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Pflanzen-Kommunikation
Rosen duften in vielen Nuancen, und blühende Rapsfelder
leuchten in fröhlichem Gelb. Über Geruch und Farbe spre-
chen diese Pflanzen eine Einladung an Insekten aus: „Komm
her, bestäube mich und sichere dadurch mein Überleben!“
Wermut schmeckt nicht deswegen bitter, damit wir unser Glas
Absinth genießen können, sondern weil er sich so gegen Fraß-
feinde zur Wehr setzt. Sinngemäß schreit er also „Geh weg!“
Gelangen seine Bitterstoffe mit dem Regen in den Boden, 
hindern sie auch Konkurrenzpflanzen am Wachstum. 
Solche Merkmale „Pflanzenkommunikation“ zu nennen,
beruht ja auf einem rein menschlichen Konzept. Jede Pflanze
wächst und lebt einfach nach ihrem inneren, über Jahrmil-
lionen gewachsenen Bauplan. Je nach Standort und Klima-
bedingungen gelingt ihr das besser oder schlechter – aber die
Pflanze wird immer versuchen, 100 Prozent ihrer Möglich-
keiten zu verwirklichen. Eine Tomatenpflanze zum Beispiel

kann an einem sonnigen Platz in nährstoffreicher,
gut durchlüfteter Erde einen gesunden Wuchs,
sattgrüne Blätter und eine üppige Ernte ausbil-
den. Ihre Kollegin hingegen, die auf einem stark
verdichteten Lehmboden steht, eventuell noch
Wind und Wetter ausgesetzt und von einem
benachbarten Baum beschattet ist, wird kaum
Chancen haben, zu gedeihen und Früchte zu tra-
gen. Stellen wir diese beiden Tomatenpflanzen
nebeneinander, lassen sich sichtbare Merkmale
ablesen, die man auch schon „Kommunikation“
nennen könnte. Wer genau hinsieht, bekommt
jedenfalls eine Menge Information. 

Austausch mit der Umwelt
Der Biochemiker und Bauer Dr. André Voisin drückt es wis-
senschaftlicher aus: „Alles Lebendige ist ein biochemisches

p f l a n z e n w e l t e n

Mein Opa unterhielt sich immer mit seinen Pflanzen. Beim Gießen murmelte er jeder ein paar freund-
liche Worte zu. Der großelterliche Garten war ein kleines Paradies. Ob Indoor oder Outdoor – über-
all sprießte, wuchs und blühte es, und die Bäume und Sträucher versorgten die ganze Familie mit
Obst für Kuchen, Kompott, Marmeladen. Opas grüner Daumen war weit über den Familien- und
Bekanntenkreis hinaus bekannt, manche Leute brachten sogar ihre kranken oder schwierigen
Pflanzen zu ihm „auf Kur“.  
Was man lange Zeit einfach den „Grünen Daumen“ nannte, ist heute Gegenstand intensiver For-
schungen. Nach und nach offenbart sich dabei ein neues Universum von Lebewesen, die mitein-
ander kommunizieren, lernen, hören und fühlen können.

Pflanzen
SSPPRREECCHH

v o n  A n d r e a  S e m p e r



27

Abbild seiner Umwelt.“ Sind Pflanzen denn überhaupt „Lebe-
wesen“? Zweifelsohn: Sie trinken Wasser, holen sich Nahrung
aus dem Boden, wachsen, sprießen, blühen, vermehren sich
und verwelken. Und sie reagieren auf ihr Umfeld, denn Wet-
ter, Boden, Luft, Licht und elektromagnetische Strahlungen
beeinflussen ihr Gedeihen. 
Was ist mit „Strahlungen“ gemeint? Nun, ich bin keine Wis-
senschaftlerin, aber die Pflanzen meiner Großeltern waren
dafür der perfekte Beweis. Auch in meinem früheren Beruf
als Gemüsegärtnerin auf einem Selbsterntehof konnte ich
immer wieder beobachten, wie Pflanzen auf menschliche
Stimmungen (= Energie = elektromagnetische Strahlung)
reagieren: Wenn jemand entspannt, voller Hingabe und
Freude seine Gartenarbeit machte, dann strahlte das Gemüse-
beet pure Lebenskraft und Gesundheit aus. Die Pflanzen
waren schädlingsfrei, kräftig, sattgrün und brachten oft
überdimensionale Ernte ein. Bei Leuten, die beim Aussäen und
Jäten nur halbherzig, eher lustlos ans Werk gingen oder
immer unter Zeitdruck standen, sahen die Beete ganz anders
aus. Ihre Pflanzen wirkten eher schlapp und energielos, hat-
ten häufig mit Schädlingen zu kämpfen und trugen oft nur
wenige Früchte.
Das alles sind sichtbare Zeichen, die jeder mit freiem Auge
sehen kann. Auf der nicht sichtbaren Ebene, unter der Erde,
gibt es unendlich mehr über Pflanzen zu erfahren. 

Wurzel-Wunderwelten
Bei näherer Beschäftigung mit den Aufgaben und Fähigkei-
ten von Wurzeln fühle ich mich immer wie Alice im Wunder-
land. Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, wie
Baumwurzeln erfahren, dass die Blätter hoch oben in der
Krone Durst haben? Je nach Außentemperatur verdunsten die
Blätter mehr oder weniger Wasser – das nennt man (wie beim

Menschen) „Transpiration“, und die ist wiederum
Motor für den Wassertransport: Wenn die

Feuchtigkeit in der Baumkrone knapp
wird, entsteht eine Sogwirkung

bis zu den Wurzeln, die (idea-
lerweise) prall gefüllt sind mit

Wasser, welches dann über
den Saftstrom zu den

Blättern hinaufgesaugt
wird. Es funktioniert
also ganz ähnlich wie
das Trinken mit einem
Strohhalm. Zum Stau-
nen: An heißen Tagen
trinkt und verdunstet
eine Sonnenblume

einen Liter Wasser, eine
Birke sogar bis zu 70

Liter!

Wurzeln können aber noch
viel mehr. Sie sorgen für die

Boden-Verankerung und kümmern
sich um alle notwendigen Nährstoffe,

welche sie aus der Erde ziehen und an die Pflanzenteile wei-
terleiten. Zudem sind sie in ein unüberschaubares Netzwerk
an Wurzel- und Pilzfäden eingebunden, über das sie mit
anderen Pflanzen (und auch Tieren) kommunizieren. In Wäl-
dern wird dieses Netzwerk sehr treffend „Wood Wide Web“
genannt. Der Vergleich mit dem menschlichen Internet liegt
auf der Hand: Auch hier sieht man nicht, wie und wo die
Daten entstehen und transportiert werden. Wir empfangen
und versenden sie aber ganz selbstverständlich über große
Distanzen, ohne an ihrer Existenz zu zweifeln. Mit diesem Bild
im Hinterkopf fällt es leichter, die vielen unsichtbaren Vor-
gänge in Pflanzen als Tatsache und nicht als Hirngespinst ein-
zuordnen. 

Pflanzen-Vokabeln
Pflanzliche Lebensvorgänge werden zurzeit intensiv beforscht
und in der populärwissenschaftlichen Literatur auch für Laien
verständlich und spannend erklärt. Pausenlos werden neue
Fähigkeiten von Pflanzen entdeckt, die ihnen niemand zuge-
traut hätte. Man weiß bereits, dass sie raffinierte Kommu-
nikationskünstler sind und Umweltsignale aufnehmen, inter-
pretieren und gezielt beantworten können. Pflanzen führen
auch ein äußerst aktives Sozialleben, indem sie Gemein-
schaften mit anderen Lebewesen eingehen. Sie reagieren
auf Musik, können riechen und sogar Entscheidungen fällen.
Zugegeben, das klingt alles wie im Märchen. Pflanzen ste-
hen doch einfach bewegungslos da und geben auch keine
Laute von sich… Wie kann sowas funktionieren?
Nun, Pflanzen bedienen sich ganz bestimmter „Vokabeln“,
um mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Sie „senden“ und
„empfangen“ über physikalische, chemische und elektrische
Signale. Ein Beispiel: Wird eine Lima-Bohne von Fraßinsek-
ten angegriffen, produziert sie süße Nektartropfen, um Amei-
sen anzuziehen, die sich mit den Angreifern anlegen. Wird
sie von Spinnmilben angegriffen, sendet sie wiederum
bestimmte Duftstoffe aus, um Raubmilben anzulocken, wel-
che die Spinnmilben vertilgen. Außerdem schickt sie auch
noch SOS-Duftstoffe an die Nachbarpflanzen, um sie vor
den Schädlingen zu warnen. Die Bohnenpflanze erkennt also
nicht nur, dass sie von Schädlingen befallen wurde, sondern
auch, um welche Art es sich handelt und welche Nützlinge
sie zu Hilfe rufen muss. Duftstoffe sind besonders wichtige
„Worte“, mit denen sich Pflanzen mitteilen. Luftverschmut-
zung kann sie dabei erheblich behindern – auch das wurde
bei Lima-Bohnen nachgewiesen: Bei erhöhter Ozonkonzen-
tration (80 ppb) war die Kommunikation signifikant gestört.

Familienbande
Pflanzen haben sogar Familiensinn. Dass sie sich gegenüber
Verwandten kooperativer verhalten als unter „Fremden“,
wurde bei einem Versuch mit Springkraut beobachtet: Setz-
linge von ein und derselben Mutterpflanze wuchsen neben
ihren Geschwistern „entspannter“ und langsamer, als neben
Artgenossen, die von einer anderen Mutterpflanze abstamm-
ten. In der familiären Gemeinschaft investierten sie weniger
Energie ins Wurzel- und Längenwachstum und teilten sich die
Ressourcen. Die „Fremden“ hingegen (sie wurden auch im
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Versuch so genannt) empfanden die Pflänzchen als Konkur-
renten. Neben ihnen bemühten sie sich, schneller zu wach-
sen, um mehr Boden, Nährstoffe und Sonnenlicht zu ergat-
tern. 
Man fand aber auch unter nicht verwandten Pflanzen zahl-
reiche Kooperationen. Die kanadische Ökologieprofessorin
Suzanne Simard machte in einem Experiment sichtbar, wie
Waldbäume interagieren und fand solide Beweise für ein
riesiges unterirdisches Kommunikationsnetzwerk namens
„Mykorrhiza“: Über Verflechtungen von feinsten Pilzwurzel-
Netzen mit den Baumwurzeln werden Nähr- und Signalstoffe
hin- und hergeschickt. Die Forscherin konnte nachweisen, dass
sich Birken und Tannen über diesen biologischen Datenhig-
hway gegenseitig Kohlenstoff spendeten. Wenn eine Tanne
an einem ungünstigen Schattenplatz stand, erhielt sie von
einer benachbarten Birke mehr Kohlenstoff, als umgekehrt.
In einem anderen Fall schickte eine Tanne mehr Kohlenstoff
zu einer Birke, die schon ihre Blätter verloren hatte. Sieht ganz
danach aus, als würde hier der stärkere, gesündere Baum dem
schwächeren unter die Arme greifen. 
In einem anderen Versuch entdeckte Simard, wie Tannen
ihre eigenen Nachkommen mit Nahrung versorgen. Die „Mut-
terbäume“ ließen jenen Jungtannen, die von ihnen selbst
abstammten, eindeutig mehr Kohlenstoff zukommen, als
zufällig aufgegangenen, nicht verwandten Tannenkeimlingen.
Sie änderten auch ihre Wurzelstrukturen, um Platz für ihre
Tannenbabys zu machen. 

Lernfähigkeit
Bei drastischen Umweltereignissen können Pflanzen nicht
einfach davon laufen. Sie müssen Möglichkeiten finden, sich
anzupassen. Aber wie? Man hat herausgefunden, dass Pflan-
zen tatsächlich aus einschneidenden Ereignissen lernen und
diese Erinnerung an ihre Nachkommen weitergeben können.

Möglich macht das die Epigenetik. Epi heißt auf
griechisch „darüber“ – es handelt sich also um ein
den Genen übergeordnetes Informationssystem.
Epigenetische Informationen sind einfach aus-
gedrückt gespeicherte Erinnerungen an ein
bestimmtes Ereignis inklusive der passenden Ver-
haltensweise. 
Auch zur Vererbung von Pflanzen-Erinnerungen
gibt es bereits zahlreiche experimentelle Beweise.
In einem wurden z.B. Tomatenpflanzen im Glas-
haus ohne jegliche Fraßfeinde kultiviert. Erst meh-
rere Generationen später setzten die Forscher
gefräßige Raupen auf die Tomatenblätter – und die
Pflanzen begannen sich zu wehren, indem sie Toxine
produzierten. Jene Generation, die erstmals mit den Rau-
pen in Berührung gekommen war, wehrte sich noch schwach.
Ihre Nachkommen reagierten vergleichsweise schon schnel-
ler und besser: auf ihnen wurden die Raupen nur mehr halb
so groß, weil das Programm namens „Raupe frisst an mir, ich
muss Toxine produzieren“ bereits angelegt war. 

Musikalität
Können Pflanzen hören? Auch dazu gibt es bereits mehrere
beweisführende Versuche. Ein Winzer in der Toskana etwa
beschallt seit über zehn Jahren die Hälfte seiner Reben mit
Mozart-Opern – und sie scheinen sich eindeutig wohler zu
fühlen, als die andere Hälfte, die ohne Kunstgenuss leben
muss: Die „musikalischen Weinstöcke“ sind kräftiger, ent-
wickeln mehr Laub, und ihre Trauben werden bis zu zehn Tage
früher reif. Das Experiment wurde von dem bekannten Bio-
logen und Pflanzenforscher Stefano Mancuso begleitet, der
erklärt: „Natürlich können Pflanzen nicht hören, sie haben ja
keine Ohren. Aber sie nehmen den Schall wahr, die Vibra-
tionen, die durch die Musik ausgelöst werden.“ 

p f l a n z e n w e l t e n
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Da drängt sich natürlich gleich die nächste Frage auf: Bevor-
zugen Pflanzen bestimmte Musikrichtungen? Ein besonders
spannendes Experiment dazu fand Ende der 1960er-Jahre
statt. Zu gern wäre ich dabei gewesen, als man Kürbis-
pflanzen in zwei Glashäusern acht Wochen lang durchgehend
Musik vorspielte. Im einen Glashaus ertönten rund um die Uhr
Klänge von Haydn, Brahms, Schubert und anderen klassischen
Komponisten – im anderen stand sehr rhythmische Rockmusik
am Programm. Was sagten die pflanzlichen Musikkritiker
dazu? Nun, jene Kürbisse im „klassischen Konzertsaal“ wuch-
sen dem Lautsprecher entgegen, eine Pflanze schlang sich
sogar drum herum. Die mit Rockmusik Beschallten hingegen
wichen dem Lautsprecher geradezu aus – manche zeigten
sogar „Flucht-Tendenzen“ und rankten sich an den glatten
Wänden des Glashauses empor. 

Pflanzengesang
Vor ca. 15 Jahren hat sich mein Wunsch,

so einen musikalischen Pflanzen-
Versuch einmal mitzuerleben,

zumindest ein bisschen
erfüllt. Ein Freund berich-

tete mir damals aus erster
Hand, wie er das For-
scherteam einer italie-
nischen Privatuni in
sein Haus eingeladen
hatte, um zu demon-
strieren, wie Pflanzen
hörbar gemacht wer-
den können: 

Als „Gesprächspart-
nerin“ wurde eine

große Yuccapalme aus-
gewählt. An eins ihrer

Blätter wurde ein Kabel
geklammert, ein zweites Kabel

steckte an einem Wurzelteil, und
beide Kabel verband man mit einem

Synthesizer plus Lautsprecherbox. Dann
wurden mehrere Menschen eingeladen, mit der

Pflanze auf verschiedenste Art in Kontakt zu treten. Eine
weibliche Teilnehmerin verhielt sich dabei besonders aggres-
siv. Sie schüttelte und zerrte an den Blättern der Yucca – und
plötzlich waren im Lautsprecher hohe, spitze Töne zu hören,
die sehr unangenehm klangen, fast wie „ängstliche Schmer-
zensschreie“. Angespannt wartete mein Freund darauf, dass
die Frau endlich damit aufhört. Dann ging er zu seiner Yucca-
palme, begrüßte sie in Gedanken, bedankte sich, dass sie
schon so lange in seinem Büro stand und sagte ihr, dass er
derjenige sei, der sie immer goss. Die Yucca antwortete
prompt: Sie „sang“ eine Tonleiter hinauf und hinunter, es
klang sehr harmonisch, mein Freund war zu Tränen gerührt.
Eine andere Frau tanzte vor der Pflanze, und die Töne, die
zu hören waren, passten eindeutig zu ihren Bewegungen. Bei
einer Person wiederum blieb die Pflanze absolut still. Jede

Begegnung löste also eine andere Klang-Reaktion aus.
Ist es nicht wunderbar, dass man heute schon in der Lage ist,
pflanzliche „Stimmungen“ hörbar zu machen? Technisch
funktioniert es ganz ähnlich, wie beim vorhin beschriebenen
„Hören“ von Schallwellen: Die Pflanze erzeugt nicht Musik,
sondern elektromagnetische Schwingungen, die ein Syn-
thesizer in Töne umwandelt. Solche Apparate gibt es mitt-
lerweile schon im Taschenformat. Im Internet findet man da-
zu auch Videos, bei denen man verschiedenen Pflanzen-
tönen lauschen kann. Und 2017 fand für Pflanzenmusik-
Liebhaber sogar schon ein erstes „Festival of the Music of the
Plants“ statt. 

Pflanzenseele?
Bisher beschäftigten wir uns ausschließlich mit pflanzlichen
„Verhaltensweisen“, die mit freiem Auge sichtbar sind oder
mit speziellen Hilfsmitteln wahrnehmbar gemacht werden
können. Auf dieser materiellen Ebene zu forschen, ist schon
spannend genug. Trotzdem stellt sich angesichts solcher
Ergebnisse irgendwann die Frage, was hinter den vielen che-
mischen, physikalischen und elektromagnetischen Vorgängen
in der Pflanzenwelt tatsächlich wirkt. Pflanzen haben ja kein
Gehirn und keine Nerven. Wie sonst kann ein derart intelli-
gentes System funktionieren?
Es gibt Menschen, die keinerlei technische Hilfsmittel zur
Pflanzenkommunikation brauchen. Sie haben die Fähigkeit,
sich auf die Schwingungsebene von Pflanzen einzustimmen
und können auf diese Weise deren „Seele“ sehen oder
fühlen. Man kann es auch „Naturwesen“ nennen. Jede
Pflanze hat so ein eigenes Naturwesen. Oder andersherum,
jedes Naturwesen ist einer bestimmten Pflanze zugeordnet
und sorgt unter anderem dafür, dass der Bauplan vom Samen
bis zur erwachsenen Pflanze umgesetzt wird. 
Bei uns in Mitteleuropa wurden das Wissen und die Bezie-
hung zu solchen Naturwesen jahrhundertelang von der Kir-
che bekämpft und teils mit brutalen Methoden eliminiert. Für
die meisten Europäer existieren sie daher nur mehr im Mär-
chen, als Elfen, Zwerge, Trolle oder Nixen. In anderen Teilen
der Welt, beispielsweise in Südamerika, Afrika oder Asien, ist
der Glaube an deren Existenz jedoch bis heute ungebro-
chen. In Island gibt es sogar ein staatliches „Elfenministe-
rium“, welches sich um die Belange und Interessen von
Naturwesen kümmert. Auffallend ist, dass es vor allem die
Bewohner wilder, naturbelassener Gegenden und Länder
sind, die Kontakt zu Naturwesen halten und pflegen.  

Naturwesen
Erst in jüngster Zeit findet man auch in unseren Breiten wie-
der eine wachsende Tendenz zur Rückbesinnung auf die geis-
tige Ebene der Natur. Vorreiter einer Zusammenarbeit mit den
Naturwesen waren hier sicherlich die drei Gründer der schot-
tischen Findhorn-Gemeinschaft: Eileen und Peter Caddy und
Dorothy McLean schafften es Anfang der 1960er Jahre, auf
unfruchtbaren Sanddünen einen überaus ertragreichen Gar-
ten anzulegen. Beim Gemüseanbau begannen sie mit den
Pflanzen zu reden – und waren selbst völlig überrascht, als
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ihnen plötzlich geantwortet wurde. Sie erhielten genaue
Anweisungen, an welche Stelle die Pflanzen hingesetzt wer-
den wollten, wo ein Windschutz benötigt wurde usw. – und
auf dem sandigen Boden gedieh ein wahrer Wundergarten.
Das Gemüse wurde gigantisch groß, Berichte von 20 kg
schweren Kohlköpfen gingen durch die Presse.
Ein weiteres Beispiel für Menschen mit intensiven Beziehun-
gen zu Naturwesen sind Margot Ruis und Gerhard Kogoj aus
Niederösterreich. Das Ehepaar hat einen Film über seine
Erfahrungen mit Naturwesen gedreht, in dem die beiden
auch deren Wahrnehmungen und Befindlichkeiten in der
heutigen Zeit „übersetzen“. Als ich den Film zum ersten Mal
sah, war ich streckenweise entsetzt und beschämt. Die Natur-
wesen erzählen darin, dass viele unserer technischen Errun-
genschaften ein schwerer Eingriff in ihren Lebensraum sind,
und es ihnen teilweise unmöglich gemacht wird, ihre Auf-
gaben in der Natur zu erfüllen. Sie beschweren sich konkret
über allgegenwärtige Schwingungen von Maschinen (z.B.
Flugzeuge, Autos, Mähdrescher) sowie von Handymasten,
Rundfunk und Co, welche ihre Verbindung untereinander
extrem stören. Bäume würden diese Luft als „scharf“ und

„schneidend“ empfinden… Auf die Nachfrage, was sich die
Naturwesen von uns Menschen wünschen, gibt es eine klare
Antwort: Durch die Schwingung von menschlicher Dank-
barkeit, Liebe, Freude und positiven Gedanken können viele
dieser krankmachenden Schwingungen gemildert werden.
Damit allein ist’s natürlich nicht getan. Die Naturwesen 
wünschen sich auch eine Veränderung unseres Lebensstils,
um natürliche Abläufe und Lebensräume zu schützen und
erhalten.

Pflanzenrechte
Man mag solche Botschaften ernst nehmen oder nicht.
Sobald man sich jedoch einmal tiefer mit der Vielfalt pflanz-
licher Fähigkeiten und Äußerungen beschäftigt, verändert sich
automatisch die innere Haltung zur Natur. Dann empfindet
man eine Pflanze nicht mehr als gefühllose Reflexmaschine,
sondern zweifelsfrei als Lebewesen – und verneigt sich in
Demut und Bescheidenheit vor diesem intelligenten Pflan-
zenuniversum, von dem wir unfassbar viel lernen können. 
Auch ich selbst hinterfrage bei der Gartenarbeit immer öfter
meine eigene Einstellung und Umgangsweise. Wie oft schon
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„Gespräch“ mit einer Fichte

An einem sonnigen Frühlingstag schlendere ich durch
den Wald und sauge genüsslich die kühle, frisch-modrig
duftende Luft ein. Da versperrt mir ein querliegender
Baumstamm den Weg. Welch ein Glück, denn beim Aus-
weichen entdecke ich eine kleine Mooslichtung, in deren
Mitte eine riesige Fichte steht. Oder eigentlich „lehnt“,
denn sie ist halb entwurzelt und stützt sich ganz schief an
zwei benachbarten Kiefern. Voller Mitleid betrachte ich die
beiden Nachbarbäume und denke: „Oje, die armen Kie-
fern. Wie lange werden sie dem Gewicht dieser großen
Fichte noch standhalten?“ 
Mein Blick wandert zum Wurzelballen der Fichte. Er ist
nur noch zur Hälfte in der Erde verankert, darunter hat sich
eine Höhle gebildet. Der Nadelbaum steht ganz sattgrün
da, wird also offenbar noch gut versorgt. „So ein halb ent-
wurzelter Baum hat über die Jahre sicher ganz spezielle
Strategien entwickelt, um zu überleben“, sinniere ich. Die
meisten bleiben für uns Menschen wohl unsichtbar, außer
wir sind botanische Forscher mit einem breiten Fachwis-
sen und viel Zeit. Aber auch das, was ich sehen kann, wenn
ich nur etwas länger als einen Augenblick hinschaue, lässt
mich wieder einmal über die Weisheit der Natur staunen:

Durch den Schiefstand der Fichte fällt wieder mehr
Sonnenlicht auf den Waldboden. Diesen Platz haben sich
bereits viele kleine Fichten- und Eichen-Kinder erobert –
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habe ich völlig achtlos Unkraut ausgerissen? Meine Stimmung
war dabei sicherlich weder dankbar noch liebevoll. Wer bin
ich, dass ich mit den Brennnesseln zwischen den Erdäpfeln
so unbedacht, ja beinahe gewaltsam umgehe? Zerstöre ich
damit nicht wichtige Nährstoffnetzwerke?
Mit einer achtsameren Herzenshaltung gegenüber Pflanzen
klingt auch die Forderung von Stefano Mancuso keineswegs
verrückt, sondern eher dringlich: Er wünscht sich Rechte für
Pflanzen! Die Menschen dürften sich zwar von Pflanzen
ernähren – meint der italienische Biologieprofessor und Autor
– aber nicht mit ihnen machen, was sie wollen. Um die
Abholzung von Wäldern zu verhindern und pflanzliche
Lebensräume generell zu erhalten, sollten wir Pflanzen schleu-
nigst zur „juristischen Person“ erheben und neue Gesetze for-
mulieren. Damit landen wir schon im weiten Feld der Bioethik,
die betont: 

„Für die Würde der Natur einzutreten, 
und damit auch immer für Pflanzen, Tiere 
und andere Lebewesen, zeugt von Wissen 
um die Zusammenhänge unseres Lebens.“

Andrea Semper
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was darauf schließen lässt, dass der Baum schon längere
Zeit so schief da steht. Und wer weiß, vielleicht bietet die
Höhle unter der Fichte  auch manchen Waldtieren einen
Schlafplatz? Ich würde mich dort zwar nicht hineinlegen,
weil ich Angst hätte, dass der Baum gerade dann endgültig
umstürzt. Aber womöglich haben Tiere ja spezielle Anten-
nen, um einzuschätzen, ob sie hier eine ruhige Nacht ver-
bringen können?
Nach längerer Betrachtung zeigt mir dieser halb umge-
stürzte Baum, dass er nicht schwach und arm ist und
auch seine beiden Nachbarbäume nicht wirklich belastet.
Er versorgt sich noch sehr gut selbst, bietet anderen Lebe-
wesen Unterschlupf und hat Platz für neues Wachstum
gemacht. Geben und Nehmen, Stärke und Schwäche kann
ich hier nicht als Gegensätze erleben, sondern als Einheit.
Der scheinbar schwache Baum hat in seinem Überle-
benskampf vielleicht sogar mehr Stärke entwickelt, als all
seine gerade stehenden Nachbarn. Und in seinem schein-
baren Schwachsein stärkt er andere Lebewesen.

In meinem Kopf tauchen menschliche Vergleiche auf:
Hat der Obdachlose, der vor dem Supermarkt um Klein-
geld bittet, nicht vielleicht auch eine besondere Gabe,
die man auf den ersten Blick nicht gleich erkennt? Mög-
licherweise ist auch er entwurzelt. Aber ist er deswegen
nur arm und schwach? Ein zweiter Blick lohnt sich. Denn
jeder von uns hat Stärken, die dem menschlichen Zusam-
menleben und guten Miteinander dienlich sind.
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