
BU L L E T I N
— BU C H BE S P R E C H U N G

20

Die Bedeutung positiver Beziehungen
Das im Frühling 2020 erschienene Buch von 
Andreas Gigon bietet einen interessanten Ein-
blick in die als Netzwerke des Lebens bekann-
ten Symbiosen, welche zu den erstaunlichsten 
Phänomenen der Natur zählen. Andreas Gigon 
war ab 1972 Dozent, von 1985 bis 2007 Pro-
fessor für Pflanzenökologie und Naturschutz-
biologie an der ETH Zürich und Gründungsmit-
glied des interdisziplinären ETH-Studiengangs 
Umweltnaturwissenschaften. Auch nach seiner 
Emeritierung ist Gigon als engagierter Natur-
schützer und Exkursionsleiter unterwegs (vgl. 
Bild). Auf seinen spannenden Exkursionen betont 
er regelmässig, dass in der Evolution neben 
Konkurrenz («Survival of the Fittest») das hilf-
reiche Zusammenleben von Organismen min-
destens ebenso wichtig ist und war. 
 Das nun vorliegende Buch ist für eine brei-
tere Leserschaft gedacht, die sich durch die Lek-
türe animieren lässt, zahlreiche Phänomene des 
Zusammenlebens von Pflanzen, Tieren und Pil-
zen selber zu beobachten und zu verinnerlichen. 
Im Glossar findet sich für den Begriff «Symbio-
se» folgende Definition: «Beziehung, bei der zwei 
Arten einander gegenseitig fördern, aufeinander 
angewiesen sind und eng und dauerhaft zusam-
menleben. Diese enge Definition von Symbiose 
wird vor allem im deutschsprachigen Raum ver-
wendet. Im ursprünglichen Sinn des Wortes und 
im englischen Sprachgebrauch wird auch der 
Parasitismus zur Symbiose gezählt.» 

 Der Leser und die Leserin mögen sich fra-
gen, ob denn nicht schon genügend Bücher zum 
Thema auf dem Markt seien. Im vorliegenden 
Werk fokussiert Gigon auf die jeweils zahlreichen 
positiven Wechselbeziehungen in unseren Wie-
sen, Wäldern und Mooren, also auf mitteleuro-
päische Ökosysteme «vor unserer Haustüre», 
dies im Gegensatz zu den thematisch ähnlichen 
Büchern von Monika Offenberger sowie Johann 
Brandstetter und Josef H. Reichholf. Diese be-
schreiben jeweils einzelne Symbiosen in ganz 
verschiedenen, oft tropischen Ökosystemen. 
 Gigons reich illustriertes Buch hilft uns, 
viele komplexe Wechselbeziehungen zwischen 
verschiedenen Organismengruppen besser zu 
verstehen. Zahlreiche Farbfotos, Grafiken, Ta-
bellen und ökologische Beziehungsnetze erlau-
ben einen raschen Einstieg in die verschiedenen 
Themen. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die 
von Gigon unterschiedenen Kategorien der zwi-
schen Arten oder Artengruppen möglichen po-
sitiven Wechselbeziehungen, wobei vielfach der 
eine Partner nur vom anderen profitiert, dieser 
aber aus der Beziehung keinen offensichtlichen 
Nutzen zieht. Gigon fasst die in den einzelnen 
Ökosystemen jeweils vorkommenden Dutzen-
den bis Hunderten von Symbiosen und positi-
ven Beziehungen am Buchende zu insgesamt 
60 verschiedenen Typen zusammen, wobei bei 
der einen Gruppe die Beziehungen vor allem für 
Tiere positiv sind, bei der anderen Gruppe die 

Auch das vielfältige  
Beziehungsnetz im 
Laubwald wird im Buch 
anschaulich dargestellt.
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Pflanzen mehr profitieren. Nützlich sind die 
durch ein Augen-Signet markierten Hinweise 
auf Symbiosen unserer belebten Umwelt, die 
wir selber beobachten können. So wird das Buch 
ergänzt durch 45 wertvolle Tipps für das eige-
ne Auffinden positiver Beziehungen in Wiesen, 
Weiden und Wäldern. 
 Viele der im Buch erwähnten positiven 
Beziehungen zwischen Lebewesen sind für uns 
Menschen wichtig, auch für das Überleben der 
Menschheit überhaupt! So profitieren etwa 
80 Prozent der 380 000 Landpflanzenarten 
von der Symbiose mit Wurzelpilzen (Mykorrhi-
zen), die zu einem wesentlichen Teil für die 
Phosphataufnahme aus dem Boden zuständig 
sind. Von unseren Nutzpflanzen verzichten le-
diglich die Kohlgewächse (Brassicaceae) und 
die Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae), 
also z.B. Spinat und Zuckerrübe, auf die Zu-
sammenarbeit mit symbiotischen Wurzelpilzen.
 Nicht unbedeutend ist der Beitrag von 
Bakterien für die Fixierung des Luftstickstoffes 
(z.B. Knöllchenbakterien bei den Schmetter-
lingsblütlern = Fabaceae). Dadurch werden in 
landwirtschaftlichen Ökosystemen weltweit pro 
Jahr 60 Millionen Tonnen Stickstoff fixiert und 
damit pflanzenverfügbar gemacht. Der Film von 
Markus Imhoof «More than Honey» hat uns auch 

eindrücklich die Bestäuberkrise vor Augen ge-
führt, wenn immer mehr Bienen und andere 
Insekten als Bestäuber vieler Nutzpflanzen aus-
fallen. So beträgt der Wert der globalen Nah-
rungsmittelproduktion, die vor allem auf Insek-
tenbestäubung beruht, 235 bis 577 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr (Schätzung FAO 2016).
 Gegen den Schluss des Buches beleuch-
tet Gigon die Bedeutung der positiven Beziehun-
gen für das Naturverständnis des Menschen. 
Interessant ist der von Gigon erwähnte Befund, 
dass in Ökologie-Lehrbüchern für die universi-
täre Lehre negative Beziehungen (z.B. Frass und 
Konkurrenz) etwa zehnmal mehr Seiten füllen 
als positive Interaktionen zwischen Lebewesen. 
Diese Vernachlässigung der positiven Beziehun-
gen (inkl. Symbiosen) hat kulturelle Gründe, z.B. 
im «Kampf ums Dasein», der als Sozialdarwinis-
mus das Denken vieler Akteure in Finanz und 
Wirtschaft bis heute beherrscht. 
 Die Einsicht, welche im empfehlenswer-
ten Buch zum Tragen kommt, fasst Gigon im fol-
genden Schlusssatz zusammen: «Das Bild der 
belebten Natur, in der ein steter Kampf, insbe-
sondere ein dauerndes ‹Fressen und gefressen 
werden›, dominiert, ist zu ergänzen durch das 
Bild der vielen unerlässlichen Symbiosen und 
anderen positiven Beziehungen. In der Natur 
herrscht auch ein vielfältiges ‹Fördern und ge-
fördert werden.›»

Rolf Rutishauser
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Andreas Gigon auf einer Exkursion der 
Zürcherischen Botanischen Gesellschaft 
Anfang Juni 2020. 
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