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MEDIEN
Städte sind Asphaltwüsten, überall Beton -
gebirge und Straßenschluchten und Abgase …
Ist das so? Weit gefehlt. Auch in Städten
 kommen wir an Obst und Wildpflanzen voller
Vitalstoffe – und das ohne Plastikverpackung
und lange Transportwege. Manche dieser
Stadtprodukte sind sogar gesünder als das
gängige Supermarktsortiment. Nur nehmen
wir das heimische »Superfood« meist schlicht
nicht wahr. »Geh raus! Deine Stadt ist essbar«
weckt Lust, unsere Städte neu zu ent decken.
Die Teams von smarticular.net und mund -
raub.org stellen uns 36 gesunde Pflanzen vor. 

In unseren Breiten kommen Hunderte ess-
barer Wildpflanzen vor. Das Buch ist ein guter
Einstieg für alle, die ihre urbane Artenkennt-
nis erweitern wollen. 100 einfache Rezepte
helfen die Fundstücke in Delika tessen zu
verwan deln, vom Lindenblüten-Pannacotta
bis zu Eifeler Oliven – mit Zutaten, die direkt
vor der Haustür wachsen. 
Schließlich erfahren wir, wo sich die Suche

lohnt – und wir besser nicht sammeln sollten.
Das Buch schafft noch mehr: Es begeistert
und sensibilisiert uns für den Umwelt- und
Naturschutz in der Stadt.

Wachstum schreitet langsam voran, der Ruin
aber kommt rasch – Ugo Bardi, Professor für
Chemie in Florenz, bezeichnet das als Gesetz-
mäßigkeit mit dem Begriff »Seneca-Effekt«.
Bardi legt dar, warum Systeme kollabieren und
wie wir damit umgehen können. Dazu führt
er uns etliche Zusammenbrüche vor Augen,
von Schnee- über Finanzlawinen bis zu ökolo -
gischer Übernutzung. Er verbindet die natur-
wissenschaftliche Sicht mit wirtschaftlicher
und sozialer Analyse, zitiert historische und
literarische Bezüge und veranschaulicht so
die systemtheoretischen Zusammenhänge.
Wie solche Kollapse verhindern? Bardi ver-

weist auf viele (umwelt-)politische Debatten –

über neue Lebensstile, gerechtere Besteue-
rung, den Ausstieg aus der fossilen Industrie.
Und er empfiehlt mit Bezug auf die System-
theoretikerin Donella Meadows den Ansatz
der Buddhisten: »Meide Extreme, suche den
mittleren Weg, um das Niveau zu erreichen«;
des Sämanns: »Verzehre nicht dein Saatgut«;
und der Stoiker: »Mache den besten Gebrauch
von dem, was in deiner Macht liegt, und nimm
den Rest gelassen hin.«
Ob aber der Rat, das Unvermeidliche zu

akzeptieren, den richtigen Weg zeigt? Wie viele
Kollapse wurden schon verhindert – nicht mit
stoischer Gelassenheit, sondern politischem
Widerstand? Fragezeichen sind angebracht.

Wasser als Inspiration, als Element der Kom-
munikation, als Baustoff, Herausforderung
oder Arbeitsplatz: Das Buch »Wasserfrauen«
porträtiert 23 Frauen, die ihr Leben dem Was-
ser widmen. Von der Gondoliere in Venedig
erfahren die Leser*innen, dass sie sich schon
mit sieben Jahren für diesen Männerberuf
entschieden hat und die erste und bis heute
einzige Gondoliere ist. Eine anatolische Wirtin
berichtet, warum und wie sie gegen den Tigris-
Staudamm kämpft, der ihre antike Heimat-
stadt zu versenken droht. Die Unterwasser -
archäologin erzählt von ihren historischen
Funden, eine Eisbildhauerin aus Norwegen
präsentiert Skulpturen und Iglus. 

Alle Frauen traf Florence Hervé per sönlich.
Sie hat Texte verfasst, die angenehm lesbar
und zugleich spannend und informativ sind.
Immer wieder klingen politische und öko -
lo gische Aspekte an. Die Protagonistinnen
verbindet ihre Wertschätzung der Natur und
Ressourcen und ihr Respekt vor dem Leben.
Die zahlreichen hochwertigen Fotos von

den Frauen und »ihrem« Wasser lassen Nähe
entstehen und zeigen Vielfalt und Schönheit
des Elementes. Besonders hervorzuheben:
das Porträt der BUND-Frauen auf der Burg
Lenzen – Susanne Gerstner und Meike Klein-
wächter – und ihrer Arbeit für naturnahe
Flüsse und Auen.

Geh raus! Deine Stadt ist essbar, 2017. 192 Seiten, 14,95 €, smarticular.net

Ugo Bardi: Der Seneca-Effekt – Warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen können, 2017.
320 Seiten, 25 €, oekom 

Dem Wasser verbunden

Stoisch in den Untergang?

Appetitlich

Florence Hervé und Thomas Schmidt: Wasserfrauen, 2017. 176 Seiten, 29 €, Aviva
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Wussten Sie, dass Krähen nicht nur mit Ver-
gnügen rücklings über Eisflächen rutschen,
sondern auch Gegenstände als Schlitten nut-
zen? Dass wilde Feldmäuse gern wie Hamster
im Laufrad strampeln? Und selbst Schnecken
aus Spaß an Bewegung ins Fitnessrad steigen?
Es lohnt sich, unsere Vorstellungen davon, was
in Tieren vorgeht, ernsthaft zu überdenken.
Der Biologe Karsten Brensing erklärt unter-

haltsam, wie Tiere ihre Welt erleben. Wundern
sich Krähen? Spielen Fische? Üben Spinnen?
Die Forschung trägt laufend neues Wissen
zu sammen. So stellen sich Delfine mit Namen

vor und erwähnen gleich, welche gemeinsa-
men Bekannten sie haben. Hunde sind sauer
über Unehrlichkeit, verzeihen aber bei einer
Entschuldigung. Junge Laubenvögel reißen
penibel dekorierte Paläste von Altvögeln ein,
um beim Wiederaufbau durch Mithilfe zu ler-
nen, wie vogel etwas so Imposantes zaubert. 
Die Lektüre dieses wunderbaren Buches

verändert den Blick auf unsere Mitgeschöpfe.
Übrigens: Der Autor setzt sich mit seiner
»Individual Rights Initiative« (�www.iri.world)
für die Persönlichkeitsrechte von Tieren ein,
etwa in der industriellen Tierhaltung.

Karsten Brensing: Das Mysterium der Tiere – Was sie denken, was sie fühlen, 2017. 380 Seiten, 22 €, Aufbau

Glyphosat wurde gerade für weitere fünf Jahre
EU-weit zugelassen. Die Auseinandersetzung
um das meistgespritzte Pflanzengift der Welt
kocht dennoch weiter. Und Helmut Burtscher-
Schaden liefert hierfür weiteren Sprengstoff.
Der Chemieexperte des österreichischen
BUND-Partners »Global 2000« geht der Frage
nach, wie Glyphosat überhaupt zugelassen
werden konnte. Er recherchierte die teilweise
haarsträubende Geschichte des Pestizids, von
der ersten Patentierung als Rohrreiniger bis in
die Gegenwart.
Spannend erzählt der Autor, wie es Ende

der 1970er Jahre zu seltsamen Verquickungen
zwischen der US-Umweltbehörde EPA, Mon -

santo und der US-Regierung kam. Und welch
jahrelanges Hin und Her sich entwickelte, ob
Glyphosat krebserregend ist. Er berichtet von
Labormäusen, deren posthum festgestellte
Krebsgeschwüre behördlich plötzlich geleug-
net wurden. Oder wie einstige EPA-Mitarbeiter
später Karriere bei Monsanto machten.
Der zweite Teil des Buches spielt in Europa.

2012 beantragt Monsanto die neuerliche
Zulassung von Glyphosat. Der Autor deckt
auf, wie Monsanto mit Nebelkerzen die Risi-
ken seines Produktes verschleierte. Er erzählt
aber auch vom engagierten und erfolgreichen
Protest der Umweltverbände gegen Glyphosat.
Prädikat: Absolut lesenswert.

Helmut Burtscher-Schaden: Die Akte Glyphosat – Wie Konzerne die Schwächen des Systems nutzen
und damit unsere Gesundheit gefährden, 2017. 256 Seiten, 22 €, Kremayr & Scheriau

Haarsträubend

Angesichts der heute scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten, in das Erbgut von Pflanze, Tier
und sogar Mensch einzugreifen, stellen sich
ethische Fragen immer dringlicher. Das Buch
»Biologie und Ethik: Leben als Projekt« greift
diese auf. Das Herausgeberteam – Volker Mos-
brugger ist Generaldirektor der Senckenberg
Gesellschaft für Naturforschung, Petra Geh-
ring lehrt Philosophie an der TU Darmstadt,
Regina Oehler ist Wissenschaftsredakteurin –
hat aktuelle Beiträge von 26 herausragenden
Autor*innen zusammengestellt. Und es prä-
sentiert sie in einem interdisziplinären Rah-
men, was Tunnelblick und Vereinfachungen
vermeidet. 

Titel wie »Der Europäer ist auch genetisch
ein Potpourri« oder »Auf der Schwelle der
Zu kunft: Werte von gestern und Werte für
morgen« zeigen: Die Diskussion hat den Elfen-
beinturm der Wissenschaft längst verlassen
und beschäftigt uns alle mehr oder weniger
intensiv. Mosbruggers Aussage, der Verlust der
Biodiversität überwiege noch die Probleme
der Klimakrise, lässt besonders aufhorchen.
Gerade der BUND bemüht sich ja bei der
Energiewende darum, beiden Problemen
praktisch zu begegnen. Wen das Thema nach
der Lektüre gepackt hat, kann seine Neugierde
im Funkkolleg »Biologie und Ethik« des hr-
Inforadios weiter stillen.

Regina Oehler u.a. (Hg.): Biologie und Ethik – Leben als Projekt, 2017. 248 Seiten, 15,90 €, Schweizerbart

Provokativ und anregend

Tierisch spannend




