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Betreff: Weniger Selbstkontrolle!

Warum noch
Blumen pressen?
Pflanzenkenner sind eine aussterbende Art, ihr Wissen geht verloren,
ihre Arbeitsplätze schwinden. PATRICIA KARLSSON erklärt, warum sie
dringend einen Platz auf der Roten Liste verdienen
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ltere Herren mit leicht ver- sind, werden älter«, sagt Wessel, der selbst Georutschtem beigem Tropenhut botanik studiert hat. Die Studie seiner bayerischen
auf lichtem Haar. Die Taschen Kollegen beschreibt dieselbe Dynamik bei den
ihrer Allzweckweste sind aus- Hobbybotanikern: Nicht einmal mehr jeder
gebeult von Taschenmesser, zehnte Artenkenner sei jünger als 30 Jahre,
Kompass, Lupe und Bestim- nennenswerter Nachwuchs sei nicht zu erwarten.
mungsbuch. Das Auffälligste Weil die heute über 60-Jährigen bald altersbedingt
an Schuhwerk und Hosen ist ihre zeitlose Zweck- ausfielen, werde der Rückgang in den nächsten
mäßigkeit. Dermaßen ausgerüstet, stapfen die Jahrzehnten noch drastischer. Wessel sagt: »Wir
Jünger des Grünzeugs durch die Flora und entzü- befinden uns auf dem absteigenden Ast.«
Botanik aus der Mode lautete aus gegebenem
cken sich an Kräutchen, die am Wegesrand sprießen. Quer über die Brust tragen sie von Leder- Anlass der Titel der Juni-Ausgabe von Nature
riemen gehaltene Zylinder. Sachte auf und ab Plants, ein Manifest der Zukunftsangst eines Forhüpfen diese blechernen Trommeln bei jedem schungszweigs. Allerdings erinnern die Autoren
Schritt. Es sind: Botanisiertrommeln. In diesen auch daran, dass Attacken auf die Artenkenntnis
werden die gepflückten Schätze sicher vor Zerdrü- schon früher en vogue waren. Vor knapp 150 Jahren wären die berühmten Londoner Kew Gardens,
cken und Verknicken geschützt.
Ist Botanik, die Kunde von den Pflanzen, ein die zu den ältesten botanischen Gärten der Welt
sexy Forschungsgebiet? Nun ja. »Ein Image- zählen, beinahe einem Sparprogramm der britiproblem« habe das Fach, spekulierte kürzlich das schen Regierung zum Opfer gefallen. Der für
britische Fachmagazin Nature Plants. Ein Image- öffentliche Gebäude und Anlagen zuständige First
problem! Das ist wahrhaft eine zaghafte Formulie- Commissioner of Works wollte im Jahr 1870 die
rung für die Krise der Botanik. Im Jargon des Notwendigkeit »der Kew« nicht so recht erkenFachs könnte man genauso gut sagen: Die Pflan- nen. Per Prüfbericht wurde den botanischen Systezenkunde verkümmert, sie ist vom Aussterben be- matikern dann höhnisch bescheinigt, dass sie
droht. Und damit ist eine grundlegende Kultur- »unbekannten Unkräutern barbarische Doppeltechnik, eine der ältesten Wissenschaften der namen« anhefteten. Kurzerhand beschloss man,
aus der Forschungs- und Bildungsstätte einen Park
Menschheit in Gefahr.
Wer sich unter Taxonomen und Artenkennern zu machen. Verhindern konnte dies nur der Proumhört, begegnet stets derselben Klage: Pflanzen test von Wissenschaftsgrößen um Charles Darwin.
zu benennen und zu ordnen, sie mit Botanisier- Suspekt blieb das Pflanzensortieren den Regierenden weiterhin: Nach Budgetkürtrommeln zu sammeln, um sie zu
zungen verlor in Kew Gardens
trocknen, zu pressen und in einem Herbarium haltbar aufzu- Pflanzen-Taxonomen – obwohl inzwischen Unescobewahren – dieses Handwerk der
– das sind kundige Weltkulturerbe – ein Sechstel
der angestellten Forscher ihre
Naturforschung stehe auf der
Menschen, die
Stelle. Das war 2014.
Roten Liste. Nicht nur an den
Das Schicksal der PflanzenHochschulen ist es bedroht, auch
selbst das gefleckte
Taxonomie scheint besiegelt:
die Hobbywissenschaft liegt darKnabenkraut noch Pflänzchen sammeln und durch
nieder. Um ein Fünftel soll die
die Lupe gucken sind passé!
Zahl der Artenkenner hierzuerkennen
Niemand muss mehr Knöterich,
lande in den letzten 20 Jahren
geflecktes Knabenkraut oder
zurückgegangen sein, rechnete
der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Schachbrettblume auf den ersten Blick erkennen.
Bayern aus. Im vergangenen Jahr warnten die Um- Oder gar den pfundschweren, 900 Seiten dicken
weltschützer, es handele sich dabei um ein bundes- Schmeil-Fitschen wälzen, das bekannteste akademiweites Phänomen. Wer wollte bestreiten: In der sche Bestimmungsbuch für Pflanzen. Generationen
Smartphone-Welt zelebrierter Zeitoptimierung von Studenten hat er zum Schwitzen gebracht.
scheint der Gedanke seltsam aus der Zeit gefallen, Doch der Taxonom von mordass jemand zum Vergnügen stundenlang Gebü- gen blättert nicht mehr, er
sche durchkämmt, mit der Lupe Pflanzenhaare macht einen DNA-Test.
begutachtet.
Beinahe per Knopfdruck
Gleichzeitig verliert die taxonomische Ausbil- lässt sich das Erbgut ausdung im Studium immer weiter an Bedeutung, lesen. Schon basteln Inweichen Outdoorklamotten den Laborkitteln. Für genieure am letzten fehneu ausgebildete Pflanzenkundler werden zudem lenden Element für den
die Arbeitsplätze rar. Dieser Wissensverlust voll- genetisch-digitalen Feldzieht sich überwiegend geräuschlos, beispielsweise einsatz: ein tragbares Sewenn neue Lehrpläne geschrieben werden. So sei quenziergerät zur schnel»im Zuge der Umstellung auf Bachelor und Mas- len Artbestimmung.
ter viel umstrukturiert« worden, sagt Magnus
Wenn schon niemand mehr
Wessel, der beim BUND den Bereich Natur- Blütenblätter und Blatthaare lebender
schutzpolitik und -koordination leitet, »und da ist Pflanzen zählen will, welches Schicksal
mit einem Rutsch auch all das Pflanzenkundliche ist dann den Schätzen der Herbarien
grundbereinigt worden«. Zum Bedeutungsverlust beschieden? Gepresste und getrockfür die Jungen kommt der demografische Faktor nete Pflanzen – weltweit liegen in rund
bei den Alten. »Die Leute, die noch im Feld tätig 2600 öffentlichen Herbarien mehr als
Fortsetzung auf S. 32

Liebe
Leckermäuler,
ihr könnt euch entspannen! Mehr als 40 Jahre
lang hat es geheißen, wer mir nicht widerstehen könne, der sei ein Versager. Der habe
schlechtere Noten in der Schule und seltener
einen Uni-Abschluss, der habe weniger Selbstbewusstsein und wackelige Beziehungen, der
nehme später häufiger Drogen und werde
dicker. Echt harter Stoff für einen Weichling
wie mich – den Marshmallow.
Ihr erinnert euch sicher an den
Marshmallow-Test, einen Klassiker der Psychologie: Ein Versuchspersönchen darf
entweder ein Stück Mäusespeck sofort essen oder bekommt später zwei Stücke. Und
die Forscher beobachteten, wer schon als
Kind warten kann, der wird ganz erfolgreich, gesund und glücklich.
Ja, ja, stimmt zwar alles. Aber ganz ehrlich: Als Versuchsobjekt habe ich so viel
Ringen um Selbstbeherrschung miterleben
müssen – Nasebohren, Hände vor die Augen
halten, mit den Füßen gegen die Wand
trampeln –, da habe ich mich schon gefragt,
ob zu viel Selbstkontrolle nicht auch Nebenwirkungen hat.
Und jetzt kommt Professor Brody von der
University of Georgia und bestätigt mich! Klar,
erst mal hat der auch bloß rausgefunden, was
alle längst wussten: Die Kontrollierten sind
später weniger depressiv und aggressiv, seltener
drogenabhängig. Gähn. Aber dann: Genau
diese Leute altern schneller! Ihre Körperzellen,
um genau zu sein. Ist einer 22 Jahre alt, so wie
Brodys Probanden, dann sind seine Zellen
vielleicht schon 35! Oder 41! Alles wegen der
Selbstkontrolle. So hat der Professor es gerade in der angesehenen Fachzeitschrift PNAS
erklärt. Womit ich als Versuchungsobjekt ja
wohl rehabilitiert wäre!
Mit einer Einschränkung: Das läuft nur
bei den Jungs und Mädels so, deren Eltern
ärmer sind und nicht so gebildet. Die Disziplinierten mit den reichen, gebildeten
Eltern altern zellenmäßig sogar langsamer.
Klar, jetzt sagen sicher wieder welche: Das
Alter von so einer Zelle, was bedeutet das
schon? Aber Brody hat auch handfeste Dinge
gemessen. Wer aus der Unterschicht kommt
und das mit der Selbstkontrolle gut hinkriegt, hat einen höheren Blutdruck, mehr
Stresshormone im Blut – und ist sogar dicker.
In der Oberschicht ist das nicht so. Was jetzt
echt nicht fair ist, aber plausibel: Sozialer
Aufstieg ist stressig, und wer diszipliniert ist,
steigt dadurch höher, hat also mehr Stress.
So, und jetzt meine Lösung (die Schonimmer-Oberschicht soll bitte mal weghören): Liebe Sozial-Aufsteiger, kontrolliert
die Selbstkontrolle, verzichtet hin und wieder auf den Verzicht! Das baut Stress ab.
Flauschiger gesagt: Federt euren Aufstieg ab,
beißt dann und wann in ein Stück süßen
Mäusespeck statt früh ins Gras!
Euer Marshmallow
Stenografiert von STEFANIE KARA
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Quälende Lücke
Der Albtraum aller Zahnarztphobiker hat
sich in Gestalt eines bedauernswerten Briten
materialisiert. Ein 38 Jahre alter GolfkriegVeteran erlitt, just als er sich einer Wurzelbehandlung unterzog, einen sogenannten
anterograden Gedächtnisverlust. Der Mann
weiß noch, wer er ist, und seine Persönlichkeit hat sich nicht wesentlich verändert.
Aber seit zehn Jahren kann er sich nur noch
an neue Geschehnisse der eben vergangenen
90 Minuten erinnern. Schlimmer noch:
Jeden Morgen nach dem Aufwachen denkt
der Mann, an diesem Tag müsse er zur
Wurzelbehandlung. Es gäbe angenehmere
Situationen, denen man sich wieder und
wieder ausgesetzt sehen könnte. Nur wenig
beruhigend ist, dass die Psychologen der
Universität Leicester keinen Zusammenhang zwischen der Amnesie und der Betäubung oder der Behandlung sehen, sie rätseln
noch immer über den Grund.
HAL
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Beruf: Knöterich

Warum noch ...
300 Millionen Artproben – zu verwahren und zu Fragen stellen.« Weil der Artenkenner ganz
erhalten ist aufwendig und kostspielig. Gerade werden nebenbei auch mit Boden, Licht, Luft und
viele Sammlungen virtualisiert, als Kombination anderen Umweltbedingungen konfrontiert ist.
hochauflösender Digitalfotos und molekularer Daten. Er kann deshalb nicht selten die fundiertesten
Und die Versuchung ist groß, die bröseligen Trocken- Aussagen darüber machen, wie man zum Beispiel den gefürchteten invasiven Arten begegpflanzen danach budgetschonend wegzuwerfen.
»Herbarienexemplare loszuwerden ist keine net. Solche Einwanderer wie die Kanadische
gute Idee«, warnt der Biologe Charles Godfrey von Goldrute (Solidago canadensis) oder das drüsige
der University of Oxford, »denn wir wissen nicht, Springkraut (Impatiens glandulifera) breiten
welchen Nutzen wir später aus ihnen ziehen könn- sich in neue Lebensräume aus, wo sie oft das
ten.« Von der Digitalisierung sei er zwar über- empfindliche ökologische Gleichgewicht stözeugt, aber auch die Originale hätten einen großen ren, beispielsweise indem sie einheimische
Wert. Längst könne man Erbinformationen aus Pflanzen verdrängen. Oder sie passen sich an
getrockneten Pflanzen gewinnen. Und vielleicht, und gehören ein Jahrzehnt später zum regulämeint Godfrey, tauchten bald neue Methoden auf, ren Pflanzenbestand einer Region. Bekämpfen
mit denen künftige Forscher den Herbarien wei- oder wachsen lassen? Die Antwort fällt von Ort
tere Geheimnisse entreißen könnten – falls die zu Ort anders aus. Und die könne, so Koltzenburg, nur ein Artenkenner liefern.
Pflanzenarchive dann noch existierten!
Paradox wird es, wenn Koltzenburg und
Wieso diese wenigstens für eine lange Übergangszeit noch unverzichtbar sind, erklärt Birgit Geobotaniker Wessel nach allem Lamento
Gemeinholzer, die Vizepräsidentin der Gesell- über jenes Interesse berichten, das ihnen selbst
schaft für Biologische Systematik. »Artbeschrei- entgegenschlägt. Egal, ob Studenten bei Koltbungen erfolgen momentan aufgrund multipler zenburgs Uni-Exkursionen (»Die rennen mir
morphologischer Merkmale wie Behaarung, Farbe, die Bude ein«) oder Laien bei Veranstaltungen
wie dem Geo-Tag der
Form, deren Kodierung
Artenvielfalt – über
im Genom noch nicht
mangelnde Teilnehbekannt ist« – knapp gemerzahlen können die
sagt: Die Genetiker wisbeiden nicht klagen.
sen noch zu wenig über
Aus dem Curricuden Code jener Merklum verdrängt, vom
male, die eine Art erst
Aussterben bedroht
von der anderen unterund gleichzeitig bescheiden.
liebt? Das klingt paMan muss schon
radox. Naturschützer
genau in die Szene der
Die Pflanzen-Taxonomie oder
Magnus Wessel erPflanzenforscher hineinArtenkenntnis (von griech.
klärt sich das so: Die
horchen, um solche Stim»táxis«, Ordnung, und »nómos«,
Taxonomie habe eine
men einzufangen. Denn
Gesetz) war nicht immer ein
lange Tradition außerder Mainstream geht, wie
Nischenfach. Sie geht zurück auf
halb der akademischen
in allen Lebenswissenden griechischen Naturforscher
Lehre, im privaten
schaften, hin zu Molekül
Theophrastos von Eressos
Bereich bei Pflanzenund Sequenzierung. Da
(»Vater der Botanik«). Er schuf
begeisterten aller Art.
hilft Provokation: Das
rund 300 v. Chr. eine erste
»Die Universitäten
spürte die EvolutionsPflanzen-Systematik und frühe
übernehmen ja höchsbiologin Isabel Marques
botanische Gärten in Athen.
tens die Hälfte oder
von der University of
ein Drittel der AusBritish Columbia, die im
bildung der TaxonoFrühjahr in Nature Plants
men«, erklärt Wessel,
über das »altmodische
Lange herrschte bei Artennamen
der Rest passiere ehImage« der Taxonomie
ein kreatives Durcheinander.
renamtlich. In zahlgeklagt hatte. Im selben
Der Schwede Carl von Linné
losen ExkursionskreiAtemzug hatte Marques
(1707–1778) machte sie übersen, in botanischen
ihre Botanikerkollegen
schaubar. Er teilte Pflanzen und
Arbeitsgemeinschafaufgefordert, »sich nicht
Tiere in fünf Stufen ein (Klasse,
ten und Gesellschafauf tote gepresste ExemOrdnung, Gattung, Art, Varietät)
ten, in naturkundplare zu verlassen, sonund kürzte ihre Namen auf zwei
lichen Vereinen – die
dern auf neue molekulare
Wörter (»binäre Nomenklatur«).
insgesamt viel mehr
und systematische WerkKapazität hätten als
zeuge zu fokussieren«.
die Hochschulen.
Wie konnte sie nur! So»Botanisieren«
fort erntete sie öffentliAus der Tomate (vormals:
war einst eine angesechen Widerspruch. KolSolanum caule inerme herbaceo,
hene Freizeitbeschäflegen warfen Marques
foliis pinnatis incises) wurde
tigung für Hobbygeeine Entwertung von TaSolanum lycopersicum. 10 000
lehrte. Ähnlich wie
xonomie und Systematik
Tiere und Pflanzen kategorisierte
der Blick in die Stervor und warnten vor eider Schwede selbst. Das Motto
ne reicht die Pflanner weiteren Verlagerung
des Sortierers: »Deus creavit,
zenkunde tief in die
der botanischen AusbilLinneaus disposuit« – Gott
Kulturgeschichte des
dung weg von der Pflanze
schuf, Linné ordnete. Heute
Menschen zurück: als
selbst: Sonst könnten sounterscheidet man weltweit rund
angewandte Neugier,
gar ausgebildete Experten
300 000 Pflanzenarten.
die keiner besonderen
bald nicht mehr sicher
Apparate oder akadeeine Art von der anderen
mischen Weihen beunterscheiden.
Erlangen kann man diese Sicherheit wirklich durfte. Bis heute ist das natürliche Habitat der
nur durch den physischen Kontakt mit der Enthusiasten nicht die Universität, sondern WiePflanze, so sehen es eingefleischte Botaniker. se, Wald und Wegesrand (siehe Artikel rechts).
Zu entdecken gibt es dort auch heute einiDarum hält der Biologe Michael Koltzenburg,
der an der Uni Tübingen botanische Exkursionen ges. Einerseits sind weite Landschaften in Länleitet, auch wenig von einschlägigen Apps – selbst dern wie Brasilien und China noch nicht
zum Schmeil-Fitschen gibt es eine –, mit denen gründlich erforscht. Nur Kundige könnten da
man die Identifikation einer Pflanze dem Handy zwischen allen bereits beschriebenen Arten
überlässt. »Das Bestimmen muss man einfach von neue finden. Und es besteht die Gefahr, dass
der Pike auf lernen und sich da reinbeißen«, sagt unbekannte verschwinden, bevor sie überhaupt
er. »Die Studenten kennen ja auch kein Buch entdeckt werden. Dabei schlummert in jeder
mehr, die glauben, man kann alles googeln. Es Wildpflanze ein potenzieller Schatz – sei es für
fehlt einfach die Generation, die den Dreck unter die Agrarzüchter oder die Pharmaforscher.
Andererseits ist das botanische Handwerksden Fingernägeln mitbringt.«
zeug
vor unserer Haustür unverzichtbar für den
ANZEIGE
Schutz der natürlichen Vielfalt. Wie viele
Exemplare etwa einer gefährdeten Orchidee
wachsen in einem Biotop? Das muss wissen,
wer ein Naturschutzgebiet festlegen und die
Blume bewahren will. Und weil solche Daten
seit jeher in den Herbarien festgehalten werZEIT-Edition »Wissenschaftskrimis«: 10 Krimis,
den, lässt sich nachvollziehen, ob der Lebensdie Nervenkitzel und Forschung verbinden.
raum einer Art sich verändert hat. Heute sind
Jetzt bestellen unter
shop.zeit.de
diese Aufzeichnungen wertvoll, um die Auswirkungen des Klimawandels zu beurteilen.
Die Botanik unsexy? Das ist nicht mehr als
eine
modische Betrachtung. Unstrittig hinNur
89,95 €
gegen ist ihre zeitlose Relevanz.
Hobbysystematikern allein darf die Gesellschaft die Verantwortung dafür nicht überlassen. Ein Artenschutz für die Pflanzenkunde
kann nur gemeinsam gelingen: personell geAnbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße Hamburg
meinsam (Universitäten mit Pflanzenklubs)
und methodisch gemeinsam (Botanisiertrommel
plus Sequenziergerät). Dann wird die beige AllWas
nach
Kulturpessimismus
klingt,
begründet
100261_ANZ_10026100002957 [P].indd 1
23.06.15 13:10
Koltzenburg interdisziplinär: »Wenn Laborwissen- zweckweste, wenn in ihrer Brusttasche neben
schaftler mehr über die Arten im Gelände wüss- der Lupe eine Pipette steckt, auch für Laborten, würden sie schlauere, ökologisch interessante kittelträger enorm nützlich sein.

Ein System
für alles Grüne
Taxonomie

Linnés Ordnung

Zwei-Wort-Namen

Tatort Wissenschaft
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Giftig? Fremd? Egal – faszinierend! Unterwegs mit Jürgen Feder,
dem Popstar unter den Pflanzenkundlern VON BURKHARD STRASSMANN

nterwegs auf der A 1 zwischen
Bremen und Hamburg. In der
Nähe der Abfahrt Sittensen
liegt Stellheide, ein Rastplatz
mit Klo. Ein dünner, drahtiger Mann mit kurzer Hose, im
Gesicht faltenreich, tritt auf
die Bremse seines Kleinwagens, biegt mit quietschenden Reifen ab, hält abrupt an und rollt sich
aus dem Wagen, als ginge gleich eine Bombe
hoch. Dann macht er einen Hechtsprung und
landet im schütteren, vermüllten Gras. Er rupft
etwas Grünes aus und hält es triumphierend in die
Luft. Dabei schreit er gegen den Autolärm an:
»Das Kleine Filzkraut! Filago minima. Hätte ich
hier gar nicht erwartet!«
Übertrieben ist diese Szene nur ein kleines
bisschen. Jürgen Feder ist echt so. Fragen Sie mal
Stefan Raab!
Der »Extrembotaniker«, wie Feder sich selbst
nennt, ist Deutschlands derzeit wohl populärster Pflanzenkenner und Exkursionsleiter. Vor
zwei Jahren sprang er bei TV total mit ein paar
Kräutern auf der Bühne herum, rannte mit
getrockneten Blumen auf
den Kameramann zu, dozierte, lachte sich kaputt,
stellte Stefan Raab eine Frage, nur um ihm gleich über
den Mund zu fahren. Raab
hatte ihn 20 Minuten lang
in seiner Fernsehshow zu
Gast – und kam selbst praktisch nicht zu Wort. Raab!
Jürgen Feder ist, botanisch gesprochen, eine Kreuzung aus Springkraut, Klappertopf und Zittergras, eine
Spur Wirbeldost ist dabei,
und jede Meng KaschubenWicke. Den Mann wollen
wir auf seiner Exkursion begleiten. Am Vortag war er in
Hamburg (»Botanik-Safari«
in den Boberger Dünen) zur
Jagd auf Orchideen. 40 Leute kamen, es herrschte Gedränge um den Meister, das
Fernsehen war auch dabei.
Seine Safaris bietet Feder
überall in Deutschland an,
meist an nichtswürdigen
Stellen ohne Namen. Kaum
war er fertig mit Hamburg,
verlegte er sein Quartier, also
seinen ollen Škoda, nach
Rostock und schlief im Wagen. Frühmorgens rannte
der ehemalige Marathonläufer durch die Flora nordöstlich der Hansestadt. In
einem Unort namens Stuthoff wurde er fündig.
15 Exkursionsteilnehmer
sind wir. Linker Hand liegt,
»Stuthoff« verrät es, ein Gestüt. Am Horizont ragen
Kraftwerkskühltürme empor, daneben ein Kreuzfahrtschiff, wahrscheinlich
in Warnemünde. Rechts
Wald. Und in der Mitte von
alledem wir im Niemandsland. Eine Straßenkreuzung
mit schmuddeligen Gräben, einem vergessenen
Stück LPG, das sich durch Haufen uralter Silage
auszeichnet, einer sumpfigen Wiese. Auf diesem
Stück Ostdeutschland verbringen wir mit Jürgen
Feder fünf Stunden unseres wertvollen Sonntags.
Alles nur, um dieses Prozedere zu erleben, das sich
in den nächsten Stunden etwa fünfzigmal auf
ähnliche Weise wiederholt:
Feder schwenkt ein Gestrüpp. Einen Doldenblütler. »Extreme Heilpflanze!«, ruft er, dabei
stehen wir dicht bei ihm, und rundum herrscht
Stille. »Bärenklau?«, fragt jemand. »Nein!«, schreit
er, »Arznei-Engelwurz! Halbkugeliger Blütenstand, beim Bärenklau ist der flacher. Und hier«
– er verschwindet in einem zugewachsenen Graben, taucht wieder auf und hat ein paar grüne
Spieße in der Hand – »hier der Schlangenlauch.
Der größte Lauch wird bis zu zwei Meter hoch, in
Niedersachsen gefährdet, und im Osten ist alles
voll damit! Und das«, er rupft seitlich, »ist Weidelgras, das mag der Bauer, weil die Kuh es mag,
Lolium perenne. Perenne heißt »das ganze Jahr
hindurch«. Weidelgras bringt die Milch. Wie
bitte?« Feder hört alles. Eine junge Teilnehmerin
hat das Wort »Allergie« ausgesprochen und fängt
schon an zu niesen. »Wie alt bist du? 26? Stress
mit den Eltern! Du musst dich von denen lösen.
Und dich abhärten. Noch Fragen? Gut – wir
haben sowieso keine Zeit! Hier ist übrigens der
gefleckte Schierling. Ihr wisst, wie Sokrates
gestorben ist? Wer also keinen Bock mehr hat ...«
So geht das nonstop. Logorrhoe, also Sprechdurchfall, könnte einem in den Sinn kommen,
doch wir Exkursionsteilnehmer sind gebannt und
begeistert (auch Raab wirkte damals bei TV total
wie verzaubert). Bei einem wie Feder, dem der
Witz angeboren scheint und das Pflanzenwissen
eine Selbstverständlichkeit ist seit Kindesbeinen,

bei so einem schweigt professioneller Zynismus.
Alle Abgebrühtheit verweht, und nicht einmal
mit eigenen Witzen mag man dagegenhalten.
Jürgen Feder verwandelt die Leute und steckt sie
an. Das ist seine Berufung.
Jahrgang 1960 ist er, stammt aus Bielefeld.
Sein Vater, Gartenbauingenieur und Stadtplaner,
nahm ihn bereits früh auf dem Fahrrad mit in den
Wald. Der Junge hatte wenig anderes im Kopf als
Pflanzen. Er wurde Gärtner. Weil ihm aber schon
immer das Herumstromern Spaß gemacht hatte,
begann er zu studieren. Landespflege in Hannover. Er machte sich dann selbstständig als Kartierer, um für Naturschutzbehörden Pflanzenbestände zu überprüfen. Als das nicht genug einbrachte, arbeitete er wieder eine Zeit lang als
Gärtner, in Bremen, überwiegend unzufrieden.
Bis 2013. Dann kam seine persönliche Wende.
Jürgen Feder wurde vom Fernsehen entdeckt.
Einfach weil er war, wie er ist. Rastlos, hastig und
pausenlos quasselnd, dabei sehr unterhaltsam,
frech, komisch, und nebenbei machte er seine Zuhörer und Zuschauer schlauer. Feder wurde bekannt als TV-Spaßmacher mit grünem Anliegen,

Jürgen Feder in seinem
natürlichen Habitat (oben)
und zu Gast bei
Stefan Raab (unten)

als Exkursionsleiter und 2014 auch als Buchautor
(Feders fabelhafte Pflanzenwelt). Dass er schon
seit Jahren publiziert hat, weiß hingegen kaum
jemand – so schreibt er seit 2008 die Bremer
Botanischen Briefe – Floristische Berichte aus dem
Bremer Beobachtungsgebiet, in denen er mit einem
kleinen Fachpublikum seine Entdeckungen teilt.
Immerhin hat Feder in Bremen 60 verschollene
und 30 bis dahin in der Stadt gänzlich unbekannte Arten gefunden.
Dass es ihn zu Unorten zieht, ist vielleicht
auch in seiner eigenwilligen Persönlichkeit begründet. Doch in erster Linie findet er dort, was
er sucht: Arten. Massenhaft unterschiedliche
Pflanzen. Denn Moore, Heiden, Wälder hält er
alle für eher uninteressant. Keine Dynamik! Erst
wo was passiert, wo der Mensch eingreift und
Spuren hinterlässt, wo gebaggert wird oder wo es
brennt, wo der »Boden verletzt«, wo hin und
wieder gemäht oder gespritzt oder gebuddelt und
umgeschichtet wird – da haben Pflanzen eine
Chance, die zuvor von botanischen Platzhirschen
niedergehalten wurden oder deren Samen Ewigkeiten im Erdboden auf ihren Moment gewartet
haben. Selbst die tiefen, verdichteten Furchen,
die ein Panzer hinterlässt, haben das Zeug zum
Mikrobiotop: Dann »toben die Arten«.
Immer wieder entdeckt Feder plötzlich –
Heureka! – eine, die da gar nicht sein dürfte.

1987 findet er auf einem norddeutschen Rastplatz
direkt am Pissoir das Dänische Löffelkraut, einen
Halophyten, also eine Pflanze, die Salz braucht.
Vorkommen: direkt an der Nordsee. Doch dank
gesalzener Autobahnen und Fernfahrer-Urin hatte
das Löffelkraut eine neue Nische erobert. Heute
findet man es auch in München – es ist einfach
den Autobahnen gefolgt. Eine Karte mit Fundorten ist deckungsgleich mit der deutschen Autobahnkarte. Kollegen von Feder haben auf der A 2
zwischen den Leitplanken auf einem halben Quadratmeter gleich drei solcher Wanderer gefunden:
die Glanz-Melde aus Asien, das Schmalblättrige
Greiskraut aus Südafrika und, vom Mittelmeer
kommend, den Klebrigen Alant. Von wegen
Fauna rennt und Flora ist festgewachsen!
Dreitausend Pflanzenarten hat der Mann im
Kopf. »Langsam platzt einem die Birne«, sagt
Feder. Er reicht – »in Rostock trifft sich die Welt!«
– eine Ungarische Rauke herum, eine Pflanze mit
Migrationshintergrund. Sie kam aber schon vor
fast 200 Jahren nach Deutschland. Trotzdem gilt
sie noch als invasive Art, als sogenannter Neophyt. Nur Böses hört man von solchen Pflanzen,
die um den Globus wandern und fremde Ökosysteme bedrohen. Jürgen Feder
ist abweichender Meinung.
»Ich freue mich über Neophyten.« Die bringen Dynamik! Allenfalls sind sie
lästig. Doch andererseits
bedeuten sie Vielfalt. »Die
wachsen, wo nichts anderes
wächst, sogar wenn gespritzt wird.« Über organisierte Ausrottungsversuche,
man denke an den Weltkampftag gegen die Allergie
auslösende Ambrosia, kann
er nur spotten. »Man muss
die Pflanze kennen und entsprechend vorsichtig sein«,
sagt Feder. Sein Motto:
Gelassenheit.
Wer sich nach der Exkursion von ihm verabschiedet, wirkt aufgekratzt
und ein bisschen verändert.
Blicken wir nicht jetzt ganz
anders, völlig neu auf die
Ritzen zwischen den Gehwegplatten? Auf unordentliche Orte, Baustellen, stinkende Gräben? Nun, das
wäre noch ein Klacks im
Vergleich mit dem Meister.
Auf der Rückfahrt nach
Bremen, im Autochen, redet Feder. Und entdeckt.
Erzählt. Registriert. »Gefleckter Schierling, da, jede
Menge!« Er deutet auf den
Mittelstreifen. »Gab es hier
vor zehn Jahren nicht.« Jetzt
wächst da genug, um eine
Kleinstadt zu vergiften.
Der Extrembotaniker
fuchtelt, deutet zur Böschung, »das ist doch alles
versiegelt!«, schimpft er. Das
fürs Laienauge hübsche
Straßenbegleitgrün entlarvt
der Kenner gleich als künstliche Mischung aus Lupinen, Moschus-Malve,
Klee, Färber-Kamille und Karthäuser-Nelke.
Ganze Zonen bei den Abfahrten hat die Landesverkehrsbehörde mit Land-Reitgras gegen alle
Konkurrenzgewächse abgedichtet. Dann plötzlich hellt sich Feders Blick wieder auf: Kurz vor
Bremen ragt die Großblütige Nachtkerze zwischen den Planken hervor – »nicht gesät«, verkündet er. Und wieder Massen schnell wachsenden Schlingknöterichs. »Architektentrost nennt
man den«, sagt Feder. Denn mit dem Zeug lassen sich leicht Baumängel und Architektenfehler kaschieren.
Kurzweiliger als diese kann eine Autobahnfahrt nicht sein. Unfassbar, was es bei der an sich
stupidesten Art zu reisen zu sehen gibt. Und zu
bedenken! Worüber Jürgen Feder sich zum Beispiel den Kopf zerbricht: warum er überall so
großen Erfolg hat bei den Leuten – nur in den
Unis nicht. »Ich werde nicht geordert«, wundert
er sich. Nicht einmal sein Sohn, der in Hamburg
Biologie studiert, macht bei seinen Exkursionen
mit. »Er braucht das nicht«, schimpft Feder. Mit
einer Handvoll Arten im Kopf komme man heute
durch die Botanikprüfung. Er seufzt und sagt:
»Wir sterben aus.«
Dabei bekäme es den Weißkittel-Botanikern
ganz gut, mal hin und wieder in einen Wassergraben zu steigen. Um sich live von den Pflanzen
überraschen zu lassen. Denn die tun manchmal
Unerwartetes. Richten sich eben nicht nach Lehrbüchern. Wachsen an extrem ungünstigen Standorten. Suchen sich die unpassendsten Nachbarn
aus. Gehen sogar auf Wanderschaft. Das ist es ja
eben, was einen wie Feder an der Flora so begeistert: »Die Arten machen, was sie wollen!«
Foto: Thorsten Wulff; kl. Fotos: Oote Boe/plainpicture (o.); blickwinkel (m.); youtube (u.)
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