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Oft Vor bild für Er fin dun gen
Bio lo gin stellt Fä hig kei ten der Pflan zen bei Le sung vor

Le sung in Hes sisch Lich ten au: Di plom-Bio lo gin Fe li cia Mo len kamp (links) si gniert ein Ex em plar „Pflan zen ge flüs- 
ter“ für Café-In ha be rin Ines Schind ler. Fo to: Lo thar Röß

Hes sisch Lich ten au – „Pflan zen ge flüs ter“ im Lich ten au er Café „Schind ler mit Ge nuss“ –
aus ih rem gleich na mi gen Buch stell te Di plom-Bio lo gin Fe li cia Mo len kamp am Sonn tag -
nach mit tag mehr als ei nem Dut zend Be su cher un ter frei em Him mel ih re ei ge nen Er -
kennt nis se zu den Fä hig kei ten und Fer tig kei ten von Pflan zen vor.

An stel le der an ge kün dig ten Le sung sprach Mo len kamp je doch über wie gend frei ins Mi -
kro fon – und das kam den Zu hö rern durch aus ent ge gen. So brach te die Bio lo gin den
über wie gend wis sen schaft li chen Sach ver halt mit ih ren Er läu te run gen ver ständ lich rü -
ber. Und rich te te sie mal wie der ei ne ih rer Fra gen zur Ver ständ nis kon trol le ans Pu bli -
kum, mag sich man cher da bei an sei ne Bio lo gie-Stun de in der Schu le er in nert ha ben.

In ih rem Buch geht die Bio lo gin auch der Fra ge nach: Wer hat’s er fun den? Da bei kommt
sie zu dem Schluss: „Die meis ten mensch li chen Er fin dun gen ha ben ih re Vor bil der ei -
gent lich im Reich der Flo ra“. Als Bei spie le führt sie un ter an de rem die Son nen kol lek to -
ren an, ab ge lei tet aus dem Prin zip der Fo to syn the se, oder das Klett kraut als Vor bild für
den Reiß ver schluss. „Auch un se re ehe ma li ge so zia le Markt wirt schaft ha ben wir den
Pflan zen ab ge schaut – al le ge ben, was sie am bes ten kön nen, und we ni ger Flei ßi ge wer -
den eben falls durch ge füt tert“, ver blüfft Mo len kamp ih re Zu hö rer – und ih re Bei spie le
da zu klin gen plau si bel.

In der kur zen Pau se ser vier te Café-In ha be rin Ines Schind ler, pas send zum The ma, ei nen
Snack aus „Grü ner So ße“, Kräu ter but ter, Sa lat und Weiß brot.

„Pflan zen ge flüs ter“ ist das zwei te Buch von Mo len kamp, das im April 2020 ver öf fent licht
wur de und bei Ama zon für 22 Eu ro er hält lich ist. Auf 168 Sei ten wid met sich die Au to rin
dem The ma „Wie und war um Pflan zen kom mu ni zie ren – Ei ne kur ze Ge schich te der Evo -
lu ti on der Pflan zen“.  zlr


