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Pilze und dss neue Zeitslter der Vernetzung
Pilze können eine grötiere Bedeutung haben als den Einsatz auf dem Speiseplan, wie die 3 Bücher zeigen, die vorgestellt
werden. Zunächst geht es um ein Buch, duss ilas neue astrologische Luftzeitalter aufgreift mit dem pitz aß Symbot. Die 2
weiteren vorgestellten Bücher lassen tiefer einsteigen zu iler Erforschung der Pilze sls Esskultur, als Medizin, als
Baustoff, als wichtiges ökologßches Geflecht sowie als Abbildung von Gesellschaft.

Von Schlieffen A. Das astrologische Luftzeitalter - eine neue Ara
der Verbindun g, Leipzig: Goldmann; 202 1. Der Astrologe Alexan-
der von Schlieffen beschreibt in seinem Buch den aktuellen Be-
ginn des astrologischen Luftzeitalters als eine neue Ara der Ver-
bindung mit dem Symbol des Pilzes. In der Astrologie als Lehre

der kosmischen Zyklen sind I(onjunktionen als Treffen von Plane-

ten auf der Ekliptik, der Umlaufbahn von der Erde aus betrachtet,
wichtige Zeitmarkierungen. Die neue Ara des Luftzeitalter be-
gründet Schlieffen damit, dass nun Jupiter und Saturn, als alter
beziehungsweise neuer I(önig, ihre l(onjunktion in den letzten
200 Jahren fast immer in Erdzeichen hatten. Nun werden sie sich

für die nächsten 200 Jahre fast immer in Luftzeichen (Wasser-

mann, Waage, Zwilling) treffen.

Seine astrologische These zu dieser neuen Zeit, als Wasser-
mannzeitalter im Musical ,,Hair" bereits besungen, lautet: Während
im Erdzeitalter technischer Fortschritt, I(ausalität, lineares Denken

und Handeln, numerischE Messbarkeit und materielle Verwertbar-
keit im Vordergrund stehen, wird sich im Luftzeitalter eine neue

Haltung entwickeln mit Sich-Verbinden, ganzheitliche Betrachtun-
gen, Vernetzungen, zyklischem Denken und Handeln. Mit diesem
Grundgedanken erläutert er die Möglichkeiten im Luftzeitalter ge-

sellschaftlich, in der Wissenschaft, im Wertewandel wie nachhalti-
ger Umgang mit Pflanzengemeinschaften, in der Vernetzung wis-
senschaftlicher Forschungen sowie im Miteinander von Männern
und Frauen. Dazu erklärt er die entsprechenden astrologischen Be-
grifflichkeiten und l(onstellationen. Der Autor fasst zusammen:

,,Der Pilz vereint, was uns in den letzten Dekaden verloren gegan-

gen ist: Demut, das Bewusstsein der Allverbundenheit (...). Was

der Pilz seit Ewigkeiten mit seinem Netzwerk in der Erde veranstal-
tet, ist ein Symbol ftir die Art und Weise, wie wir in den nächsten

zweihundertJahren die Strukturen bei der Gestaltung unseres Le-

bens aufbauen und vernetzen können."

In diesem Buch erläutert der Autor anschaulich astrologische
Begriffe, eloquent verwebt er seine Deutungen mit aktuellen The-
men aus der Politik und aus dem Alltagshandeln. Diese Einfüh-
rung in die Astrologie nehme ich als Anregung, nach Zyklen und
Vernetzung im Großen wie im I(leinen zu schauen. Doch manches

ist mir zu oberflächlich. Ich will es genauer wissen und finde ein
interessantes Buch zur Soziologie der Pilzsammler und eines über
die Biologie der Pilze als Lebewesen.

Lowenhaupt Tsing A. Der Pilz am Ende der Welt. Über das Le-

ben in den Ruinen des Kapitalismus. Berlin: Matthes und Seitz;
2018. Die Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing beschreibt ihre
Beobachtungen zu Matsutake-Pilzsammlern und dem Markt der
Händler und Feinschmecker. Sie schreibt über ihre gesellschafts-
politischen Analogien zu Pllz und Gesellscl-raft, biologische Wu-
cherung des nicht kultivierbaren Matsutake-Pilzes in absterben-

den Wäldern, die instabilen ökologischen Bedingungen für das

Pilzgeflecht und die armutsbedrohten Pilzsammler sowie die
weltweiten Warenketten mit extremen Preisen für diesen begehr-

ten Speisepilz. Spannend und anschaulich zu lesen, verbindet sie

Naturkunde und I(apitalismuskritik in mehreren Essays zum Pilz.

Sheldrake M. Verwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt for-
men und unsere Zukunft beeinflussen. Berlin: Ullstein;2027.
Der Autor Merlin Sheldrake, promovierter Pilzforscher, beschreibt
anschaulich und mit persönlichen Anekdoten zu seinen Forschun-

gen und Sinneserfahrungen in den Tiefen des Waldbodens^und zu

seinen Betrachtungen über Sinnzusammenhänge. Es gelingt ihm,
komplexe biochemische Zusammenhänge einfach zu erklären. Er

gibt teilweise unerforschte Einblicke in die Symbiose von Pilzen

mit anderen Lebewesen und spekuliert zu neuen Erkenntnissen
über Synergien, die das Leben auf unserem Planeten Erde nach-
haltig verändern könnten.

Fozit

In Pilzen steckt ein ungeheures Potenzial, mit dem wir erst umge-

hen können, wenn wir sie besser verstehen. In diesen 3 anregen-

den Lektüren konnte ich in die vernetzte Welt der Pilze eintau-
chen. Die vielfältigen Betrachtungen inspirieren dazu, die eigenen
Vorstellungen von Verwobänheit als Lebewesen, Ganzheitlichkeit

in I(osmos und Erde nachzugehen und in Grenzbereichen der Wis-
senschaften zu wandeln.

HP Marie Wortberg, Bielefeld
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