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Wie Pflanzen kommunizieren
Florianne Koechlin, Münchenstein

Wenn eine Tomatenpflanze von einer Raupe angegriffen 
wird, beginnt sie sich zu wehren und produziert Toxine. 
Gleichzeitig setzt sie Duftstoffe frei und warnt damit ihre 
Nachbarinnen. Die Duftstoffe bestehen aus Methyljasmona-
ten, die auch in Parfums häufig verwendet werden. Forsche-
rinnen mussten während der Arbeit auf Chanel5 verzichten, 
um die Tomatenpflanzen nicht zu verwirren. Für uns ein 
schöner Duft – für die Tomaten ein Warnsignal. Etwas spä-
ter produziert die Pflanze ein Duftstoffgemisch, das gezielt 
Nützlinge anlockt. Interessant ist, dass die Tomatenpflanze 
nicht nur erkennen kann, dass sie verletzt ist, sondern auch 
wer sie verletzt hat. Wird sie von Spinnmilben angegrif-
fen, produziert sie einen Duftstoff, der Raubmilben herbei-
lockt, bei Raupen-Angriff einen etwas anderen, mit dem sie 
Schlupfwespen anlockt, die die Raupen parasitieren. Sie ruft 
quasi den geeigneten Bodyguard – je nachdem, wer an ihr 
frisst. Wie aber merkt sie das? Wenn ein Insekt am Blatt 
frisst, tropft auch Speichel in die entstehenden Löcher – 
diesen kann die Tomatenpflanze analysieren. Apfelbäume, 
die vom kleinen Frostspanner befallen sind, produzieren 
ein Duftbouquet, das Kohlmeisen anlockt, die hier einen ge-
deckten Tisch finden.
Alle Pflanzen, auch Rosen - wer kennt nicht deren herrli-
chen Geruch? – kommunizieren mit Duftstoffen. Sie warnen 
sich gegenseitig vor Frassfeinden oder vor Dürre, senden 
SOS-Signale aus, locken Bestäuber und Nützlinge an, koor-
dinieren ihr Verhalten. Sie können auch riechen, wer neben 
ihr wächst – ein Konkurrent oder jemand von der gleichen 
Familie? 
Natürlich: Eine Pflanze hat keine Nase, keinen Gaumen. 
Ihre Geruchs- oder Geschmacksrezeptoren sind über die 
ganze Pflanze verteilt, über Blätter, Stängel, auch Wurzeln. 
Sie riecht, schmeckt oder sieht also als ganze Pflanze. Wie 
überlebenswichtig die Kommunikation für Pflanzen ist, zeigt 
auch ein Experiment einer Forschergruppe der Universität 
Jena mit wilden Kojotentabak in einer Wüste in den USA: 
Sie züchteten eine Tabakpflanze, der Geruchsrezeptoren 
fehlten – die also quasi „taub“ war – und setzten sie zwi-
schen normale Verwandte. Sie wurde sehr schnell gefres-
sen – sie hörte die Warnungen nicht, konnte keine Nützlinge 
anlocken, war verloren. 
Wenn wir also durch einen Rosengarten spazieren gehen, 
so ist das ein ständiges Wispern und Murmeln um uns her-
um – nur wir verstehen es nicht. 
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Lange galten Pflanzen als eine 
Art natürliche Automaten mit 
eingebauten Programmen, die 
ihr Dasein bestimmen. Aber das 
ändert sich. Die Biologin Florian-
ne Koechlin hat sich auf die Reise 
gemacht zu denen, die sich in die 
Geheimnisse von Pflanzen ver-
tiefen: Bauern in Österreich und 
Indien, die dank einzigartiger 
Vielfalt üppige Erträge erwirt-
schaften; Forschende in Univer-
sitätslabors, die mit moderns-
ten Methoden die Sprache der 
Pflanzen untersuchen und bei 
den Gewächsen sogar nerven-
ähnliche Strukturen orten; intui-
tiv Wissende und Künstlerinnen, 
die sich Pflanzen auf ganz unter-
schiedliche Weise annähern und 
neue Zugänge finden.
Es gelingt Florianne Koechlin, 
ein neues Bild der Pflanze zu 
entwerfen, das vielfältiger, span-
nender und aufschlussreicher 
ist, als was wir bisher zu wissen 
glaubten.
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