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1. Wie viel Pflanze
steckt im Menschen?
Eine Antwort in Prozent werden Sie nicht
bekommen. Aber eine andere ...
Verbeugen Sie sich ruhig schon mal
Text Hella Kemper
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ie Nase sieht aus wie eine Gurke, das
Ohr wie ein Maiskolben, und aus dem
Hemdkragen gucken struppige Getreideähren. Giuseppe Arcimboldo arrangierte im 16. Jahrhunderts vegetarische Stillleben als Vexierbilder: nature
morte und Porträt in einem. Pflanze sein, eine Existenz
aus Licht und Luft, das ist auch die Sehnsucht einer
jungen Frau in Han Kangs Roman Die Vegetarierin, die
beschließt, sich nur noch von Wasser zu ernähren. Fortan entblößt sie immer wieder ihren Oberkörper und
macht Kopfstand, damit ihre Hände Wurzeln schlagen.
»Ich bin kein Tier mehr«, sagt sie, »ich brauche keine
Nahrung, ich brauche nur Sonne.« Denn Pflanzen sind
autotroph, selbstgenügsam, zum Überleben brauchen
sie keine Lebewesen. Tiere dagegen ernähren sich von
anderen: Tieren oder eben Pflanzen.
Alles Leben hat einen gemeinsamen Vorfahren, aber
am Anfang war nicht die Pflanze, sondern die tierische
Zelle. Pflanzliche Mikroorganismen entstanden erst, als
Einzeller mit Cyanobakterien eine Endosymbiose eingingen und fortan in der Lage waren, Fotosynthese zu
betreiben. »Das ist der pflanzliche Benefit«, sagt der
Freiburger Pflanzenbiotechnologe Ralf Reski. Genetisch gesehen sind Pflanzen sowieso komplizierter. Menschen haben 25 000 Gene, Moose, die ersten Landpflanzen, hingegen 36 000 Gene, seit 450 Millionen
Jahren fast unverändert. »Sie sind resilienter und resistenter«, sagt Reski. Nicht der Mensch ist die Krone der
Schöpfung, nicht das Tier steht an der Spitze der Evolution, nein, mit dem Tier fing alles an. Sollten wir also
besser fragen: Wie viel Mensch steckt in der Pflanze?
Zunächst einmal: Ohne Pflanzen könnten wir
nicht überleben. »Unsere Welt ist ein pflanzliches Faktum«, schreibt der italienische Philosoph Emanuele

Coccia. 90 Prozent der Biomasse auf der Erde sind
Pflanzen: Wir essen und trinken sie. Wir machen aus
ihnen Kleidung und Medikamente, bauen aus ihnen
Möbel und Behausungen, sie wärmen uns. Vor allem
aber produzieren sie den Sauerstoff, den wir atmen.
Gemein ist Tier und Pflanze, wie sie auf ihre Umgebung reagieren, nämlich mit Chemie, etwa in Gefahr
oder um eine Verletzung zu versorgen. »Aber Pflanzen
können das viel besser als wir«, sagt Nicole van Dam
vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig, »die menschliche Abwehr ist im
Vergleich zur pflanzlichen geradezu armselig.« Der
Mensch kann rund 20 000 verschiedene chemische
Stoffe produzieren, Pflanzen eine halbe Million.
Vergleichbar ist auch der molekularbiologische
Aufbau, sagt Julia Kehr vom Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie an der Universität Hamburg, »beispielsweise haben Pflanze und Tier eine innere Uhr, beider Rhythmus lehnt sich an Tag- und
Nachtphasen an«. Auch das Chlorophyll der Pflanzen
und das Hämoglobin der Menschen sind molekular fast
identisch. Doch einen alles entscheidenden Unterschied
gibt es: Tiere sind mobil, Pflanzen ortsgebunden. Sie
können vor Problemen nicht weglaufen.
»Pflanzen sind Ärger gewohnt. Das ist ihre Lebensgrundlage«, sagt Kehr. Deshalb sind Pflanzen modular
aufgebaut und ihre Zellen omnipotent. Aus jeder Zelle
kann eine neue Pflanze entstehen, alle Teile können neu
gebildet werden. Auch ohne zentrales Verarbeitungssystem. »Wenn Intelligenz Überleben bedeutet, dann
sind Pflanzen, die sich über 500 Millionen Jahre hinweg
evolviert haben, sehr intelligent«, so van Dam. »Moose
sahen die Dinos kommen und gehen, sie werden auch
den Mensch kommen und wieder gehen sehen«, sagt
Ralf Reski und rückt die Verhältnisse zurecht. —
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