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Der Regenwurm, Darwin und ich
Das Buch der Amerikanischen Bestsellerautorin Amy Stewart ist eine Liebeserklärung an das
Leben unter unseren Füßen – und eine Hommage an den großen Charles Darwin, der dem
Gemeinen Regenwurm einen Großteil seines Forscherlebens widmete.
Er bohrt, gräbt und mischt – und hält damit im buchstäblichen Sinne die Welt zusammen. Kaum
einem anderen Tier verdanken wir Menschen so viel, denn erst reiche, lockere Erde ermöglicht das
üppig wuchernde Grün unserer Gärten, Felder und Fluren. Als die leidenschaftliche Gärtnerin Amy
Stewart begann, sich für den Gemeinen Regenwurm zu interessieren, wurde ihr schnell klar,
welche Bedeutung diesem unscheinbaren Tier zukommt: Lumbricus terrestris mag taub, blind und
»unsichtbar« sein – für das Funktionieren des Ökosystems Boden, und damit für unsere
Ernährung, ist er von immenser Bedeutung.
»Gärtnerinnen und Gärtner sind von Natur aus neugierig«, sagt Amy Stewart, »wir sind Entdecker;
wir drehen gerne ein Stück Holz um oder ziehen Pflanzen an den Wurzeln heraus, um zu sehen,
was da unten alles los ist. Die meisten Gärtner, die ich kenne, interessieren sich durchaus für ›ihre‹
Regenwürmer, so wie ich, für die Arbeit, die sie leisten, wie sie den Boden durchwühlen und neue
Erde herstellen«. In »Der Regenwurm ist immer der Gärtner« (ET 24.08.2015) lässt die Autorin
ihrer Entdeckerfreude freien Lauf, buddelt und experimentiert, sucht Wurmexperten auf und reist
auf der Suche nach dem Giant Worm zum weltweit einzigen Wurmmuseum.
Amy Stewart ist eine wunderbare Mischung aus Erzählung und Sachbuch gelungen, mal
unterhaltsam und anrührend, mal wissenschaftlich fundiert. Zum Jahr des Bodens lädt sie die
Leserinnen und Leser zu einer faszinierenden Reise ins lichtlose Dunkel ein – und sensibilisiert so
für eine Welt, der wir so viel verdanken und von der wir doch so wenig wissen.
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Amy Stewart
Amy Stewart ist Autorin mehrerer preisgekrönter
Bücher über die Tücken und Freuden der Natur,
darunter vier Bestseller, die in elf verschiedene
Sprachen übersetzt wurden. Sie schreibt für die New
York Times und ist Redakteurin für das Magazin Fine
Gardening. Amy Stewart lebt in Eureka, Kalifornien,
wo sie zusammen mit ihrem Mann ein Antiquariat
betreibt und eine Horde Hühner hält.
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Pressestimmen
»(...) wenn man Amy Stewarts Buch über Regenwürmer gelesen hat, muss man sie einfach
lieben.«
Der Tagesspiegel
»(...) aus spannender Unterhaltung und Wissenschaft wird eine schöne Lesegeschichte für lange
Winterabende.«
Jannik Malkemper, Landlust
»(...) Wissenschaft muss nicht immer hochintellektuell und trocken daherkommen, um niveauvoll
und erhellend zu sein. Stewarts Buch hat sicher das Zeug, auch Laien zu erreichen und ihnen die
Bedeutung einer der wichtigsten Ressourcen für Land- und Forstwirtschaft klarzumachen.«
Bettina Pabel, Spektrum der Wissenschaft
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