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Kathariaa Beiersddrfer ist

Natutheilpraktikerin urrd
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erschienenen Kunstbuch .Herf
wichst ist sie dcr Pflanze voa
d€f, §aat bis
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Viel Crün und idyllisches Geplätscher, das ist dcr Garten von Katharina Beiersdörfer. Die Winterthurerin hat sich vor ihrem Haus
ihre eigene kleine grüne Oase geschaffen. .Hicr dürfen die Pflanzen einfach wachs€n», sagt sie,
während
sie zwischcn den Töpfcn
--

Die Natur hat
einen hohen Stellerwcrt in ihrcm
Leben. Deshalb, urd negen ihrcr
grossen Neugier, sci sie auf die
Idee gekommen, sich der Hanf-
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durchschlüpft.

cin Hanlfeld aus? Diese Fragen
wollte die Künstlerin für sich be-.

pflanze zu widmen. So hat sie
kürzlich sogar ein Kunstbuch

Er[ffiIUDtAt§flJtERX
.Anfangs hatte ich gar nicht die

erweitem. Vom Frühling bis in
den Herbst fotografiene sie die
Pflanze- .Ztterst dachte ich, ich
müsse dafür nach Österreich reisen.» Doch dann habe sie drei
Schweizer Bauern gefunden, die

dazu veröffentlicht.

Idee, ein Buch zu machen.» Eigent-

den Hanfsamen anbauten.

«f,llÜfEmtF]IffirE»

lich wollte Katharina Beiersdörfer
lediglich der Geschichte des Hanf-

«MEFllRHERMIAilIIEH,

antwo!'tetr.

Auf einem Markt im österreichischen Salzburg ist die einstige

samens

Bündnerin erstmals mit den Hanfsamen als Lebensmittel in Berüh-

grafisch festgehalten werden. AIs
sie immer mehr Leuten von ihrem
Projek szät t€, hatten diese viele

rung gekommen. .2v,. dißs€,, Zait
war es in der Schweiz noch eher

very(int, das Gewächs als Nahrung zu verwenden", erinnert sie
sich. Auf d€m Markt b€gegnete sie
der Pllanze in der Form eines Getränk§, als Ö1, als getrockneter Samen und als Pulver. Sie habe sich
einen halben Liter Hanfmilch gekauft und diesen während ihrer
Heimfahrt in die Schweiz getrunken.
"Ich war begeistert, wie sehr
mich diese Pflanze nährt." Auf der
ganzen Reise habe das Getränk
ihren Hunger und Durst gestillt.
.Ich fühtte mich fit wi€ nie,, sagt
die Winterthurerin mit einem Lachen. So keimte die Neugier in Katharina Beierdsörfer. Wie wächst
Hanf? Und wie sieht €ig€ntlich so

Sl,finAL:(,cL'2

ron der Saat bis zur Emte
fotgen. Das Ganze sollte foto-

Fragen zur Nutzpflanze. "lch habe
gemerkt, wie viele Leute nur einen

einseitigen Blick auf Hanf haben,,
sagt sie. Oftmals werde die Pflanze
nur mit dem Gebrauch als Rauschmittel in Verbindung gebracht.
"Vielen ist einfach nicht bewusst,

wie nahrhaft Hanf ist.» Denn ob
als Samen zum Kauen, als Pulver
oder Tee. Hanf sei in vielen For-

men gcniessbar. «Besonders für
Sportler ist die Pflanze interessant., In Pulverform könne es ander€ Proteinpräparate €rsetzten,
da es alle essenziellen Aminosäuren €nthalte.
Diesem Unwissen wollte Katharina Beiersdörfer entgegenwirken
und mit ihrem Buch die Horüonte

L :tu r(
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In verschieden Wetterlagen und zu

den unterschiedlichen Jahreszeiten hat sis das Wachstum der
PIlanze festgehalten. .Dabei faszi-

ni€rtc mich immcr wieder ihre
Form., Diese ähnle durch die
Drehbewegung dem Aufbau urse-

rer DNA. .Ihre Form erinnen
mich ans Leben.,

Auf ihr Buch ist die Winterthure-

rin stolz: .Ich habe herausgefunden, dass ich jerzt offiziell als

Schweizer Kulturschaffende
gelte., Ihr Werk ist bei der Winterthurer Buchhandlung

Obergass
Bücher erhältlich oder kann direkt

über sie bezogen werden. .Das
Buch ist kein schnelles Taschenbuch", beschreibt sie. Es sei viel-

mehr ein Schmuckstück.

Der
Fotoband endet mit einer Samm-

lung von selbst

geschriebenen

Haikus und ein paar Informationen zur

08/ /d

Hanfpflanze. EHIüllll

«Pflanzen wachsen,

WO WI rs I e brauch€r»»
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von Iatttära Sa]'ir,r"j

Hanf wächst. Hanf klingt. HanI
nährt, Hanf dämmt, Hanf
wärmt, Hanf heilt. Für Katharina Beiersdörfer ist Hanf eine
WunderPflanze, die ohne-Ansprüche gedeiht aber noch zu
enig genutzt wird. Sie hat .
Hanfoflanzen vom Samen bls
zur lilüte beobachtet und zeigl
ihre Bilder in einem Buch'

Winterthur Ein ToPf voller Samen'
Samen, die helfen können. Samen,

deren Name ihnen vorauseilt' "le-

den Tag einige davon ins Müsli oder
über dän Satar ttreuen", Katharina

Beiersdörfer dreht ein altes Konfitürenslas in ihren Händen' Die
Hanlklörner darin fallen übereiran-

der..Ist gut für die

Gefässerweite-

runq, also gegen einen hohen Blut-

aruit ',, ertlan sie Hinter ihr in ei-

nem ToPf ragen einige Hanfstängel
in die Luft. "Die sind schon durch"'
sast sie und reisst einen ab' Hanf-

sind hohl und können als
Trinfhalme genutzt werden. Als Altemarive zum Plastil. Die Fasern im
Stäneel sind stark. Zu Schiffseilen
wurd"en sie verarbeitet, oder Klet'
terseilen. Und sie dämmen Häuser'
Hanf sei ein wahres Wunderwerk,
meint Beiersdörfer. Aber ein Wunderwerh das mitVorurteilen kämPft'
srä"neel

Der Ruf eilt voraus
Weil Hanf vor allem mit Drogen in
Verbindung gebracht wird, war die
Anpflanzung lange verboten. Heute
ist der Hanfanbau in der Schweiz legal, vorausgesetzt, die Bauem verFüsen über gtiltige Lizenzen und
fü[ren LaboranalYsen ihrer Pro-
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des Hanfes
dukte durch. Damit kann sicher- f)er Klans
die Pflanze, der so viel
wie
wäch-st
gestellt werden, dass der THC-Gewird? Im
zugesProchen
Wirkung
von
hdt den akzeprienen Grenzwert
sie mit einem Bauem
unter einem Prozent nicht über- Kletteau kam Han[ anPflanzt und
der
schreitet. Das heisst, der Hanf, der in KJntah,
als Fotoobjelt ftir BeiersFeld
sein
angrossflächig
Iandwirtschaftlich
Augen zur Vergebaut ist, kann für den Konsum als dörfers neugierige
werden HanfWie
stettie.
Rauschmit(el nicht genutzr werden' ftigung
Samen bis
Vom
gepflanzt?
sairen
SaDafüLr aber als Tee, Tropfen,
der nächsten Generamen, Öl oder Milch. Hanf ist ein zum Samen
sie jeden Status der
Nahrungsmittel, das agil machl Ei' tion fotografierte
(eime, die ersersten
Die
nen halben Liter Hanfmilch hat Bei- Pflanze.
Emte, VerBlüten,
ersdÖrfer während der Fahrt von ten Blätter,
hielt sie
Bilder
Tausende
welkung.
Salzburg nach Winterthur Semrnsie
wollte
nur
sehen
nicht
fest.
Abär
Den
ken und kam fit zu Hause an
Pflanhören.
auch
Jede
Pflanze,
in
die
Markt
Tipp erhielt sie auf einem
Wenn derWind
Satzburg. Schon mehrere Jahre hat ze machtGeräusche.
klingl das
bläst,
Maisfeld
sie dort einen Mann besucht, der duch ein
ein Hanfdurch
er
wenn
Hanforodulte verkauft. Noch da- anders, als
sie die
hat
Buch
ihr
Für
weht.
mats. als die Nutzung von Hanf als feld
Erausgewählt.
Bilder
schönsten
Nahrungsmitel in der Schweiz unsie
wie
Erklärun8,
einer
mit
eänzt
Eindrübekannr gewesen ist. Die
eimit
ist,
ium Hanf gekommen
eiAuszug,
qeschichdichen
nem
Blatcke, die sie dort vom Hanf bekam,
des
Rhl'thmus
nem T"ext zum
hatten ihr Interesse geweckt.
tes und kleinen Gedichten. Für die
Veröffenrlichung hat sie einen eiMehr als Klffergas
eenen Verlag gegründet. AngeboBeiersdörfer ist im Bündnerland
t"en wird es in der Buchhandlung
aufgewachsen. Dass Hanf auch fur
anderes, als fürs Kiffen genutzt werden kann, hat zu ihrer Schulzeit niemand gedacht. Heute sind Pflanzen
ftir Beiärsdörfer ein wesendicherTeil
der Evolution. Und, sie sagt: "Pflanzen wachsen immer dort, wo sie gebraucht werden., Als Beispiel nennt
sie die kanadische Goldrute, die be-

kannt für ihre Wirkung bei Nierennroblemen ist und häufig an Strasienrändern in Stadmähe wächst. In
Stadtgebielen, seien auch die Nierenprobleme häufiger, meint sie So

könnte laut der Winterthurer Naturheilpral«ikerin auch das starke
Au{kommen iles Hanfes genau zur
richtigen Zeit sein.
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Obergass.

Die Erde dankt dem Hanf

Neben dem Menschen, Profitiert
laut Schweizer Bauer auch die Erde
vom Hanf. Sie ist eine genügsame

Pflanze, die auf fast allen Böden oh-

ne oder mit weniS Bio-Dünger 8edeiht, im Mittelland wie auf höhe-

ren Lagen in BerSSebieten. Auch auf

Krankheiten und Schädlinge ist Hanf
kaum anfällig. Beiersdörfer hat aul
einem ihrer Fotos ein HeuPferd gesehen. Eine Heuschreckenan, die

man hier selten zu sehen

be-

kommt. Unkaut unterdrückl Hanf
selbstständig, was den Einsatz von
Pestiiiden spart. GleichzeitiS gilt

Hanf als Verbesserer der Bodenstrultur und der Bodenfruchtbarkeit.

