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Für die Amerikanische Farngesellschaft – und

für Pflanzenfreunde, Vogelbeobachter,

Taucher, Sterngucker, Steinsucher, Hobby-

forscher und Amateurnaturkundler in aller Welt.
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Ich war noch nie in Mexiko, überhaupt war ich noch nie

in einem lateinamerikanischen Land. Und schon gar nicht

auf Forschungsreise. Möglicherweise habe ich auch kei-

nen grünen Daumen. Die Farne jedenfalls, die ich im letz-

ten Spätsommer im Vorgarten gepflanzt habe, sind aus

unerklärlichen Gründen auf ein spärliches Fünftel dezi-

miert, und ich schwöre: Ich kann nichts dafür.

Ob Oliver Sacks einen grünen Daumen hat, bleibt un-

gewiss. Den braucht er auch nicht, denn entscheidend ist,

was er stattdessen auf seine außergewöhnliche Reise nach

Mexiko mitnimmt: eine kindliche Zuneigung zu Farnen,

seine Mitgliedschaft in der Amerikanischen Farngesell-

schaft (ja, die gibt es), sein Tagebuch und einen anstecken-

den Entdeckergeist.

Gemeinsam mit einer schrulligen Truppe von Amateur-

forschern, die sich als Freizeitbeschäftigung dem Auffin-

den und Bestimmen von Farnen verschrieben hat, geht er

auf Expedition in den Süden Mexikos, nach Oaxaca. Dort

notiert er alles, was ihm in diesem vielfältigen, farbenfro-

hen Bundesstaat mit seiner wechselvollen Geschichte auf-

fällt – seien es die belebten Plätze von Oaxaca-Stadt, die

Ruinen der prächtigen Weltkulturerbestätte Monte Albán

oder die einnehmende Natur. Und die Menschen: Vom

Vorwort

von Julia Finkernagel
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ersten Moment an, schon auf dem Hinflug, begeistert sich

Oliver Sacks für die Freundlichkeit der Einheimischen und

die Leidenschaft seiner Mitreisenden. Diese Begeisterung

zieht sich durch bis zum Abschied am Flughafen, und sie

steckt an.

Jetzt hätte ich fast die Farne vergessen. Sacks’ Mitrei-

sender Dick Rauh zeichnet diese, während andere sie pflü-

cken. Zurück im Hotel, präsentiert man sie einander dann,

auf Papier oder in echt (nicht an Briefmarken denken,

nicht an Briefmarken denken!). Die Zeichnungen sind in

diesem Buch enthalten – und ich stelle mir vor, wie sie

entstanden sind: in dünnluftiger Höhe, in drückender Hit-

ze, im feuchtkühlen Schatten eines Baumes. Begleitet vom

Kritzeln von Sacks’ Stift in seinem Tagebuch.

Bei der Lektüre dieses ungewöhnlichen Reiseberichts

werde ich zur Teilnehmerin dieser ebenso ungewöhnli-

chen Expedition. Ich werde mit Sacks höhenkrank, bus-

müde und bisweilen auch etwas farnblind. Dadurch ent-

decke ich jedoch viel mehr als nur fedrige, grüne Pflanzen:

eine alte indigene Kultur, die Geschichte ihrer Eroberung,

Chili, Kautschuk, Schokolade, Zigarren — und Freund-

schaft.

So öffnet Oliver Sacks mir liebevoll die Augen: für das

Kleine, Freundliche, Besondere, alles, was vermeintlich un-

spektakulär erscheint und doch entdeckt werden möchte.

Ich sitze neben ihm auf dem Zócalo beim Kaffee, schnau-

fe mit ihm in felsiger Höhe und schwitze in den trockenen

Ebenen. Und begeistere mich mit ihm für sämtliche Wun-

der der Natur. Sacks führt mit mir den Dialog eines reifen
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Mannes, der aus seinem über Jahrzehnte gewachsenen,

immensen Wissensrepertoire schöpft, während ich ge-

spannt lausche und staune.

Was hat dieser Bericht mit mir gemacht? Er hat mei-

nen Blick geöffnet. (Er hat mich ganz viel nachschlagen

lassen.) Dieses Buch stiftet Trost, wenn in Anbetracht der

gerade in diesem Moment aussterbenden Arten die mir

bekannte Verlusttrauer aufkommt. Die liebevolle Begeis-

terung, mit der die Pteridologen (so heißen sie nämlich)

ihre Farne betrachten, hat etwas Beruhigendes, Ermutigen-

des. Pflanzen, die schon vor den Dinosauriern auf der Erde

waren! Immer noch da!

Und noch etwas. Plötzlich betrachte ich die ein wenig

in Vergessenheit geratene Grünpflanze am Ende der Fens-

terbank mit einer gewissen Hingabe. Denke mir einen la-

teinischen Namen für sie aus.

Und überlege, ob ich sie zeichnen soll.
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Vorwort

Ich habe die naturkundlichen Forschungsberichte des 19.

Jahrhunderts stets mit Genuss gelesen. In ihnen ver-

schmilzt das Wissenschaftliche mit dem Persönlichen –

das gilt besonders für Wallaces’ Der Malayische Archipel,

Bates’ Elf Jahre am Amazonas sowie Spruce’ Notes of a

Botanist und selbstverständlich für das Werk, das sie alle

(und auch Darwin) inspiriert hat: Alexander von Hum-

boldts Ansichten der Natur. Mir gefiel der Gedanke, dass

Bates, Spruce und Wallace zur selben Zeit des Jahres 1849

in derselben Gegend des Amazonasgebiets unterwegs

waren, dass ihre Wege sich ständig kreuzten und dass sie

obendrein gute Freunde waren. (Ihr Leben lang korre-

spondierten sie miteinander, und nach Spruce’ Tod gab

Wallace seine Notes heraus.)

Sie alle waren in einem gewissen Sinne Amateure –

Autodidakten, die aus eigenem Antrieb handelten und kei-

ner Institution angehörten – und sie lebten, so schien es

mir manchmal, in einer glücklicheren Welt, in einer Art

Paradies, das noch nicht von den geradezu mörderischen

Rivalitäten einer zunehmend professionalisierten Welt

infiziert und erschüttert war (jener Art von Rivalität, die

H.G. Wells in seiner Erzählung »Die Motte« so eindring-

lich beschrieben hat).

11

Vorwort
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Diese angenehme, unverdorbene, vorprofessionelle
Atmosphäre, die nicht von Egoismus und dem Verlangen
nach Ruhm und Prestige, sondern vielmehr von Aben-
teuerlust und Staunen geprägt ist, hat sich, wie mir
scheint, hier und da erhalten: in gewissen naturkund-
lichen Gesellschaften und Amateurvereinigungen, in de-
nen sich Astronomen wie Archäologen zusammengefun-
den haben und von deren stiller und doch bedeutsamer
Existenz die Öffentlichkeit kaum etwas weiß. Das Gefühl,
eine solche Atmosphäre vorzufinden, bewog mich, Mit-
glied der Amerikanischen Farngesellschaft zu werden und
Anfang des Jahres 2000 zusammen mit anderen eine
Reise nach Oaxaca zu unternehmen, um dort Farne zu
studieren.

Und nicht zuletzt war es der Wunsch, diese Atmo-
sphäre zu erforschen, der mich veranlasste, während die-
ser Reise ein Tagebuch zu führen. Es gab natürlich noch
andere Gründe: die Tatsache, dass ich ein Volk, ein Land,
eine Kultur, eine Geschichte kennenlernte, von denen ich
beinahe nichts wusste – das war wunderbar, ein Abenteu-
er ganz eigener Art –, sowie der Umstand, dass jede Rei-
se in mir den Wunsch weckt, ein Tagebuch zu führen. Seit
ich vierzehn war, habe ich auf meinen Reisen Tagebuch
geführt, und in den eineinhalb Jahren seit meinem Besuch
in Oaxaca war ich in Grönland und Kuba, habe in Aus-
tralien nach Fossilien gesucht und hatte auf Guadeloupe
Gelegenheit, eigenartige neurologische Befunde zu stu-
dieren, und all diese Reisen sind in Tagebüchern doku-
mentiert.

12
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Keines dieser Tagebücher erhebt Anspruch auf Voll-

ständigkeit oder wissenschaftliche Akkuratesse; sie sind

leicht, fragmentarisch, impressionistisch und vor allem

persönlich.

Warum schreibe ich Tagebücher? Ich weiß es nicht. In

erster Linie vielleicht, um meine Gedanken zu klären, um

meinen Eindrücken die Form einer Erzählung oder Ge-

schichte zu geben, und zwar in »Echtzeit«, nicht rückbli-

ckend oder durch die Vorstellungskraft verändert, wie es

etwa bei Autobiografien oder Romanen der Fall ist. Ich

schreibe diese Tagebücher nicht in Hinblick auf eine Ver-

öffentlichung. (Lediglich die Tagebücher, die ich in Kana-

da und Alabama geführt habe, erschienen dreißig Jahre

später und eigentlich eher zufällig als Artikel in Antaeus.)

Hätte ich dieses Tagebuch schönen sollen, es erwei-

tern und systematischer, kohärenter machen sollen, wie

ich es bei meinen Büchern über Mikronesien und mein

»verlorenes Bein«
1

getan habe, oder hätte ich es unverän-

dert lassen sollen wie meine Tagebücher über Kanada

und Alabama? Ich habe mich für einen Mittelweg ent-

schieden und kurze Passagen (über Schokolade, Gummi

und andere mittelamerikanische Dinge) sowie verschie-

dene kleine Exkurse eingefügt, die Aufzeichnungen selbst

jedoch so belassen, wie sie waren. Ich habe nicht einmal

versucht, einen herkömmlichen Titel dafür zu finden. In

meinem Notizbuch stand lediglich Reise nach Oaxaca.

O.W.S.

Dezember 2001
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kapitel 1

Freitag

Ich bin unterwegs nach Oaxaca, wo ich mich mit ein

paar botanisch interessierten Freunden zu einer Farnex-

kursion treffen werde. Ich freue mich, dass ich dem eisi-

gen New Yorker Winter für eine Woche entfliehen kann.

Im Flugzeug – es ist eine Maschine der AeroMexico –

herrscht eine Atmosphäre, wie ich sie noch nie erlebt

habe. Kaum haben wir abgehoben, da stehen alle auf,

unterhalten sich im Mittelgang, packen Provianttaschen

aus, stillen Säuglinge: Im Handumdrehen entfaltet sich

ein buntes Leben wie in einem mexikanischen Café oder

auf einem Markt. Man braucht nur an Bord zu gehen,

und schon ist man in Mexiko. Die »Bitte anschnallen«-

Zeichen leuchten noch, doch niemand kümmert sich dar-

um. In spanischen und italienischen Flugzeugen habe ich

Ansätze dieses Gefühls bemerkt, doch hier ist es viel

ausgeprägter: ringsumher diese spontane Fiesta, diese

sonnige, fröhliche Atmosphäre. Es ist unerhört wichtig,

andere Kulturen zu erleben und zu sehen, wie außer-

gewöhnlich, wie regional sie sind und wie un-universell

die eigene ist. Welch eine steife, freudlose Atmosphäre

herrscht auf den meisten nordamerikanischen Flügen. Ich

beginne zu glauben, dass mir dieser Besuch gefallen wird.

15

Kapitel 1

Freitag
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Heutzutage ist so wenig Freude »gestattet« – und dabei

soll man sich doch am Leben erfreuen, oder nicht?

Als das Essen serviert wird, wünscht mir mein Nach-

bar, ein freundlicher Geschäftsmann aus Chiapas, »Bon

appétit!« und sagt es dann noch einmal auf Spanisch:

»¡Buen provecho!« Ich kann die Speisekarte nicht lesen

und sage Ja zu dem ersten Gericht, das mir angeboten

wird. Das ist ein Fehler, denn es erweist sich als Empa-

nada, und dabei wollte ich lieber Hühnchen oder Fisch.

Meine Schüchternheit und mein Unvermögen, andere

Sprachen zu sprechen, sind leider ein Problem. Ich mag

die Empanada nicht, esse aber der Akkulturation halber

ein bisschen davon.

Mein Nachbar will wissen, warum ich nach Mexiko

reise, und ich erzähle ihm, dass ich an einer botanischen

Exkursion durch Oaxaca im Süden des Landes teilneh-

men werde. An Bord dieses Flugzeugs aus New York sit-

zen noch einige andere Teilnehmer; die anderen werden

wir in Mexico City treffen. Als er hört, dass dies mein ers-

ter Besuch in Mexiko ist, preist er sein Land in den höchs-

ten Tönen und leiht mir seinen Reiseführer. Ich muss mir

unbedingt den riesigen Baum in Oaxaca ansehen – er ist

Tausende von Jahren alt, ein berühmtes Naturwunder.

Ich antworte, dass ich schon in meiner Jugend von die-

sem Baum gelesen und Fotos von ihm gesehen habe und

dass er tatsächlich zu den Dingen gehört, die mich be-

wogen haben, nach Oaxaca zu fahren.

Derselbe freundliche Nachbar hat bemerkt, dass ich

die unbedruckten letzten Seiten und sogar die Titelseite

16
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eines Buches herausgerissen habe, um darauf zu schrei-

ben. Als ich mit Sorge den Zeitpunkt kommen sehe, da

ich kein Papier mehr haben werde, reicht er mir zwei Bö-

gen aus seinem Schreibblock. (Ich habe meinen Schreib-

block und das Notizbuch idiotischerweise im Hauptge-

päck gelassen.)

Ihm ist auch nicht entgangen, dass ich die Empanada

bestellt habe, weil ich offenbar keine Ahnung hatte, was

das ist, und dass ich sie dann ebenso offenbar nicht moch-

te, und so reicht er mir abermals den Reiseführer und rät

mir, das zweisprachige Verzeichnis mexikanischer Spei-

sen zu lesen und mir die dazugehörigen Fotos anzusehen.

Ich soll zum Beispiel auf den Unterschied zwischen atún

und tuna achten, denn das spanische Wort tuna bezeich-

net nicht den Thunfisch, sondern eine Kaktusfeige. Sonst

bekomme ich immer Obst, wenn ich Fisch haben will.

In dem Reiseführer finde ich ein Kapitel über mexi-

kanische Pflanzen. Ich frage meinen Nachbarn nach »ma-

la mujer«, der Bösen Frau, einem gefährlich wirkenden

Baum mit nesselartig brennenden Härchen. Er erzählt mir,

dass junge Burschen Zweige dieser Bäume in Kleinstadt-

Tanzsäle werfen, damit die Mädchen und überhaupt alle

sich ununterbrochen kratzen müssen. Nach seinen Wor-

ten rangiert so etwas zwischen Streich und Verbrechen.

»Willkommen in Mexiko!«, sagt mein Nachbar, als die

Maschine aufsetzt, und fügt hinzu: »Sie werden sehen,

dass es ein ungewöhnliches und sehr interessantes Land

ist.« Und als das Flugzeug zum Stehen kommt, reicht er

mir seine Karte und sagt: »Rufen Sie mich an, wenn ich

17
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Nein, es ist eine wunderbare Gruppe, denke ich – be-

geistert, unverdorben, kooperativ, vereint in der Begeis-

terung für Farne. Es sind Dilettanten, Liebhaber im bes-

ten Sinn des Wortes, obgleich etliche von uns über ein

mehr als professionelles Wissen verfügen und enorm be-

schlagen sind. Er fragt mich nach meinen Interessens-

gebieten und meinen speziellen Kenntnissen über Farne.

»Da muss ich passen … Ich bin nur aus Neugier dabei.«

Am Flughafen werden wir von einem Hünen begrüßt.

Er trägt ein kariertes Hemd, einen Strohhut und Hosen-

träger und ist soeben aus Atlanta eingetroffen. Er stellt

sich und seine Frau vor: David und Sally Emory. Er hat

mit John Mickel (unserem gemeinsamen Freund, der die-

se Exkursion organisiert hat) das College besucht: Ober-

lin 1952. Damals war John noch im Grundstudium, wäh-

rend David bereits auf seinen Abschluss zusteuerte. Er

war es, der Johns Interesse für Farne geweckt hat, und er

freut sich schon auf das Wiedersehen mit ihm in Oaxa-

ca. Seit ihrer Studienzeit vor beinahe fünfzig Jahren haben

sie sich nur zwei- oder dreimal gesehen, jedes Mal bei

botanischen Exkursionen, und jedes Mal waren die alte

Freundschaft und Begeisterung gleich wieder da. Zwar

stammen sie aus verschiedenen Orten und Zeitzonen,

doch wenn sie einander begegnen, sind die Gesetze von

Raum und Zeit aufgehoben, und sie sind vereint in ihrer

Liebe, ihrer Leidenschaft für Farne.

Ich gestehe, dass meine eigene Liebe mehr den soge-

nannten Farnartigen als den Farnen gehört: den Bärlapp-

gewächsen (Lycopodium), den Schachtelhalmen (Equise-
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