Lichtquellen –, dass die 
Dunkelheit verschwindet. Manchmal ersetzt sie den Hintergrund 
erst in Photoshop (etwa durch »Farbe umkehren/ersetzen« oder 
dem Zusammenfügen von Ebenen). 
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BEWAHRE DIE LIEBE (2004)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 50×50CM

DAS UNBEKANNTE LAND (2006) 
VON NATASCHA SONNENSCHEIN

SCANOGRAFIE | 120×75CM

Sie studierte K o m m u n i k a t i o n s d e s i g n  in Augsburg 
und V i s u e l l e  K o m m u n i k a t i o n  in Düsseldorf, wo 
sie im Jahr 2000 mit einem Diplom abschloss. 

*

ANMERKUNGEN
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HÖLLE AUF ERDEN (2015)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 50×50CM

einem Gelbton, die unscharf und verschwommen den Bildhinter-
grund und das Bildzentrum zugleich bestimmt. (Es gibt noch eine 
vierte Ebene, die der Scanner jedoch nicht erfasst hat.) Beide Farb-
töne verlaufen monochrom – von weniger zu mehr Transparenz 
und umgekehrt. Das Blau geht in Weiß, der Gelbton in Schwarz 
über – als würden sich im Laborglas gleichsam Himmel und Erde 
verbinden, um aus scheinbar Profanem bislang unerkannte Schön-
heit zu kristallisieren. 

Was auf dem Flachbettscanner bei drei oder vier Ebenen auf-
hört, führt Sonnenschein in der digitalen Nachbearbeitung mit 
teils über 30 Ebenen fort. Hier korrigiert sie Tonwerte, arbeitet De-
tails heraus, optimiert Helligkeit und Kontrast. Manchmal arbeitet 
die Künstlerin mit Wasserfarbe, ins PDK fügte sie Farben mithilfe 
von Photoshop ein. 

Sonnenscheins Bedeutung für die Gegenwartskunst erkannte 
ich an der Weise ihrer Materialwiedergabe: als ich zum ersten Mal 
das PDK sah, schienen mir die Materialien so gut herausgearbeitet, 
dass sie realer wirkten als die Realität, natürlicher als die Natur. Die 
Elemente scheinen wie beseelt – und die Beziehung der Künstle-
rin zu jedem der Fundstücke spürte ich heraus, lange bevor ich die 
Dame persönlich kennenlernen durfte. Die Scanografien erstre-
cken sich nicht auf den sichtbaren Bereich, sondern lassen verbor-

Das P a r a d i e s  d e r  K ü n s t l i c h -
k e i t  (Seite 5) zeigt drei Petrischalen, die 
mithilfe mehrerer Glasscheiben übereinan-
der platziert wurden. In diesen Behältnissen 
befinden sich organische Materialien, die die 
Künstlerin in der Natur gesammelt und für 
einen zum Teil langen Zeitraum in ihrem – 
wie sie selbst sagt – »Alchemistenschrank« 
aufbewahrt hatte. Die diffusen Formen in der 
oberen Petrischale stellen Schlamm/Matsch 
dar, den Sonnenschein an einem Bachu-
fer gefunden hat. In der unteren Petrischale 
befinden sich Wassertropfen und Spinnwe-
ben, wobei für die blasenartigen Gebilde die 
Künstlerin statt auf Wassertropfen zuweilen 
auch auf Glasreiniger oder andere Flüssigkei-
ten zurückgreift. Die Spinnweben in der un-
teren Petrischale wurden von der am unteren 
Bildrand aufleuchtenden Spinne selbst hinzu-
gefügt, welche sich bis zur Objektaufnahme 
gegen das gläserne Gefängnis wehrte. 

Die Spinne ist ein Realsymbol; sie verkör-
pert für was sie steht. Ihr achtförmiger Körper 
verweist auf die Unendlichkeit und lehrt, wie 
wir unseren Geist mit der Materie in ein har-
monisches Gleichgewicht versetzen können, 
indem er uns an die Schicksalshaftigkeit unse-
rer Existenz erinnert: dass es keinen blinden 
Zufall gibt, sondern die Gegenwart einem 
sinnvollen Muster folgt, das dem Gewebe der 
Zukunft bereits eingeschrieben ist. 

Die Spinne im PDK ist der Grund, wes-
halb Sonnenschein überhaupt zur Scanogra-
fie gekommen ist. Sonnenschein berichtet, 
insgesamt dreimal im Leben eine schicksals-
hafte Verbindung zu einer Spinne besessen zu 
haben, auf die tatsächlich eine Veränderung 
folgte. Stets empfand Sonnenschein, mit der 
Spinne, die Teil ihrer Collage werden sollte, 
in Kommunikation zu sein, zu wissen, was die 
Spinne fühlt. So vermag die Künstlerin auch 
über jede ihrer Spinnen viel zu erzählen. 

Die Petrischale auf der unteren Ebene, 
die sich im Bildvordergrund befindet und fast 
zwei Drittel der Bildfläche ausfüllt, ist wie die 
Petrischale auf der mittleren Ebene, welche 
die obere Häfte ausfüllt, mit blauer Farbe ge-
füllt. Die Petrischale auf der dritten Ebene mit 

Um die 2000er galten Scanografien in der Kunstszene als ziem-
liche Errungenschaft, denn sie erweiterten den Darstellungshori-
zont enorm. Sonnenschein zählt somit zu den Pionieren des Me-
diums, zumal sie dieses Verfahren durch Zufall für sich entdeckte. 
Wer Anfang der 2000er vor einer Scanografie stand, der irritierte, 
vielleicht sogar erschütterte seine eigene Wahnehmung. Demge-
mäß konnten Besucher Sonnenscheins Scanografien zunächst gar 
nicht einordnen: wie in der Geschichte des frühen Kinos, als die 
Leute noch dachten, die Lokomotive befände sich nicht nur auf 
der Leinwand, sondern bewege sich realiter auf sie zu, erweiter-
ten Scanografien als neues Medium nicht nur das künstlerische 
Ausdrucksvermögen, sondern forderten vom Betrachter, die eige-
nen Sinne neu zu konfigurieren, oder – anders gesagt – die eigene 
Wahrnehmung neu zu ordnen. 

Es verwunderte mich daher kaum, dass das, was im Feuilleton 
über Sonnenschein zu lesen war, weder geeignet war die Scanogra-
fien im Besonderen noch die Alchemie im Allgemeinen verständ-
licher oder zugänglicher zu machen: von leeren Worthülsen bis 
selbstgefälliger Wortakrobatik zeugte das, was ich über die Werke 
der Künstlerin recherchieren konnte, vor allem von Unbeholfen-
heit – vielleicht sogar dem Unvermögen, von den gewohnten ab-
weichende Wahrnehmungsweisen auszuprobieren. 

Durch die bezuglose Weise des Sprechens hätte ich das, was 
die Leute über Sonnenscheins Werke schrieben, ebenso auf jedes 
andere Werk beziehen können, ohne dass es jemandem aufgefal-
len wäre. Diese Weise der Auseinandersetzung war das Gegenteil 
von dem, was mir Horst Bredekamp an der Humboldt-Universität 

beigebracht hatte – und ich bezweifelte, dass jemand dies in einem 
Studium der Kunst- und Bildgeschichte hätte lernen können, über 
Kunst zu sprechen oder zu schreiben, die er nicht versteht. 

Die Unbeholfenheit der Leute im Hinblick auf Sonnenscheins 
Œvre mag damit zusammenhängen, dass eine Annäherung an die-
ses zugleich eine Annäherung an die alchemistische Betätigung 
überhaupt darstellt, denn dass die Bezeichnung von etwas als »al-
chemistisch« keine Metapher ist, kommt sogar noch dieser Tage 
(auch außerhalb der Kunst) so gut wie gar nicht vor. Gewöhnlich 
war es so, dass wenn Künstler ihre Werke als »alchemistisch« de-
klarierten, sie mit dieser Bezeichnung eher kokettierten denn sich 
mit der Lehre der Alchemie auch tatsächlich auseinandersetzten. 
Tatsächlich schien dies auf alle neueren Kunstwerke zuzutreffen, 
die Teil der Ausstellung im Kulturforum waren. 

Die Ausnahme war Sonnenschein: sie bediente nicht die üb-
lichen Klieschees, sondern nahm das Thema ernst, was für mich 
mehr als bl0ß erfrischend war. 

Formal arbeitet Sonnenschein mit analogen und mit digitalen 
Medien, um in einer Collage aus naturwüchsigen und artifiziellen 
Objekten die Einheit von Geist und Materie wiederherzustellen, 
die nach alchemistischer Weltsicht zerbrochen ist. Dazu fließen 
Dinge in ihre Installationen ein, welche die Künstlerin in der Natur 
sammelt: Steine, Früchte, Äste, Blumen, Schlamm, Fäden, Blätter, 
Drähte und Insekten. Sonnenschein archiviert diese Fundstücke 
in ihrem Atelier, wo sie sie zuweilen monatelang aufbewahrt, be-
vor die Künstlerin sie in der T r a n s m u t a t i o n  einer erneuten 
Verwandlung unterzieht. 

»DIE MENSCHEN GAUKELN SICH SO ETWAS VOR – ES IST EIN 

GAUKLERSPIEL. SIE HABEN SO EINE ANGST, WIRKLICH MAL IN DIE 

TIEFE ZU GEHEN, DASS SIE KRAMPFHAFT SICH DIESES LÄCHELN 
HERAUSQUETSCHEN. 

DAS IST IM ÜBERTRAGENEN SINN AUCH IM KUNSTBUSINESS SO. 

ICH STAUNE MANCHMAL, WAS WORTGEWANDTE KUNSTKRITIKER 
ZUSAMMENBASTELN KÖNNEN, UND GLEICHZEITIG LESE ICH DAS UND 

DENKE MIR: ›MEINE GÜTE! ES IST NICHT DURCHDRUNGEN, ES IST 
AUCH NICHT STIMMIG ZU BESTIMMTEN WERKEN‹ – ES IST FAST EINE 

LEISTUNG, DAS SO HINZUBEKOMMEN, DASS SICH KEINER DIE BLÖSSE 
GEBEN MÖCHTE, ZU SAGEN: ›ICH HABE ES NICHT VERSTANDEN; 

ICH HABE EINE FRAGE‹.«

– NATASCHA SONNENSCHEIN
28. JANUAR 2018
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gene Formen hinter der Oberfläche sinnlich spürbar werden. Die 
Scanografien von Sonnenschein wurden deshalb auch mit Male-
reien verwechselt, da sie in die Materie vorzudringen scheinen, 
sodass das Wesen hinter ihr sichtbar wird – die Qualität der Form; 
der Geist hinter der Signatur. 

Innere Notwendigkeit besitzt die Komposition, harmonisch 
angeordnet sind die Objekte, als wären sie in dieses Verhältnis all-
mählich hineingewachsen. So befindet sich im PDK – diesem ganz 
und gar künstlichen Zusammenhang – jedes Element genau dort, 
wo es sich befinden muss, weniger als Ergebnis einer subjektiven 
– letztlich beliebigen – Setzung, mehr eines übergreifenden geisti-
gen Vorganges. Indem die Künstlerin also (scheinbar) profane Ob-
jekte in einen strahlenden/vollkommenen Zusammenhang trans-
mutiert, macht sie ihre Schönheit, ihren geistigen Gehalt sichtbar. 
Dazu erschafft sie einen künstlichen Kontext, in welchem sie aus 
einem Gemisch aus fein verteiltem, überwiegend körnigem Fest-
stoff mit geringer Menge Flüssigkeit (umgangssprach »Schlamm« 
oder »Matsch« genannt) bislang verborgene Eigenschaften kris-
tallisiert. Diese sichtbar gemachten Eigenschaften werden mithilfe 
der Scanografie nicht erst erschaffen, erkünstelt, behauptet oder 
gesetzt, sondern als transzendentes, inbildhaft eingeschriebenes 
Potenzial der sichtbaren Sphäre entrissen und in die sichtbare 
Sphäre hinübergeholt. 

Sogar die Petrischalen werden als (analoge) Stoffwechselpro-
dukte des menschlichen Geistes ernstgenommen – was genau 
genommen einleuchtet, denn sie haben ihren Ursprung im selben 
Urstoff wie die organischen Sedimente, die sich in ihnen befin-
den. Der künstliche Vorgang des Alchemisten im Laboratorium, 
der sich in der Verwendung von Petrischalen ausdrückt, konter-
kariert den Kreislauf der Natur nicht, er beschleunigt ihn – auch 
wenn die Spinne, die Natascha nur gegen Überwindung in das 
gläserne Gefängnis sperren konnte, nicht darauf gewartet haben 
dürfte, Objekt einer Scanografie zu werden. 

Es geht Sonnenschein in ihrem Tun somit nicht um Verwand-
lung schlechthin, sondern um – mit Weinhandl zu reden – »ge-
richtete Verwandlung, um Veredlung eines Stoffes, um Erhöhung 
eines Ausgangszustandes«*, womit Sonnenscheins Kunstschaffen 
zur alchemistischen Betätigung wird. Je länger ich mich mit ihren 
Scanografien befasse, desto mehr erscheinen sie mir wie Licht, 
das die Finsternis durchlöchert. Dieser Vorgang der gerichteten 
Verwandlung zum Zwecke der Veredelung folgt einer authentisch 
alchemistischen Logik und verdient daher auch von der Warte 
des Alchemisten aus zu Recht die Bezeichnung »alchemistische 
Kunst«. Das Motto dieser Kunst ist zugleich ihre Forderung und 
lautet: U n s i c h t b a r e s  s i c h t b a r  m a c h e n . 

SONNENKRAFT (2003)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 60×38CM

ASTRALSTAB (2003)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 60×38CM

Ferdinand Weinhandl, C h y m i s c h e s  L u s t g ä r t l e i n , 
Darmstadt 1964, 17. 

*
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Die materielle Welt ist für die Künstlerin eine Analogie der 
geistigen Welt, die ihrerseits aus dem materiellen Urstoff, der 
p r i m a  m a t e r i a  hervorgeht. Das Symbol für diesen ewigen 
Kreislauf von Wachsen und Vergehen – der Verwandlung oder 
Transmutation – ist die Schlange, die sich in den Schwanz beißt 
und auf diese Weise mit ihrem Körper einen geschlossenen Kreis 
bildet. Diese Schlange taucht bereits in der Ikonographie des Alten 
Ägypten auf und verleiht der Wirklichkeit einen autokannibalisti-
schen Charakter, denn sie verzehrt sich selbst. Diese Schlange, die 
auch O u r o b o r o s  genannt wird, ist das alchemistische Symbol 
für die sich immerzu wandelnde Materie sowie für die Auflösung 
der Gegensätze in einem Ringschluss, in dem ein Ende immer zu-
gleich ein Anfang ist – und umgekehrt. 

Wie das (buchstäbliche) Goldmachen für den echten Adepten 
der Alchemie nur Nebenwerk darstellt, steht für Sonnenschein die 
eigene Läuterung im Vordergrund – als Ergebnis eines übergrei-
fenden nur teilweise bewussten Vorgangs. Der Vorgang ist nicht 
fadenscheinig, er findet wirklich statt, wodurch die Veränderung, 
die er erzeugt, real ist. 

Bei den Rosenkreuzern wurde die metallurgische Transmuta-
tion völlig abgelehnt und die seelisch-körperliche Transmutation 
einzig und allein aus dem Verhältnis zum Geist bezogen. Vermö-
ge der Verwandlung des Geistes sollte die atomare Substanz des 
stofflichen Körpers ausgetauscht werden. Dabei waren sich auch 
die spirituellen Alchemisten darüber im Klaren, dass die Form, der 
sie seelisch-unbewusst folgen, zu allen Zeiten leiblich fundiert ist, 
die körperlich-materielle Wirklichkeit also nicht auszugrauen ver-

mag – sie muss sie ausdrücken. Dies lässt Sonnenscheins Scano-
grafien so seltsam natürlich wirken: wie sich etwas im Werk ordnet 
und ausdrückt, ordnet sich die Materie aus dem Chaos. Deswegen 
verweilen Sonnenscheins Fundstücke lange im Atelier, bevor sie 
– wie von selbst – ihren Weg in die Collage finden: rhythmisch os-
zilliert die Form zwischen Geist und Materie, Unsichtbarkeit und 
Sichtbarkeit, Chaos und Ordnung. Die Collage ist Ausdruck eines 
das gesamte eigene Leben betreffenden Selbst- und Welterkennt-
nisprozesses, der schließlich scanografische Gestalt annimmt, 
den Großteil der Zeit jedoch unter der Oberfläche des Sicht- und 
Denkbaren stattfindet. Geistige Entwicklung sucht die Künstlerin 
in ihrem Tun zuerst, die Materialisierung der Form folgt erst mit 
zeitlichem Versatz. 

Einer der wichtigsten alchemistischen Grundtexte, der diese 
Transformation beschreibt, ist die saturnische Bilderhandschrift 
S p l e n d o r  S o l i s  (Sonnenglanz) aus dem Jahr 1582 von Sa-
lomon Trismosin. Er enthält die Grundlehre über die Herstel-
lung des »Steins der Weisen«, l a p i s  p h i l o s o p h o r u m 
genannt, die jedoch verschlüsselt, für Uneingeweihte also nicht 
verständlich ist. Das Buch enthält 22 ornamental gerahmte Illus-
trationen, die den alchemistischen Tod sowie die Wiedergeburt 
des Königs symbolisch ins Bild setzen. Der Stein der Weisen ist 
das Symbol für die Heilung, die Läuterung und die Veredelung des 
ganzen Menschen, sowie für die Rückführung der dualen Gegen-
sätze in eine vollkommene Einheit – ein harmonisches Gleichge-
wicht. Die Verwandlung unedler Metalle zu Gold steht dabei zu-
gleich für die Einleitung einer goldenen Ära unter der Herrschaft 
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SELBSTPORTRÄT (2014)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
KÖLN (SÜDSTADT)
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PRIMA MATERIA (2018)
SCHEMA VON TICRO GOTO

des Saturn, dem »Zeitalter der Sonne«*. Wer 
mit den versteckten Botschaften nicht bereits 
vertraut ist oder sie aus sich selbst heraus zu 
entwickeln vermag, dem bleibt das Wissen 
der Alchemie verwehrt. Die Alchemie ist kei-
ne Geheimlehre, die Wissen zurückhält, viel-
mehr gibt sie sich den Unkundigen gar nicht 
erst preis – so sehr sie es auch versucht. So 
wie etliche Besucher vor Sonnenscheins Sca-
nografien standen und nichts sahen, erscheint 
mir das Wissen über den Stein der Weisen – 
den Vorgang der chemischen und seelischen 
Transmutation – erst dann, wenn es in mir 
selbst eine Entsprechung für dieses Wissen 
gibt – ein organisch verankertes Analogon. 

Wie jede authentisch alchemistische Betä-
tigung fordert auch Sonnenscheins PDK vom 
Betrachter eine Entsprechung im eigenen 
Selbst. Da diese in der Regel nicht vorhanden 
war, passierte es selten, dass ein Betrachter 
Zugang zu ihm fand. So gesehen sind Sonnen-
scheins Fundstücke keineswegs banal, sie sind 
Ausdrucksformen des Geistes (Merkur) so-
wie der Seele (Sulfur) und erwachsen ein und 
demselben Urstoff. Hätten sie in mir kein 
Pendant, würde ich sie nicht wahrnehmen – 
denn ich kann nicht sehen, was nicht auch in 
mir ist. 

Sonnenscheins Kunst, aber auch ihre Per-
son inspirierten mich so sehr, dass ich ein You-
Tube-Video, einen Essay sowie einen Podcast 
mit bzw. über sie anfertigen musste. Obwohl 
ich mit der Künstlerin erst nach Fertigstellung 
des Textes und des Videos in Kontakt treten 
wollte, konnte ich einfach nicht warten. Und 
so setzte ich mich bereits im August 2017 tele-
fonisch mit ihr in Verbindung. 

Ihre Stimme klang überaus angenehm und 
wir lernten uns bis Dezember 2017 besser und 
besser kennen. An meinem Geburtstag hin-
terließ sie mir eine Sprachnachricht, in der sie 
mir das Glückwunschlied H a p p y  B i r t h -
d a y  t o  Yo u  vorsang. Kurioserweise war 
sie die Einzige, die an meinem Geburtstag an 
mich dachte. Der Satz »Genieße Dein Leben, 
lieber Ticro« – obwohl recht banal – ließ mich 
aus irgendeinem Grund nicht mehr los. Es war 
offenbar etwas anderes, wenn Natascha Son-
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nenschein ihn aussprach, als wenn irgendjemand es sagte, ohne 
es wirklich zu meinen. Wahrscheinlich traf der Satz etwas in mir, 
weil mir durch meine lebensbedrohliche Erkrankung im letzten 
Quartal 2017 klar geworden war, wie sehr über mein körperliches 
Unglück hinaus meine Geisteshaltung dieses Unglück verstärkte. 
Sonnenschein erinnerte mich daran, dass mein Unglück nicht al-
lein auf körperliche Leiden, Armut und Hunger basierte, sondern 
ebenso auf Umstände, die ich mir vorstellte – die R e a l i t ä t 
d e s  T u n s  auf v o r g e s t e l l t e n  U m s t ä n d e n  basiert, 
die ihrerseits Ergebnis einer Geisteshaltung sind, sowie auf meiner 
Selbstwahrnehmung, mein Selbstbild. 

Mit Sonnenschein zu telefonieren bedeutete in der Regel, 
nicht unter ein Gespräch von 90 Minuten zu kommen. Vor allem 
wenn unser Gespräch um Spinnen handelte, geriet die Künstle-
rin in Euphorie – als wäre die Spinne ihr Krafttier. Eventuell war 
mein Bedürfnis, mit Sonnenschein zu sprechen, so ausgeprägt, 
weil ich selten jemanden traf, der mein alchemistisches Welt- und 
Selbstverständnis nicht bloß intellektuell teilte, sondern in der 
eigenen Lebenspraxis/Existenzform auch umsetze. (So verdankt 
sich das Zustandekommen des vorliegenden Textes selbst einer al-
chemistischen Dynamik – fast ein Jahr brodelte er im Kochtopf.) 
Die meisten Leute aber finden zur Alchemie nicht einmal einen 
theoretischen Zugang, da sich die Alchemie – anders als andere 
Weltsichten – nicht in der aufgesetzten, militant betriebenen Yoga-
Kurs-Mentalität – die sich wie eine Epidemie verbreitet – auflö-
sen lässt. Im Gegenteil stellt die Alchemie eine Art Antikörper zur 
verbreiteten Pseudo-Tiefgründigkeit dar, vor dem jene, die mehr 

im Trüben fischen, statt aus der Tiefe zu schöpfen, ganz zu Recht 
erschrecken. (Die Alchemie zählt aus diesem Grund zu den wich-
tigsten Anliegen von KOKOS & ZITRONE und ist Kernthema der 
Arbeit des Minerva-Forscherkollegs zu Berlin – bei dem Sonnen-
schein seit Februar 2018 Ehrenmitglied ist.)

Demgemäß fordern Sonnenscheins Scanografien einen Selbst-
umgang ein, der für viele Betrachter ein Zu-viel an Nähe bedeutet, 
denn so eifrig die Leute ihr Yoga dieser Tage betreiben, ihre »fröh-
liche« Offenheit ist fast immer erkünstelt, statt aus Lebenserfah-
rung erwachsen. Hinter dem Lächeln der Menschen befindet sich 
Angst. Sonnenscheins Grundeinstellung spiegelt sich jedoch nicht 
nur in ihrem Œvre, sondern in ihrer gesamten Lebensführung wi-
der. So setzt sie dem Wahnsinn mit ihrer eigenen Existenzweise 
echte Freude entgegen, die in jede Zelle des Körper vordringt und 
die Dämonen dieser Welt in Asche verwandelt. 

Denn in dem Maße, wie etwas oder jemand Nähe zulässt, gera-
te ich auch in Kontakt mit mir selbst. Bei Sonnenschein wird Kunst 
zur Weise der Weltaneignung sowie zum Mittel der Selbsterkennt-
nis, da Menschen wie Dinge, die Nähe herstellen, mich auch in 
Kontakt mit meinen persönlichen Abgründen bringen – meiner 
inneren Wirklichkeit. Die europäische Zivilisation vermittelt den 
Leuten seit der Neuzeit, diese Wirklichkeit zu verdrängen – und 
sie verkrampfen, statt spielerisch mit der Wirklichkeit umzugehen. 

Wie anders gestaltet sich der Austausch zwischen Alchemis-
ten: es gibt keine Erkenntnisinseln, keine Profanität, alles besitzt 
Bedeutung, weil alles mit allem i n  c o n c r e t o  (!) verbunden 
ist – jede Geste, jedes Ereignis. 
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»ES GIBT MENSCHEN, DIE KÖNNEN MEINE KUNST NICHT 

SEHEN. DIE SCANOGRAFIE HÄNGT DA, SIE IST GROSS, 

ABER SIE KÖNNEN SIE NICHT SEHEN, WEIL SIE WOLLEN
ES NICHT SEHEN.«

– NATASCHA SONNENSCHEIN
15. JANUAR 2018

ABBILDUNG AUS: J.D.A. ECKHARDT (HG.), GEHEIME FIGUREN DER 
ROSENKREUZER, AUS DEM 16TEN UND 17TEN JAHRHUNDERT. 
AUS EINEM ALTEN MSCPT ZUM ERSTENMAL ANS LICHT GESTELLT, 
ERSTES HEFT, ALTONA 1785, 7. 



Indem ich mit mir selbst in Kontakt gehe, entsteht mensch-
liche Nähe. Die Umgangsweise mir selbst gegenüber verdoppelt 
sich im anderen und bestimmt meine Beziehung zu ihm. Umge-
kehrt verdoppelt sich der Umgang, den ich mit den Menschen und 
den Dingen pflege, im Umgang, den ich auf mich selbst ausübe. So 
helfe ich anderen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen: indem 
ich Fehlendes durch eigenes Verhalten ergänze, nicht indem ich 
fremdes Verhalten infrage stelle. 

Sonnenscheins erquickliche Grundhaltung soll jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sich auf dem Weg ins Licht ebenso 
sehr Abgründe auftun wie Erhabenes und Schönes: alles vermag 
aus dem Urstoff entstehen, jede Rolle, jede Wirklichkeit; gar 
alles vermag ich zu sein: das Kind, der Erwachsene, der Mörder, 
der Heilige. Was in mir auftaucht, entspricht der Substanz meines 
Leibes; was der Substanz meines Leibes widerspricht, vermag ich 
weder zu begreifen noch wahrzunehmen. Was andere mit mir tei-
len oder das Bild, das ich sehe, verstehe ich in der Weise, wie ich es 
in mir selbst wiederfinde. Daher bin ich nicht nur ich, sondern zu-
gleich auch die anderen – und wiederum aus diesem Grund gibt es 
nichts Menschliches, das mir fremd wäre. Der Urstoff, aus dem 
ich schöpfe, endet nicht an den äußeren Grenzen meiner Epider-
mis, sondern umfasst die Welt als Geflecht von Beziehungen, die 
ich mein Leben nenne. 

Am 30. Januar 2018 besuchte ich die Künstlerin in ihrem Kölner 
Turmatelier im sogenannten »Kunsthaus Rhenania« (am Rhein). 
Das Haus war zu Beginn des 19. Jahrhunderts einmal ein Getreide-
speicherhaus. Hier arbeitet Sonnenschein mit Bildern, Computer, 

Scanner, Drucker und anderem Gerät ähnlich wie die Alchemisten 
im Laboratorium. Um den Empfang möglichst schön zu gestalten, 
bat mich die Turmfrau, vor der Eingangstür zu warten. Sie öffnete 
die Tür und hieß mich willkommen. 

Wir befanden uns auf der unteren der insgesamt zwei Ebenen: 
ein großer lichtdurchwirkter Raum im obersten Stockwerk, unter-
halb des Firstes und des Giebels – also direkt unterm Dach –, der 
auf der ersten Ebene über zwölf, auf der zweiten über acht Meter 
hohe Decken verfügt. Sonnenschein spricht diesem Raum eine für 
ihr Schaffen sakrale Qualität zu, was mir unmittelbar einleuchtete: 
Große Räume führen zu einem großen Selbst; Gebäudeausmaße 
und Stadtplanung formen die Seele wie Essen oder Sport. Ich bin 
glücklich und produktiv, solange die Außenraumproportionen mit 
den Proportionen meines Innenraums übereinstimmen, was übri-
gens auch der Grund ist, weshalb die Leute in Berlin freier als an-
dernorts mit ihren Eigenheiten umgehen. Berlin besteht zu großen 
Teilen aus ungeleichförmigen Altbauten, dessen Raumhöhe über 
die der Häuser Restdeutschlands – sofern Berlin zu Deutschland 
gehört – fast immer hinausgeht. Je wohler ich mich fühle im Raum, 
desto eher vermag ich mich zu öffnen, zu zeigen. Einen bestimm-
ten Raum zu suchen heißt ein bestimmtes Gefühl zu suchen. Mehr 
noch bringen Räume geradezu Gefühle hervor – Gefühle, die ih-
rerseits die Basis von allem sind, meines Handelns, meines Selbst-
seins. Die Standardisierung der Raumhöhe ist ein Akt der Gewalt, 
ein Anschlag auf die Seele. Der Raum erwirkt sich seinen Inhalt. 
So wird das Turmatelier selbst zum agierenden Subjekt, dessen 
Raumgeister die Künstlerin allererst befähigen. 

Dementsprechend liebevoll eingerichtet war das Atelier, über-
all gab es etwas zu entdecken. Ich spürte, wie jedes Ding im Raum 
seine Geschichte besaß, eine Funktion im Gesamt erfüllte, sinnvoll 
und notwendig in Bezug auf Sonnenschein und ihr Tun. 

Doch trotz der Fülle an Dingen, mit denen der Raum auf-
wartete, war alles geordnet, aufgeräumt, spiegelte das Bemühen 
der Künstlerin, ihren Geist frei von Chaos zu halten, erinnerte 
an die alchemistische Lektion, stets nicht mehr als die Essenz zu 
behalten, da sich die Form – sofern wesentlich – aus nur wenigen 
Elementen ergibt. Frei von Chaos wirkt die Form befreiend, denn 
erst das Wesentliche befreit. Die metallurgische wie seelische Ver-
wandlung setzt ein geordnetes Laboratorium voraus, denn es gibt 
– kurz gesagt – keine Verwandlung ohne Ordnung. 

Nachdem ihr das Turmatelier überlassen worden war, bestand 
die erste Betätigung der Künstlerin somit darin, den Raum gezielt 
zu gestalten und dadurch zu läutern, den öffentlichen zum herme-
tischen Raum zu machen – zum Schutzraum. Mit der Veredelung 
einher ging die seelische Veredelung, womit sich die Veränderung 
der Umgebung als genuin alchemistische Betätigung auswies, kraft 
ihrer sich die Künstlerin vollendete. 

Beinahe verschwunden waren die Symptome, unter denen ich 
litt, als ich das Turmatelier zum ersten Mal betrat, als würde der 
Raum selbst zum Ak teur mit eigenem Existenzrecht. Der Raum 
atmete denselben Subjektcharakter wie Sonnenscheins Werke, als 
hätte sich die Aura des Ateliers auf die Aura der Scanografien über-
tragen. Sonnenschein berichtet, dass der Raum sie herausfordere, 
innere Wahrheiten freizulegen, spricht von ihrem Atelier wie ich 
von meinem YouTube-Treiben: es bringt alles ans Licht, fordert 
mich auf, mir meinen Standpunkt klarzumachen und eine bewuss-
te Geisteshaltung einzunehmen – es gibt nichts, was sich vor ihm 
verbergen ließe. 

Ich konnte alles in diesem Raum spüren, die Dinge, die sich in 
ihm befanden, ihre Beziehung zur Persönlichkeit der Künstlerin. 
Im Eingangsbereich befand sich die Küche, die über auffällig viele 
Bio-Produkte verfügte. Zu Hause besaß Sonnenschein eine Um-
kehr-Osmose-Anlage, mit der sie Leitungswasser in reines Wasser 
umwandelte, das sie in Glasflaschen abfüllte, um es im Atelier zu 
trinken. Sie offerierte es mir, als sie bemerkte, wie schlecht es mir 
ging. 

Dass es für Alchemisten keinen Lebensbereich gibt, der nicht 
sakral oder beachtenswert wäre, liegt nahe – der eigene Körper zu-
mal, der Zeichen und Ausdruck der Seele ist. So ist auch die Wahl 
der richtigen Nahrung überaus wichtig. 

Nach Hartmut Böhme ist Essen »die intensivste Selbstberüh-
rung der Materie in ihren zwei Aggregaten: Leib und Stoff«*, was 
naheliegt, wenn man sich klarmacht, dass der Darm – würde man 
ihn herausnehmen und weichbügeln – eine Kontaktfläche von 400 
Quadratmetern besitzt – was der Größe eines Tennisplatzes ent-

spricht. Mit der Haut ist das nicht vergleichbar: belanglose zwei 
Quadratmeter, mit der ich über die Haut sinnlich in Kontakt mit 
meiner Umwelt gehe. 

Dummerweise erleben viele Leute ihren Körper als isoliert 
von ihrem Geist, weshalb die Qualität der Nahrung oft keine Rolle 
spielt. Der Leib wird als so fremd erlebt wie der ihn zurichtende 
Stoff. Leute verrichten Einkäufe in Supermärkten und Discountern 
und gebrauchen auch sonst ihre Körper nicht unwesentlich anders 
wie Mülleimer. Für Alchemisten ist die Nahrung nicht zweitran-
gig, sie betrachten ihren Körper nicht als eine Art Schmelzofen, 
der bloß Energie verbrennt, sondern nach alchemistischer An-
schauung befindet sich hinter der individuellen Signatur einer 
jeden Nahrung eine eigene geistige Quaität. Diese Qualität – wir 
können sie auch »Wesen« nennen – ist das, was mich vital erhält. 

Ich wollte wissen, wie Sonnenschein sich ernährt, weil ich 
wusste, wie viel von der persönlichen Ernährungsweise abhängt. 
Den Veganismus beaugapfelt sie kritisch. Welcher Gruppe ein 
Nahrungsmittel angehört ist für die Künstlerin nicht maß ge bend, 
da die Eigenschaften der Nahrungsmittel nicht zuerst davon abhän-
gen, ob sie pflanzlichen, pilzlichen oder tierischen Ursprungs sind. 
Entscheidend seien vielmehr Ursprung, Güteklasse und Verarbei-
tungsgrad der Nahrung, denn ginge es bei dem Erhalt der Vitalität 
bloß um Energiewerte (in Form von Kohlenhydraten, Eiweißen, 
Fetten), wären Seitan-Schnitzel, Soja-Nuggets und Weizenprotein-
Patties als Nahrungsgrundlage vermutlich ausreichend. Der Vega-
nismus würde diesen Zusammenhang häufig übersehen und sich 
auf einmal für richtig befundene Formen fixieren. Leider gibt es 
auch im Veganismus hochverarbeitete Industrieware, die weder 
naturbelassen noch frei von giftigen Zusatzstoffen ist. 

Zudem sei die Verzehrmenge wichtig: Statt kiloweise billiges 
Schweinefleisch oder das – nach wie vor als gesund beworbene 
– weiße Hühnermuskelfleisch (Geflügel) zu vertilgen, bevorzuge 
sie rotes Rind- oder Wildfleisch, von dem sie zwei- bis dreimal die 
Woche 100 bis 150 Gramm verzehre – gerne auch in Form von In-
nereien (Leber, Herz). Wie ein Nahrungsmittel wirkt, hängt eben 
nicht zuletzt von der Menge ab, in der ich es zu mir nehme. Gerade 
beim eigenen Fleischkonsum würden kleine Mengen ausreichen, 
da nicht das Gewicht in Gramm den Ausschlag gebe, sondern was 
der Materie als Qualität (Kraft, Geist, Wesen) innewohnt. 

Nahrung besitzt geistigen Gehalt, der sich auf den Menschen, 
der sie isst, überträgt. Das lächerliche Modewort für Geist lautet 
»Information«, das einen sachlicheren Anstrich besitzt, jedoch 
genau dasselbe bezeichnet. Die Alchemie kann helfen, die Bedeu-
tung der Ernährung für das eigene Leben eher zu erfassen. 

In der H o m ö o p a t h i e , die aus der Alchemie hervorging, 
ist die innere Einstellung von großer Wichtigkeit. Je nachdem ob 
ein Mittel machinell oder von Hand verschüttet oder zerrieben 
wird, sowie bedingt von der geistigen Haltung des Pharmazeuten, 
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»IN DIESEM TURM WERDE ICH AUF MICH SELBST 
ZURÜCKGEWORFEN. DER TURM FÜHRT MICH ZWANGSLÄUFIG IN 

MEINE MITTE. UND WENN ICH ANFANGE, MICH AUF DEN WEG 

ZU MACHEN, BEGEGNE ICH AUCH MEINEN ABGRÜNDEN UND 
DÄMONEN. 

ICH BIN BEMÜHT, MEINEN GEIST KLARZUHALTEN. 

ICH MACHE KEINE WELTFLUCHT – WIE DAS VIELE KÜNSTLER 
MACHEN –, SONDERN ICH VERSUCHE MEINEN GEIST ZU TRAINIEREN, 
DAMIT ICH GENAU IN DIESE INNENWELTEN KANN. DAS IST DIE 

GRÖSSTE FURCHT, DIE DIE MENSCHEN HABEN: SICH SELBER 
ZU BEGEGNEN UND MIT IHREN ÄNGSTEN UND ABGRÜNDEN 

KONFRONTIERT ZU WERDEN.«

– NATASCHA SONNENSCHEIN
15. JANUAR 2018



SPIEGELWELTEN-TRIPTYCHON (2001)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 150×100CM

taucht eine andere Qualität auf. Homöopathen arbeiten einzig und 
allein mit dieser Qualität. Durch das Dynamisieren (auch »Poten-
zieren« genannt) wird der Geist hinter der Signatur verfügbar ge-
macht. Paracelsus konnte so Stoffe verabreichen, die unverdünnt 
unerträgliche Schmerzen zur Folge gehabt hätten (wie Quecksil-
ber), auf ihre Qualität verwesentlicht jedoch heilend auf etliche 
Gebrechen wirkten. 

Wenn Sonnenschein ein Tier verspeist, achte sie daher darauf, 
wie und wo das Tier gelebt hat. So werde klarer, dass das Tier, das 
sie aufnimmt, für sie gestorben ist. Anders als Veganer und Gut-
menschen sieht Sonnenschein im Vorgang der Tötung nichts Ver-
werfliches. Mörder und Bestie seien im Menschen ebenso angelegt 
wie das Göttliche. Die dunkle Seite verneine sie ebenso wenig wie 
die luminöse – beide besitzen Berechtigung. 

Um die Nahrung jedoch adäquat zu assimilieren zu können, 
muss ich mit der richtigen geistigen Haltung essen. Welches Nah-
rungsmittel mich gesund erhält oder mich krank macht, hängt 
nämlich nicht allein vom Nahrungsmittel selbst ab, sondern eben-
so von der Kraft, mit der ich mich verbinden, was ich als Person 
verkörpern oder als Symbol in der Welt realisieren will, denn da 
ich – wie der Zitronensäurezyklus veranschaulicht – nicht sein 
kann, was der Substanz meines Leibes widerspricht, taucht meiner 
Essweise gemäß immer auch ein anderes Selbst auf. 

Individuelle Existenzformen verlangen nach unterschiedlicher 
Nahrung. Die Physiognomie der Menschen lässt als Ergebnis he-
terogener Verkörperungspraktiken diese Unterschiede sichtbar 
werden. So könne Fleischkonsum sogar nötig sein für Menschen, 
deren geistige Form – moderner ausgedrückt: System – nach die-
ser Art von Nahrung verlangt. So ließe sich aus der Erfahrung ge-
wisser Menschengruppen, denen Fleischkonsum schadet, nicht 
schließen, dass Fleischkonsum p e r  s e  schädlich sei, wie es die 
Rattenkönige moderner Ernährungsideologien tun – oder das 
Flötenspiel eines Attila Hildmann, der daraus ein lukratives Ge-
schäftsmodell gebastelt hat**.  

Jede Ausformung spielt ihre Rolle im Gewebe der Welt. Das 
Dunkle gehört zum Menschsein dazu; alles vermag in uns aufzu-
tauchen und verdient Gehör. Wer die Dunkelheit in sich abspaltet, 
sie nicht sehen oder anerkennen will, der kann dem Licht nicht 
dienen. Stattdessen wird die Welt grausamer, zu erkennen an der 
Militanz und dem Groll, mit der heutigentags Detox, Yoga und 
Positive Thinking betrieben werden, ohne im eminenten Sinn be-
ziehungsfähig zu sein oder sich angstfrei auf seine Mitmenschen 
einlassen zu können. 

Intoleranzen und Allergien überwinde ich nicht durch Fixa-
tion auf bestimmte Nahrungsmittelgruppen, sondern indem ich 
minderwertige Nahrung durch hochwertige Nahrung ersetze, so-
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wie große Portionen durch (meinem Körper) angemessene Porti-
onen. Ich muss mich immer wieder neu nach meinem Verhältnis 
zur Welt wie mir selbst befragen, denn auch wenn sich heute etwas 
als richtig erweist, es wird falsch, wenn es aufhört, in Fluss zu sein. 

Über den Scanografien, die als Photoprints die Wände im Tur-
matelier zierten, waren hübsche Leuchten installiert worden – sie 
verwandelten das Atelier in eine kleine Galerie. 

Links stand ein runder Tisch, auf dem lilienweiße Kerzen 
brannten. Die Turmfrau hatte diese gerade darauf platziert. Den 
Tisch hatte sie vor längerer Zeit ebenfalls weiß gestrichen. Offen-
bar kann es der Künstlerin nicht weiß genug sein. Kommt eine 
größere Zahl Gäste in ihr Atelier, zieht sie den Tisch in eine ovale 
Form, was keine leichte Aufgabe darstellt, da der Tisch ein erhebli-
ches Eigengewicht besitzt. 

Unweit vom Tisch hing Sonnenscheins vielleicht wichtigste 
Scanografie: das P a r a d i e s  d e r  K ü n s t l i c h k e i t . 

Eine Treppe führte zur zweiten Ebene, acht Meter unter dem 
Dach. Sie bot eine herrliche Aussicht auf die erste. Rechts befan-
den sich Regale mit Büchern über Religion, Kunst, Design und 
Alchemie, sowie Fotos von Sonnenscheins geliebten Sohn Chris-
to, der genauso erquicklich erschien wie sie selbst. Links befand 
sich Sonnenscheins leuchtend weißer Schreibtisch samt Scanner. 
Wunderhübsch anzusehen war das cremeweiße Lammfell auf ih-
rem Schreibtischstuhl. Christo lag auf diesem Fell, als er ein Baby 
war. Es war Sonnenschein zu Christos Geburt überreicht worden. 
Gerader Richtung stand ein Sofa – auch weiß. 

Links platziert war Sonnenscheins sogenannter »Alchemis-
tenschrank«, in dem die Künstlerin Fundstücke aufbewahrte. Der 
Schrank maß 162 x 100 x 36 cm und bestand komplett aus Massiv-
holz. Sonnenschein hatte den Schrank in Köln bei der Vergabe 
einzelner Möbelstücke eines Fünf-Sterne-Hotels namens »Excel-
sior« erworben. Statt Glasscheiben befanden sich Gitter in den 
Schranktüren, was der Schönheit ihre Zerbrechlichkeit nahm. Sie 
boten einen Blick ins Innere, das wiederum reich an Objekten war. 

Ich öffnete den Schrank. Die Geschichten und Erlebnisse, für 
die all diese Objekte stehen, würden vermutlich Bücher füllen. 
Mit Enthusiasmus erzählte mir die Dame, wie die Fundstücke den 
Weg zu ihr gefunden haben. Die persönliche Verbindung, die sie 
zu den Dingen besaß, zeigte sich zumal in der Euphorie, mit der sie 
Anekdoten vortrug. Geradezu von Vitalität durchgeistigt war ihr 
Umgang mit der Materie – in der Konsumkultur dieser Tage eher 
unüblich. So erinnerte sie mich irgendwie an mich selbst: wie die 
Dinge in ihr arbeiten, unbewusstes Interesse erzeugen, das unter 
der Oberfläche schlummert, und mit der stofflichen Transmuta-
tion eine seelische korrespondiert, die ihre Werke davor bewahrt, 
aufgesetzt oder gekünstelt zu wirken. Ich spürte die Energie Sul-
furs, volle Kanne auf das Leben loszugehen. Gewöhnlich verlieren 
die Leute ihre sulfurische Eigenbewegung mit steigender Zahl an 

GELBWELT (2003)
VON NATASCHA SONNENSCHEIN
SCANOGRAFIE | 30×20CM
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Hartmut Böhme, »Plädoyer für das Niedrige. Der Tastsinn im 
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Silberdraht, Wasser und Farbe hinzu. Wie bei einer Collage fügen 
sich die Objekte zusammen, enstehen Körper durch Formgebung. 
Auf dem Computer reift das Material teils monatelang weiter, wird 
digital nachbearbeitet, mit Malereien und Zeichnungen versehen. 
Sonnenschein trennt so Nützliches von Unnützem, führt die Ob-
jekte in den Urstoff, die m a t e r i a  p r i m a , die erste Materie, 
zurück, um sie schließlich zur m a t e r i a  u l t i m a , der höchsten 
und letzten Materie, emporzuläutern. 

Die scanografierte Natur präsentiert sich dem Betrachter nicht 
t r o t z , sondern d a n k  ihrer maximalen Künstlichkeit. Petri-
schale und Computer setzen die Natur nicht in Distanz zu sich, 
objektivieren sie oder schaffen einen abgetrennten Bereich, der 
aus der Lebenswelt herausfiele, sondern Petrischale und Com-
puter fundieren eine Künstlichkeit, welche die Natur vollendet. 
Sonnenscheins Mischkunst konterkariert ihre Teile nicht, sondern 
veredelt, erhöht sie. Ihre Künstlichkeit mutet paradiesisch an, weil 
sie sich nicht von der Natur separiert, sondern ihr Wesen allererst 
zutage treten lässt. Das Paradies der Künstlichkeit besteht in der 
wiedergewonnenen Einheit der Materie – dem übergeordneten 
Ziel der Alchemie –, in der Erlösung durch Vervollständigung – 
in der Gegensätze einem Gleichgewicht weichen –, kurz, in der 
Übersetzung von Chaos in Ordnung. 

Das Symbol für diese wiedergewonnene Einheit ist in der Al-
chemie der Hermaphrodit, eine zweigeschlechtliche Figur aus der 
griechischen Mythologie. Der Hermaphrodit war auch prominen-
ter Teil der Ausstellung im Berliner Kulturforum, auch wenn des-
sen Rolle in der Alchemie vonseiten der Kuratoren kaum erhellt 
wurde. 

Von der Esoterik unterscheidet sich die Alchemie vor allem 
dadurch, dass sie einen lebenspraktischen Zugang besitzt, indem 
sie die Einheit von Materie und Geist herstellen hilft, statt wie die 
moderne Spiritualität isoliert oder von der Welt abkapselt. 

Sogar Technik stellt in der Alchemie einen der Natur ebenbür-
tigen Teil der Schöpfung dar, eine authentische und hintergrün-
dige Verkörperungsweise der geistigen Welt. Technikangst verrät 
nach alchemistischer Sichtweise meist nur Lebensangst. Nach 
Sonnenschein sei Technik vor allem dann schädlich, wenn sie un-
bewusst genutzt wird, um unreflektiert zu konsumieren oder un-
gezielt herumzudaddeln. Sonnenscheins Sicht auf technische Ar-
tefakte drückt einen verspielten Optimismus aus, der dieser Tage 
gerade unter Künstlern eher anachronistisch anmutet, einen Tech-
nik-Optimismus, der sich Sonnenscheins eigenen Worten nach 
aus dem Mut und dem Entschluss schöpft, den Tatsachen in die 
Augen zu sehen, gegenüber den Geschehnissen in der Welt keine 

Lebensjahren, weil in unserer Zeit Erwachsenwerden für viele da-
rin besteht, die Neugier in sich kaltzustellen. Diese Leute wirken 
wie Beamte, Polizisten oder Fahrscheinkontrolleure: unnahbar, 
manchmal ein bisschen unheimlich – als Kind hatte ich Angst vor 
ihnen, hielt sie für eine Art Zombie, weshalb ich mich zeitlebens 
gegen diesen Lebensmodus entschied, den ich als »Tod im Le-
ben« empfand. In Sonnenschein wiedererkannte ich meine eigene 
Weigerung, erwachsen zu werden. Für ihren gerade eingeschulten 
Sohn Christo war sie vermutlich ein Segen. 

Bei unserer ersten Unterhaltung war es daher so, als würden 
wir bloß auf den Worten herumschwimmen – uns irgendwie be-
reits zu kennen –, was dem Projekt etwas Unaufgeregtes verlieh, es 
beinahe zum Heilmittel für mich machte. 

Derartige Begnungen passieren überaus selten, denn ten den-
zi ell ist der Umgang der Leute mit sich selbst fadenscheinig. Die 
meisten Menschen – ich schließe mich nicht aus – reagieren wie 
Getriebene auf fremde Realitätsangebote, oder kapseln sich ein, 
womit sie aufhören, ihre eigene Sichtbarkeit sinnlich zu erfahren 
– als Teil des Raumes und materielle Oberfläche im Gewebe der 
Welt. So verlieren sie den Zugang zur gravitätischen Kraft in sich 
und wirken — gekünstelt. 

Um nicht aufgesetzt oder gekünstelt zu wirken, muss ich ganz 
in meinem Körper wohnen, gewähren lassen, was in mir auf-
taucht. So wenig ich ohne freundlichen Selbstumgang imstande 
bin, Vlogs zu produzieren, so wenig vermag Sonnenschein ohne 
freundlichen Selbstgebrauch Künstlerin sein. Es gibt in mir ein 
willentliches Streben, eine Art Verlangen oder Begehren, dessen 
ich mir zwar nicht bewusst bin, aber das seine Korrespondenz im 
Urstoff hat. Es bestimmt mein Verhalten, Organisationsniveau 
und inwieweit ich aktiv bin. Sobald ich in meinem Körper wohne, 
können sich mein Bewusstsein (→ der mich leitende Geist) sowie 
das Unbewusste (→ die Seele) vereinen. Den sozialen Effekt die-
ser Verbindung nennen wir: Authentizität. Sie besitzt ihr Pendant 
in der alchemistischen Transformation, »Chymische Hochzeit« 
genannt. 

Ihr durchgeistigtes Verhältnis zur Materie ist der Grund, wes-
halb Alchemisten recht viele Sulfurqualitäten in sich tragen. Ver-
möge Sulfur möchten (und müssen) Alchemisten herausfinden, 
wie die Dinge funktionieren – welcher Qualität die Erscheinungs-
formen angehören. 

Da Alchemie eine Form der Naturmagie ist, heißt für den Al-
chemisten mit sich selbst (→ dem Willen der eigenen Seele) einig 
zu werden dasselbe wie: mit der Natur (und damit der Welt) einig 
zu werden – es besteht, anders als im schizoiden Bewusstsein, kein 
Gefälle zwischen Welt und Selbst. Diese Haltung teilen Alchemis-
ten mit Kindern: sie erleben sich nicht als isoliertes Handlungssub-
jekt, sondern als Teil eines übergreifenden Beziehungsgeflechts, 
das sie mitgestalten und welches – wie das Turmatelier von Na-

tascha Sonnenschein – wiederum gestaltend auf sie zurückwirkt. 
Die Haltung der Alchemisten ist frei von Angst, getragen von 
Vertrauen und dem gewussten Wissen, dass die Lebenskraft – der 
das Gold und die Sonne entsprechen – die Lösung und den Weg 
kennt, auch wenn die Lösung und der Weg sich nicht antizipie-
ren, sondern nur rückblickend verstehen lassen. Wer dies erkennt, 
erkennt auch Natascha Sonnenschein: Hingabe ist möglich, weil 
ich sie nicht als Machtverlust empfinde, sondern als Gewinn von 
Macht. Demgemäß betrieb die Dame keine Weltflucht, wie andere 
Künstler, sondern suchte Kontakt. 

Da ich die alles durchgeistigende Lebenskraft als wohlwollend 
und liebend empfinde, hilft sie mir, wohlwollend und liebend auch 
auf mich selbst zu schauen. Das Gegenteil davon ist die katastro-
phische Ohnmacht des autonomen Handlungssubjekts, das seiner 
Mitwelt den tödlichen Blick der Medusa zuwirft – seine Mitmen-
schen dort haben will, wonach sie seiner Meinung nach stünden. 
Alchemisten verweigern diesen Blick, weil ihnen klar ist, was sie 
aufs Spiel setzen, wenn sie, indem sie sich auf Machtspiele (→ frem-
de Realitätsangebote) einlassen, die Nähe zu sich selbst verlieren. 
Stattdessen suchen sie Einigkeit mit der Natur und auf diese Weise 
Nähe zu sich selbst – schweigen die Einladung des Dämons aus, 
der versucht, sie vom Weg abzubringen. 

Das Tun der Alchemisten ist nicht erzwungen, sondern folgt 
einer inneren wie äußeren Notwendigkeit: dem Kreislauf der Na-
tur. Es folgt der Einsicht: W i e  o b e n ,  s o  u n t e n ;  w i e 
i n n e n ,  s o  a u ß e n .  Statt der Natur etwas aufzuladen, besteht 
die Methode der Alchemisten darin, m i t  der Natur zu arbeiten. 
Daher bezeichnet Sonnenschein ihre Fundstücke auch als »Prot-
agonisten«. Für Alchemisten befindet sich alles Wahrgenommene 
in der Natur, gibt es keinen Umgang mit der Natur, der ohne sie 
auskäme. Dies verleiht Sonnenschein die Fähigkeit, ihr Leben und 
Werk aus einer Lebenslust, einer sulfurischen Schwungkraft her-
aus zu entwickeln, die ihre Mitwelt zuweilen herausfordert. Daher 
bewirkten ihre Scanografien lange nicht den sozialen Impact, der 
ihnen – gemessen an ihre kunstwissenschaftliche Bedeutung – ei-
gentlich zukäme. 

Sonnenscheins Mischkunst vergleichgültigt die Differenz von 
natürlicher und virtueller Ästhetik und generiert eine neue Bild-
sprache, indem sie Nicht-Sichtbares im Bild verdoppelt, das Son-
nenschein aus ihrer vorbewussten Beziehung zur Welt (→ Vollzug 
des Leibes) herauskristallisiert und in eine perfekte äußere Form 
übersetzt. Durch eine (scheinbar) verfremdete Darstellung legt die 
Künstlerin sohin die Geheimnisse der Natur mit den Mitteln der 
Alchemie frei. Wie in den alchemistischen Allegorien des Splen-
dor Solis verkörpert gerade das PDK die gesamte alchemistische 
Grundlehre von der ersten Materie (Schema auf Seite 13): Die 
Künstlerin greift zu ihren Fundstücken, installiert und kombiniert 
sie auf ihrem Mehrebenenscanner, fügt Petrischalen, Glastrichter, 
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– als würde die Zeit im Nichts verweilen, dem Urstoff, aus dem 
sie sich schöpft. Dazu legte Frau Sonnenschein Metallfäden auf 
den Scanner, kombinierte sie mit Wasser und beleuchtete sie so 
stark, dass sich hieraus ein erleuchteter DNA-Strang, eine »Happy 
DNA« ergab. Sonnenschein selbst war überrascht, dass es so we-
niger Elemente bedurfte, wobei sich auch die Nachbearbeitung am 
Computer in Grenzen hielt. 

Der erleuchtete DNA-Strang setzt die epigentische Erkenntnis 
ins Bild, dass die richtige Geisteshaltung – modern: Information 
– nicht in den Zerfall, sondern die Unsterblichkeit führt. Kraft un-
serer Vorstellung sind wir in der Lage, Gene an- oder abzuschalten, 
Potenziale zu aktivieren und Erblasten aus vergangenen Jahrhun-
derten zu überwinden. Gene nämlich, die zwar vorhanden, nicht 
aber aktiv sind, lassen sich – wie die Biologie nachweist – nicht 
weitervererben. Sonnenschein sieht daher in der modernen Biolo-
gie die alchemistische Erkenntnis sich widerspiegeln, dass die Ma-
terie keineswegs profan ist: sie ist durchgeistigt. Daher ist es nicht 

egal, wie ich mein Bewusstsein gebrauche. Die Aufgabe des Adep-
ten besteht zunächst und vor allem darin, seinen Geist und sein 
Bewusstsein zu schulen. So überkreuzen sich Epigenetik, Herme-
tik und Schamanismus in der Einsicht, dass unsere Vorstellungen 
die Realität erschaffen, nicht metaphorisch, sondern buchstäblich 
– es ist auf Zellebene zu beobachten. 

So hatte es sein können, dass meine zahlreichen Komata von 
Dezember 2017 bis März 2018 psychogenen Ursprungs waren, un-
heilbar ohne Veränderung meines geistigen Wesens oder meiner 
geistigen Natur. Die Veränderung des Geistes ist die schwierigste, 
weil grundlegenste aller Veränderungen. Sie ist daher so gut wie nie 
zu beobachten – wo bereits echte geistige Arbeit kaum vorkommt, 
weder in der Uni noch im täglichen Leben. Geistige Arbeit ist die 
am seltensten praktizierte Arbeit, die es gibt. Sonnenschein war je-
doch zuversichtlich: sie entwickelte ein Coaching-Programm, das 
sie nach ihrer Scanografie benannte, und das den Zweck erfüllt, im 
Sinne der Alchemie den Geist der Menschen neu auszurichten. Es 

Ignoranz zu betreiben. Menschen seien bedürftig, wollten Dinge 
kontrollieren, solange sie unbewusst und in Angst leben. 

Das Gefühl, mit dem Urstoff verbunden zu sein, ist – ne-
benbei gesagt – der Grund, weshalb Kinder, bevor sie dem Erzie-
hungssystem ausgesetzt werden, so lernfähig sind: ihr Gefühl der 
Verantwortung für die Mitwelt ergibt sich wie von selbst, bedarf 
keines gedanklichen Entschlusses oder I n c e n t i v e s .

Nach alchemistischer Weltsicht besteht meine Aufgabe als 
Mensch darin, die Natur durch eigene Teilhabe zu vervollständi-
gen, Himmel und Erde zu verbinden, duale Gegensätze in Einheit 
zu bringen. In der Alchemie wird die duale Struktur der Welt mit-
hilfe der Grundprinzipien Sulfur (→ Seele/Feuerluft) und Merkur 
(→ Geist/Wasser) beschrieben. Diese Einheit stellen Alchemisten 
im großen Werk, dem o p u s  m a g n u m  (→ Gold), bzw. kleinen 
Werk, dem m i n u s  m a g n u m  (→ Silber), her. Die  Veredelung 
der Materie zu höherem Sein versetzt mich selbst in einen höheren 
Seinszustand. 

Für den Verkörperungsvorgang, den Sonnenschein im Scano-
grafieren betreibt, bedarf es eines dritten Prinzips, das zwischen 
Sulfur und Merkur vermittelt. Dieses Prinzip ist die Grundlage 
jedweder Formgebung und wird S a l  genannt, was eine indoger-
manische Wortwurzel ist und »Salz« bedeutet. Nach alchemisti-
scher Sicht bezeichnet Sal nicht bloß das – von Jakob Böhme als 
»Vater der Natur«* bezeichnete – Salz, sondern das Körperliche 
überhaupt – sowie das Element Erde. 

Für mich wurde Salz nicht nur symbolisch, sondern auch als 
Nahrungsmittel wichtiger, wie ich – ohne dem Wahnsinn zu ver-
fallen – produktiver durch den Tag kommen musste. Ich brauche 
Salz, um ruhig zu bleiben, mich konzentrieren sowie vor dämoni-
schen Besetzungen und Essanfällen schützen zu können.** 

Salz besitzt drei Grundqualitäten: (1) es schützt, (2) es reinigt 
und (3) es heilt. Dem Anschein nach brauchen Magier und Alche-
misten, um ihre Kräfte zu aktivieren, mehr Salz als die Normalbe-
völkerung. Zumal weißmagische Praxis stets Dämonen anlockt, 
die mein Tun vereiteln möchten, hängt die Entfaltung weißmagi-
scher Fähigkeiten vom richtig dosierten Salzverzehr ab. Ohne Salz 
verliere ich meine Form, werde fluid und verbrenne im Wasser.***

Der alchemistischen Grundannahme nach korrespondiert 
Salz als unterstes stoffliches Lebensprinzip mit dem Urstoff, der 
p r i m a  m a t e r i a . Salz erzeugt Sulfur und Merkur. Im opus 
alchemicum vereinen sich Sulfur (Feuerluft/Seele) und Merkur 
(Wasser/Geist), wobei Sulfur dem Schwefel, Merkur dem Queck-
silber und Sal dem Salz entspricht. 

Mit anderen Worten: Die Aufgabe des Alchemisten besteht 
darin, die t r i a  p r i n c i p i a  im opus alchemicum in eine 
heilsame Beziehung zu bringen. Der Effekt ist eine Art Läuterung: 
Spannungen lösen sich und mit der Schaffung eines neuen Gleich-
gewichts hebt sich mein Organisationsniveau, das mich gerichtet 

handeln lässt. Das Ziel der Alchemie besteht kurz gesagt darin: im 
Großen Werk den Urstoff zu gewinnen, das Gold, mit dessen 
Hilfe sich der Mensch läutert, um aus der Finsternis – der Unfrei-
heit – aufzusteigen in die Einheit mit der göttlichen Natur, dem 
Glanz der Sonne. Alchemie ist somit nicht theoretisch, sondern 
eine Weise des Lebensvollzugs – sie kann nicht deklamiert wer-
den, sondern zeigt sich allein im Tun. 

Die Alchemie teilt damit einen Grundsatz der weißen Magie, 
der Kabbala und des Schamanismus, und grenzt sich wiederum ab 
von schwarzer Magie, Voodoo-Zauber und Hexerei. 

Mit Magie beschäftigt sich Natascha Sonnenschein eigenen 
Angaben nach seit ihrem vierzehnten Lebensjahr, besonders mit 
der Wirkung weiß- und schwarzmagischer Rituale. Die Abgrün-
digkeit der menschlichen Existenz, die sie als Alchemist nicht aus-
klammern will, zeigt sich für sie gerade in der Hexenverfolgung. 
Tatsächlich schrieb sie ihre Diplomarbeit über die Hexenverfol-
gung, was für einen Designstudiengang sehr ungewöhnlich ist. 
Inhaltlich liefert die Arbeit einen Überblick über die Geschichte 
der Hexenverfolgung, formal umgesetzt wurde sie als CD-ROM-
Produktion – also in einem damals noch unausgeloteten digitalen 
Medium. Sonnenschein räumt in ihrer Diplomarbeit mit dem Vor-
urteil auf, Hexen seien vor allem im Mittelalter und vonseiten der 
Kirche verbrannt worden. Sie legt das historisch verbürgte Datum 
frei, dass Hexen in Wahrheit in der Neuzeit sowie von Protestanten 
verfolgt wurden. Die Hexenverfolgung war kein katholisch-religiö-
ses Ereignis – wie es einem der verbreitete Irrtum weismachen will 
–, sondern ein politisch-protestantisches. Es geschah also das ge-
naue Gegenteil dessen, was historisch unkundige SPIEGEL-Leser 
oder solche von Bertelsmann-Büchern bis heute glauben. Sonnen-
schein erstaunt die Absurdität gewisser geschichtlicher Vorgänge, 
da sich die historische Kunde genau andersherum zum verbrei-
teten Gemeinplatz verhält, der fälschlicherweise davon ausgeht, 
den Hexen historisch rückwirkend Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen, indem er – statt auf Luther, Calvin oder Melanchthon – mit 
Inbrunst auf die Kirche immer und grundsätzlich einschimpft. 
Somit freute es mich, einer Nicht-Historikerin begegnet zu sein, 
der diese Dinge bekannt waren und die zudem den Mut besaß, 
sie auszusprechen. Dabei wurde sie nie unsachlich, nur war sie 
sich – ähnlich wie ich selbst – im Klaren darüber, dass diese nach 
wie vor kaum bekannten Sachzusammenhänge nicht bloß für die 
Geschichtsforschung eine Rolle spielten – sie würden die soziale 
Wirklichkeit transformieren, sobald sie ins öffentliche Bewusst-
sein sickern.****

Im Berliner Kulturforum war noch eine zweite Scanografie zu 
bewundern, die jedoch nicht im Pressekatalog verzeichnet war. Sie 
trägt die Bezeichnung »Happy DNA« (Seite 21) und zeigt ein hell 
leuchtendes Gebilde in der Bildmitte, das an einen DNA-Strang 
erinnert, umgeben von Dunkelheit, gegen die es sich durchsetzt 
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ist das vielleicht erste alchemistische Coaching-System neuerer 
Zeit. Sonnenschein siedelt die DNA eines Menschen jedoch nicht 
allein in der gegenwärtigen Verkörperung an, sondern bezieht 
auch Stränge von Vorfahren mit ein, die Sonnenscheins Sichtwei-
se nach auch dann noch auf das eigene Leben einwirken können, 
wenn sie körperlich nicht repräsentiert, die Betreffenden also be-
reits tot sind. 

Sonnenschein arbeitet mit diesen Energien, die sie als Kräfte in 
sich und anderen wahrnimmt. Diese Kräfte bewirken in bestimm-
ten Situationen bestimmte Dinge, egal ob es um Gesundheit, 
Geld, Bindungsstile oder den Umgang mit den eigenen Gefühlen 
geht. So ist es ihr um Zusammenhänge bestellt, die über das ein-
zelne Individuum hinausgehen. Systemischen Methoden wie der 
Familienaufstellung oder der Entsetzungarbeit, die das Individu-
um aus seinen systemischen Verstrickungen lösen sollen, schenkt 
sie besondere Beachtung. 

Von ihren Vorfahren sah sich die Künstlerin zu bestimmten 
Dingen beauftragt, deren Geist sie zu Handlungen befähigte, zu 
denen sie unter anderen Umständen wahrscheinlich nicht in der 

Lage gewesen wäre, wodurch ihr klar geworden wäre, dass Talente, 
Fähigkeiten und Handlungen – entgegen der verbreiteten Psycho-
logie – nicht-individuelle Ursachen haben können, das heißt sich 
nicht im Einzelnen fundieren, sondern in seinen generationsüber-
greifenden Verwicklungen, die ihm schaden, aber auch helfen kön-
nen. So lässt sich die Beobachtung machen, dass Verhaltenswei-
sen, die bezogen auf den Einzlenen und seinen Willen irrational 
erscheinen, in ihr übergreifenden Gewebe gestellt Sinn ergeben. 
Plötzlich verstehen wir, weshalb wir bestimmte Orte aufsuchen 
oder uns zu Dingen berufen fühlen, die in keinem sichtbaren Ver-
hältnis zur eigenen Biografie stehen. 

So hatte Sonnenschein beispielsweise ebenso wenig vor, nach 
Köln zu ziehen, wie ich nach Berlin ziehen wollte. Wir wussten 
beide unsere Handlungen nicht zu begründen, eventuell weil ihr 
Grund kein individuelles Gehirn oder individueller Wille war, 
sondern eine – kurz gesagt – systemische Notwendigkeit, die wir 
erst rückblickend verstehen. Wir intendieren nicht bewusst, was 
sich über Generationen weitergibt, uns beauftragt und verpflich-
tet, etwas zu tun oder zu erleben. Nicht Menschen denken, fühlen, 

handeln, sondern Netzwerke; es gibt keine Individuen; wir sind 
– nochmal – Organe eines größeren Geflechts. So konnte ich zwar 
keine Argumente für meinen Umzug nach Berlin angeben, aber 
nachdem ich nach Berlin gezogen war, wusste etwas in mir: Ich 
bin zu Hause. Der weitere Verlauf meines Lebens sollte mir Recht 
geben. Dass Lebensvollzüge keine rationalen Prozesse darstellen, 
sagen uns viele spirituelle Lehren, was aber die Alchemie mir sagt: 
dass meine Existenz nicht der individuelle Vorgang ist, für den ich 
sie halte, weil ich mein Ego nicht loslassen kann. Mein Ego treibt 
mich wie ein ängstlicher Hund durchs nicht-gelebte Leben, bis ich 
eines Tages erwache – und seelisch transmutiere. 

Die DNA ist nichts, was ich im Körper habe, sondern die DNA 
ist eine generationenübergreifende Linie, die über ein eigenes 
geistiges Profil verfügt und daher mein Verhalten bestimmt. Das 
betrifft gerade diejenigen Verhaltensweisen, die nicht mein eigener 
Wille sind. So gesehen gibt es keine »innere Zerrissenheit« – der 
Held war nie mit sich uneins – es gibt nur Erbe.

Nachdem wir eine Weile im Atelier waren, meinte die Turm-
frau zu mir, sie könne es kaum fassen, dass ich leibhaftig vor Ort 
sei. Dann musste sie mich berühren, als wolle sie sich davon über-
zeugen, dass ich kein Gespenst sei. Tatsächlich hätte ich beinahe 
nicht nach Köln kommen können, da ich mich – zurückhaltend 
ausgedrückt – hundselend fühlte. Da grenzte es fast an ein Wun-
der, dass wir unser Video überhaupt drehen konnten. Bevor ich 
mich zurück nach Berlin begab, überreichte sie mir ein kleines, lie-
bevoll verpacktes Geschenk. Ich hoffe sie bald in Charlottenburg 
anzutreffen, um sie im wunderschönen Danckelmannkiez (Klau-
senerplatz) auf einen Cortado einzuladen.                                                    —

Jakob Böhme, zit. n. Helmut Gebelein, A l c h e m i e , Mün-
chen 1991, 68.
Die Rede ist freilich von natürlichem Ursteinsalz, nicht von 
Kochsalz, Speise- oder Tafelsalz. Koch- und Tafelsalz sind raf-
finierte Produkte der chemischen Industrie, angereichert mit 
anorganischen Stoffen wie Jod. Natürliches Ursteinsalz wirkt 
basisch (pH-Wert über 7,0), Industriesalz/Speisesalz hinge-
gen (das ist das Zeug, das man im Supermarkt kaufen kann 
sowie das Nahrungsmitteln zugesetzt wird) macht krank. Vgl. 
weiterführend Irene Dalichow, S a l z .  E i n  U r h e i l m i t t e l 
n e u  e n t d e c k t , München 2002.
Die Pforte der Dämonen in die Welt der Menschen ist das 
G o r g o n e i u m  oder der böse Blick, vgl. Ticro Goto, D i e 
G o r g o .  Ü b e r  d e n  s c h r e c k l i c h e n  B l i c k  d e r  M e -
d u s a , in diesem Band. Daher wurde Salz seit jeher als Schutz 
gegen negative Einflüsse, Hexerei und Schadenszauber einge-
setzt. Wenn ich von Quälgeistern besetzt bin, hilft mir Salz, 
mich von ihnen zu befreien; Ängste und Depressionen ver-
schwinden, Krankheiten heilen aus.
Hierzu ausführlicher in dem Kaptiel über Natascha Sonnen-
schein meines Buches: S c h w e r t e r  d e s  G e i s t e s .  Ve r -
s u c h  e i n e r  D ä m o n o l o g i e  ü b e r  m e i n  L e b e n , 
Berlin 2018. 
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