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Die Biene wird gern als Muster der Wohlanständigkeit präsentiert: Sie ist fleißig, wird sich nie gegen ihre
Königin empören und liefert Honig. Hier freilich zeigt sie ihre Schattenseite: Beim Blütensammeln betätigt
sie sich als frivole Kupplerin und fördert buhlerisch den Blümchen-Sex
„Blümchensex“: In diesem Buch aus dem Delius Klasing Verlag enthüllt Michael Allaby „die
schockierende Wahrheit über das Liebesleben der Pflanzen“. Und beantwortet damit jene pikanten
Fragen, die wir nie zu stellen wagten. Bäume und Blumen man mag sie dafür bedauern oder beneiden
sind die Freuden der Liebe und ihre Zumutungen fremd. Und zwar einfach deshalb, weil sie nicht vom
Fleck weg kommen. Das enthebt sie aber nicht der Notwendigkeit, sich irgendwie zu paaren, damit sie
sich fortpflanzen können.
Das ist der Ausgangspunkt für dieses wunderschöne Buch voller intimer Geschichten aus dem
Liebesleben der Rosen und der Lilien, der Pappeln und Papayas, Mit seinem herrlichen schottischen
Humor und seinem erstaunlichen Wissen (ver)führt der Autor in die fruchtbare Welt der Botanik und findet
bereits für die Kapitelnamen vieldeutige Anspielungen auf das Menschenreich: Zur Einstimmung geht es
ins „Rotlichtmilieu“, wo Nieswurz und Narzissen sich im Frühling von ihrer schönsten Seite zeigen.
Michael Allaby weiß, was der blühende Reiz tatsächlich besagt: „Was da passiert, ist nichts anderes als
eine gewaltige, schamlose Zurschaustellung von Sexualorganen.“ Mit diesem Blick auf die botanische
Unzucht gesteht er den Pflanzen aber etwas zu, das wir ihnen zumeist absprechen: Bedürfnisse und
Würde.
Wenn es dann weitergeht zu „Huren und Callboys“, „Schüchternen und Selbstverliebten“, „Säufern und
Vordränglern“ und zu so delikaten Themen wie „Aphrodisiaka“, dann darf man sicher sein, nicht nur
erstklassig unterhalten, sondern auch von einer immensen Fülle an Informationen bereichert zu werden
kleine Sensationen und große Überraschungen. Von höchstem Reiz sind dabei die botanischen
Zeichnungen. Eine wahrhaft lustvolle Lektüre!
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