
Vernissage - Lesung - Gespräch 
Mittwoch, den 10. November 2021

18:00 bis 21:00 Uhr in der Maaßen Stiftung in Steinen

„Nichts geschieht ohne den Ort,
an dem wir gerade sind“

Die Veranstaltung ist kostenfrei – Spenden für die Maaßen Stiftung willkommen -
Anmeldung bitte an m.heim@nature-and-progress.de - die aktuellen Corona-Regeln werden eingehalten (3G)

www.maassen-stiftung.de - Kanderner Straße 37/1 - 79585 Steinen

mailto:m.heim@nature-and-progress.de
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„Natur-Dialoge“

Das Buch erzählt davon, dass menschliche Erfahrung nie nur 
innen, sondern in einer lebendigen Welt stattfindet und dass das 
Menschliche nicht nur mit der menschlichen, sondern auch auch 
mit seiner mehr-als-menschlichen Mitwelt verbunden ist. 

Astrid Habiba Kreszmeier führt in diesen erlebensbezogenen 
Ansatz behutsam ein und zeigt dessen bedeutende Folgen für 
Therapie, Beratung und Pädagogik anhand vieler praktischer 
Erfahrungen und eindrücklicher Beispiele. Ausgehend von 
Konzepten aus der Biologie des Erkennens nach Humberto 
Maturana und Francisco Varela – Stichwort: Autopoiesis – 
beschreibt sie genauso feinfühlig wie theoretisch klar 
Erlebenswege, die die eigene ökologische Verwobenheit 
nachhaltig erfahren lassen. 
Daraus erwächst ein umfassenderes Verstehen dessen, was es 
bedeutet, Mensch zu sein: Mit anderen Menschen, mit vielen 
anderen Lebewesen und in komplexer Verbundenheit – auf einer 
Erde. 
Der Leitbegriff Sympoiese trägt der Tatsache Rechnung, dass 
sich Lebenswelten dauernd miteinander erschaffen, erhalten und 
entwickeln. Natur-Dialoge in der beraterischen und 
therapeutischen Praxis schaffen Erlebensräume, in denen wir 
uns neu begreifen und uns untereinander und mit unserer Welt 
gut verbinden können.

Astrid Habiba Kreszmeier, Diplompädagogin, Systemische 
Psychotherapeutin, Beraterin und Supervisorin. Seit 30 Jahren in 
naturbezogener Psychotherapie und Pädagogik aktiv und gilt als 
Pionierin in diesem Feld. Ihre Ansätze sind transdisziplinär 
ausgerichtet und integrieren Politische Theorie, Soziologie, 
Kommunikationswissenschaften und Kultur-Anthropologie.

 

„Urmensch, Feuer, Kochen“

Die »Cooking Hypothesis« beinhaltet, dass die Menschheit 
das Feuer schon viel länger kannte, als archäologische Funde 
nahelegen. Mehr noch, sie geht davon aus, dass wir unser 
Menschsein allein der Kochkunst zuzuschreiben haben. 

Damit reiht sich diese wissenschaftliche Perspektive in jene 
wachsenden Forschungserkenntnisse ein, die uns beweisen, 
dass unsere Urahnen nicht jene knüppel-schwingenden 
Rohlinge waren, wie sie die klassische Geschichtsschreibung 
bis anhin gerne zeichnete. 

Im Gegenteil, unsere Urahnen waren soziale und kooperative 
Wesen, lebten in egalitären Gesellschaften, waren gesünder 
als wir und mussten bedeutend weniger arbeiten. 

Hans-Peter Hufenus führt die Leserin, den Leser auf eine 
Reise durch die Menschheitsgeschichte, wie sie aufgrund der 
neuen Erkenntnisse geschrieben werden muss. Mythologische 
Geschichten, persönliche Erzählungen, Rezepte für 
archaisches Kochen und Bilder von Zdenek Burian ergänzen 
den Text.

Hans-Peter Hufenus versteht die Natur als ein lebendiges 
Gegenüber, das mit den Menschen über ihre Phänomene 
kommuniziert. Die Wiedererinnerung an die alte Kunst des 
Lesens und Umsetzen der Phänomene der Natur bzw. der 
Naturkräfte hat ihn zu einem Forscher der Urgeschichte des 
Homo Sapiens, dessen Wahrnehmungs- und Lebensformen 
werden lassen.
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