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PFLANZENKOMMUNIKATION ALS 
PARADIGMENWECHSEL IN DER WISSENSCHAFT
In unserem alten westlichen Konzept war für Pflanzen keine aktive Rolle vorgesehen. Die Pflanze als 

interagierende Akteurin passte nicht in das Weltbild. Heute, im Zeitalter des Anthropozän, müssen 

wir Pflanzenkommunikation kennen und verstehen.    Katharina Lindenmann, Mitglied ffu-pee

Hätte man vor ein paar Jahren behauptet, Pflanzen würden ein 
Verhalten zeigen und kommunizieren, wäre man schnell als eso-
terisch taxiert worden. Es waren bislang keine wissenschaftlichen 
Grundlagen für diese Aussage zitierbar. Die Interaktionen sowohl 
zwischen Pflanzen als auch zwischen Pflanzen, Pilzen und Insekten 
waren nicht wissenschaftlich untersucht. Wie der Biologe Karaban 
sagt: «Seit Darwin wissen Biologen, dass sich Pflanzen verhalten, 
aber es war ein unterschätztes Phänomen.»1

Das Pflanzenverhalten wurde von Forschenden lange un-
terschätzt. Und dies, wie inzwischen gezeigt werden konnte, nicht 
wegen fehlender wissenschaftlicher Grundlagen, sondern aufgrund 
einer falschen Bewertung.

Bewertung ist immer subjektiv und basiert auf einem Werte-
system, das per Definition menschlich ist. Seit Latour2 wird vermu-

1  Karaban, R., 2008: Plant behaviour and communication. Ecology Letters 
2008 11: 727.
2  Latour, B., Woolgar, S. 1979: Laboratory Life. The Social Construction of 
Scientific Facts.

Unterschätzte Pflanzenwelt

Im Zeitalter des Antrophozän gibt es keine «Natur» mehr, die nicht von Spuren oder Auswirkungen unserer Zivilistation geprägt ist.
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tet, dass Forschung immer auch durch die Haltung der Forschenden 
beeinflusst wird und nicht wertneutral ist. Kurzum: Die Interaktion 
von Pflanzen passte einfach nicht in das Paradigma der Forschung.
Etwa seit 2008 findet ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft 
statt. Wieso stellten sich die WissenschaftlerInnen diese Fragen ge-
rade in den letzten Jahren? Was hat sich verändert, dass Verhalten 
und Interaktion von Pflanzen nicht mehr unterschätzt werden? 

Bühne mit nur menschlichen AkteurInnen
Im vorherrschenden Konzept in unserer westlichen Welt «Natur 
versus Kultur»3 gehen wir davon aus, dass Natur und Kultur einen 
Gegensatz bilden: eine soziale, kulturelle Welt einerseits und eine 
natürliche Welt ohne Menschen und deren Einfluss andererseits. 
Latour postuliert: «Man tendiert dazu, menschliche und nicht-
menschliche Akteure […] einander entgegenzusetzen. Als gebe es 
einerseits eine natürliche und andererseits eine menschliche Welt.»4  

3  Descola, P. 2011: Jenseits von Natur und Kultur. Berlin: Suhrkamp.
4  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 105.
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Es hatte in diesem Konzept gar keinen Platz für untereinander kom-
munizierende Pflanzen, denn diese sogenannt natürlichen Akteure 
waren von jeglichem eigenständigen Handeln ausgenommen. «Die 
Gesellschaft praktizierte ein Weltbild, das beanspruchte, Menschen 
darzustellen, die vor einem Dekor von Dingen herumstolzieren».5

Das Zeitalter des Anthropozän
Nun hat sich ein grundlegender Faktor in diesem Konzept soweit 
verändert, dass es nicht weiter aufrechterhalten werden kann. Wie 
Crutzen und Stoermer6 feststellen, sind wir im geologischen Zeital-
ter des Anthropozän angekommen. Damit soll die Epoche benannt 
werden, in der der Mensch zum bedeutendsten Einflussfaktor für 
biologische, geologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde 
geworden ist. Im einsamsten Bergsee, in der entlegensten Arktis, 
im tiefsten Regenwald sind Spuren und Auswirkungen unserer Zi-
vilisation zu finden. Gemäss Latour ist damit die Abgrenzung von 
Kultur zu Natur aufgehoben. Plötzlich reagiert dieses Etwas, auf 
oder in dem wir sitzen, auf unsere Handlungen. Es fängt an, sich 
mit uns zu beschäftigen7. Die Menschen sind nurmehr Beteiligte 
unter anderen und müssen sich mit den Reaktionen dieser anderen 
auseinandersetzen.

Im neuen Zeitalter sind wir auf eine Kommunikation mit die-
sen neuen Mitspielern angewiesen, Pflanzen sind nicht länger die 
passiven, trägen Objekte, die wir in ihnen gesehen haben. Sehen 
wir sie als Akteure, die mit uns interagieren, erhalten wir die Mög-
lichkeit mit unserer Umgebung in Beziehung zu treten.

Die Diffusion dieser Erkenntnisse in den Mainstream macht 
die Entwicklung neuer ethischer Handlungsgrundsätze notwendig. 
Denn es macht einen Unterschied, wenn ich ein Feld anpflanze 
und dabei davon ausgehe, dass dies lediglich zukünftige Nahrung 
ist, oder ob ich annehme, dass die Pflanzen mit mir interagieren. 
Die Vorstellung, die man sich von seiner Umwelt macht, definiert 
auch das Verhalten ihr gegenüber. Die Forschungsresultate sind 
anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse, die Einfluss auf unser 
gesellschaftliches Konzept nehmen werden. Deshalb ist dies gera-
dezu ein Appell an die ForscherInnen, ihre Resultate in die Mitte 
der Gesellschaft zu tragen. So, dass wir in Zukunft unser Gegenüber 
nicht mehr unterschätzen.

Je mehr wir unsere Kinder auf eine komplexe, vernetzte 
Umgebung vorbereiten, umso weniger werden sie unser veralte-
tes Konzept einer mechanistischen Welt, in der Pflanzen einzelne 
Objekte und Produktionseinheiten sind, weiter teilen. Erst damit 
wird die Wahrscheinlichkeit grösser, dieses Bühnenstück soweit zu 
verstehen, dass wir unser Überleben sichern können. Ecoviva hat 
daher ein Schulmodul zur nachhaltigen Ernährung entwickelt, in-
dem die Komplexität und Zusammenhänge der ganzen Nahrungs-
mittelproduktion erfahrbar werden.

Katharina Lindenmann ist Sozialanthropologin und Biologin. Seit 2017 führt sie 
gemeinsam mit Natalie Oberholzer die ecoviva Umweltagentur. 

5  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 105.
6  Crutzen, P.J., Stoermer, E., 2000: The «Anthropocene». In: IGBP Global 
Change Newsletter, Nr. 41, Mai 2000. S. 17-18.
7  Latour, B. 2018: Das terrestrische Manifest. Berlin: Suhrkamp. S. 53.

La communication entre les plantes comme nou-
veau paradigme 
Dans notre ancienne conception occidentale, on n’attribuait 
pas de rôle actif aux plantes. La plante en tant qu’élément 
interactif n’avait pas sa place dans le concept « Nature versus 
culture » (Descola, 2011)3, dans laquelle la nature et la culture 
sont en opposition. Du côté de « la culture », c’était l’homme 
qui seul déterminait ce qui se passe. La nature, elle, était pas-
sive, on ne lui accordait pas alors la capacité d’agir de façon 
indépendante. 
Aujourd’hui, nous devons constater que le domaine que 
nous avons défini comme « nature » n’existe plus. Le facteur 
d’influence que représente l’homme s’est emparé de chaque 
recoin de la planète, une planète qui par ailleurs commence 
tout à coup à réagir de façon active à notre influence. Pour 
cette raison, le paradigme s’est déplacé, et l’interaction se 
retrouve sur le devant de la scène, étant donné qu’il nous faut 
maintenant nous familiariser et comprendre la communication 
entre les plantes.

Spuren unserer Zivilisation findet man überall - sei es in einer Gletscherhöhle in 
Island oder im tiefsten Regenwald. Die Abgrenzung zwischen Natur und Kultur ist 
damit nicht mehr möglich.
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