
Invalidenstraße 
ist eine Verbindung von West und 
Ost – angelegt schon im 13.Jh. als 
Heerweg – umbenannt im 18.Jh. als 
Hort der Invaliden zweier Kriege – 
geteilt durch die Berliner Mauer – 
hier stand einer der monströsen 
Grenzübergänge – im Laufe der Zeit 
gesäumt von imposanten öffentlichen 
Bauten – heute wieder eine der 
belebtesten Straßen.  
Street of the Invalids
is a connection between West and 
East – laid in 13th century as a road 
for the army – renamed in 18th 
century as a refuge for the invalids 
of two wars – divided by the Berlin 
Wall – here stood one of the 
monstrous check points –
over time marked by imposing 
public buildings – today one 
of the busiest roads again.
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Nordbahnhof, S-Bahnlinie S2
station Nordbahnhof, suburban line S2

Invalidenstr.6: alte Wohnhausecke
 old dwelling corner

Geschichtspark Ehemaliges Zellengefängnis Moabit
Moabit Prison Historical Park

Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen
Vocational School Banks and Insurances

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung
Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Development

Sandkrugbrücke
Sandkrug-Bridge

Sozialgericht Berlin
Social Court Berlin
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An Elixir
  Realigning

Verkehrsverbindungen
Public Transportation

U-Bahn U6 Naturkundemuseum
S-Bahn S3, 5, 7, 9 Hauptsbahnhof
S2 Nordbahnhof
Tram M6, 8, 12 Naturkundemuseum
M10 Nordbahnhof
Bus M41, 85 TXL Hauptbahnhof
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Unser Grundstoff ist Wasser, angereichert 
mit der Kraft des Minerals Fluorit, auch 
Flußspat genannt (seine grüne Farbe bedeutet 
„fl ießen“). Es ist auf allen Kontinenten zu fi nden 
und geeignet, physisches und psychisches 
Ungleichgewicht zu beheben, Zähne und Nägel 
zu stärken ebenso wie menschliche und urbane 
Skelettstrukturen.
Our base ingredient is water infused with 
the mineral strength of Fluorite, also called 
Fluorspar (its green colour means “to fl ow”). 
Found on all continents, it can help perfect 
physiological and psychosocial imbalances as 
well as strengthen teeth and nails, and human 
and urban skeletal structures. 

An Elixir
Realigning

6. bis 17.9.2011

CURCUMA LONGA
Gelbwurz Turmeric (Haldi)

FERULA ASSAFOETIDA
Asant Asafetida, (Hiing, Devil‘s Dung)

ELYMUS REPENS
Quecke Twitch Grass

HYPERICUM PERFORATUM
Johanniskraut St.John‘s Wort

THEOMBRA CACAO
Kakao Cocoa

FLUORIT
Fluorkalzium Fluorite
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Sharon Chin, Malaysia
Karla Sachse, Germany

Lilian Kim Lukas, Germany
Aaron Schwägerl, Germany

Simón Troll, Colombia/Germany

Asant, eine mehrjährige, bis zu 3m hohe 
Pfl anze, wird speziell in Indien verwendet. 
Ihr stechend riechender Wurzel-Extrakt 
ändert  seinen Geruch beim Kochen. 
Er harmonisiert Stimmungen, reduziert 
Blähungen, übles saures Aufstoßen und 
besänftigt Brustinfektionen.
Asafetida, a perennial plant growing up to 3m 
high, is particularly used in India. Its pungent 
smelling root extract changes its fl avour when 
boiled. It is able to harmonize tempers, reduce 
fl atulence, uncomfortable acidic eruptions and 
treat chest infections. 

Johanniskraut wächst leuchtend an Wegrändern, 
heimisch in Europa, Westasien und Nordafrika.
Aus seine gelben Blüten kann blutroter Saft 
gepresst werden, geeignet, ein erschöpftes, von 
Schlafl osigkeit geplagtes und depressives 
Nervensystem wieder zu beleben. Auf Brand-
wunden und anderen Verletzungen der Haut 
lindert es den Schmerz.
St. John‘s Wort grows luminous at waysides and 
is native to Europe, West Asia and North Africa. 
From its yellow fl owers blood-red juice can be 
pressed which is able to revive an exhausted, 
insomniac and depressive nervous system. 
Applied to burns and other injuries of the skin, 
it helps relieve pain.

Kakao reift an kleinen Bäumen in tropischem 
Klima, vor allem in Mittel- und Südamerika. Es 
war nach dem Glauben des Mayas eine Speise 
für die Götter. Gebraut als rituelles Getränk, 
es wurde auch als Währung und als ein 
Aphrodisiakum verwendet. Kakao ist ein starkes 
Mittel zum Schutz des Herzens.
Cocoa ripens on small trees in tropical climate, 
mainly in Central and South America. It was 
believed by Mayans to be a food of the gods. 
Brewed as a ritual beverage, it has also been 
used as currency and an aphrodisiac. Cocoa is 
a potent agent to protect the heart.

Zuck- oder Hexengras gilt als eins der schlimm-
stes Unkräuter in europäischen Gärten, aber 
einst wurden seine langen weißen Rhizome 
gebrüht, um Systemstörungen zu heilen, 
speziell Probleme an den Nieren und in den 
Harnwegen, um so Schadstoffe auszuleiten.
Twitch or witch grass is considered to be one 
of the worst weeds in European gardens, but in 
the past its long white rhizomes were brewed 
to heal systemic disorders addressing the 
problems of kidneys and urinary tract, and thus 
the expulsion of waste. 

Kurkuma wird gewonnen aus verzweigten 
Wurzelknollen eines in Südasien wachsenden, 
ca.1m hohen Krauts. Im mittelalterlichen 
Europa wurde es indischer Safran genannt, 
in Indien heißt es Haldi. Im Ayurveda wie in 
der chinesischen Medizin ist es ein äußerlich 
anzuwendendes Mittel, um Wunden zu reinigen 
und zu heilen und deren Heilung zu stimulieren. 
Es ist ein starkes Antioxidans.
Turmeric is derived from branched root tubers of 
a South Asian herb that grows 1m high. 
In medieval Europe it was called Indian Saffron, 
in India it is known as Haldi. Both in Ayurveda 
and Chinese medicine it is an external applicant 
to cleanse and heal wounds. It is a powerful 
antioxidant.

Giant Bee
Apis dorsata

Tualang Honig wird von den größten und 
wildesten Bienen erzeugt, die ihre Waben im 
Tualang bauen, dem höchsten Baum Malaysias. 
Er hemmt das Wachstum von Bakterien, Pilzen, 
Einzellern und Viren, hält so den Körper von 
Parasiten frei und hat auch eine besonders 
wohltuende Wirkung für Frauen in den 
Wechseljahren.
Tualang Honey is harvested from the world’s 
largest and fi ercest honeybees who build their 
combs in the Tualang tree, Malaysia’s tallest 
tree. It inhibits the growth of bacteria, fungi, 
protozoa and viruses to keep the body parasite-
free, and is also benefi cial to women during 
menopause.

TUALANG HONEY
Honig Honey

Der menschliche Körper wie auch der städtische 
wird stets für gesund gehalten. Wunschdenken 
will ihn fern von irgendwelcher mentalen oder 
physischen Krankheit wissen. 
Städteplaner von einst erdachten die Gestalt 
von Städten und Gemeinden nach dem Vorbild 
des menschlichen Körpers eingedenk des 
inneren und äußeren Flusses  jener Orte, die wir 
bewohnen. Alte Traditionen wie das chinesische 
System der Meridiane, das indische Ayurveda 
und die abendländische Praxis der Alchemie sind 
hilfreich, uns die Beziehungen zwischen innerer 
Energie und äußerer Gesundheit verständlich zu 
machen. 
In diesen weiten Denknetzen, im Anschluss an 
traditionelles Wissen mehrerer Erdteile und aus 
den Früchten der Erde brauen wir ein Elixir für 
eine Performance, um eine Straße in unserem 
Gesundheitsbewusstsein gegenüber dem Körper 
und der Stadt neu auszurichten. 
Angesichts struktureller, physischer und psychi-
scher Gegebenheiten besteht unser Elixir aus 7 
Zutaten mit gesundheitsdienlichen Eigenheiten, 
eingebracht von den 7 Teilnehmern des Projekts. 
Die Performance ist jeweils 70 Minuten lang und 
behandelt 7 Orte an der Invalidenstraße, die als 
wichtiger Meridian verstanden werden kann, der 
die einst geteilte Stadt wieder verbindet, was  
perfekt zu vielen unserer Anliegen passt.

A human body, like the body of a town, is 
commonly seen as always being well. Wishful 
thinking wants to place it far from any mental or 
physical sickness.
Urban planners of yore consciously conceived 
the layout of towns and cities as analogous 
with the human body thus keeping in mind 
the inner and outer flow of spaces we inhabit. 
Old traditions such as Chinese system of 
meridians, Indian Ayurveda and the Occidental 
practice of alchemy can help us understand the 
relationship between inner vigour and external 
health. 
On these spacious nets of thinking, drawing on 
traditional knowledge systems of various parts 
of the world and from the fruits of the earth, we 
brew an elixir to use in a performance to realign 
a street into our health awareness in relation to 
the body and the town.
Addressing structural, physical and psychological 
conditions, our elixir consists of 7 ingredients 
with benefi cial health properties, one each 
introduced by the 7 participants in the project. 
The performance, each for the duration of 70 
minutes, treats 7 sites along the Street of the 
Invalids, which can be regarded as a signifi cant 
meridian that connects the once divided city 
again, and aligns itself perfectly with our several 
concerns.


