Artenvielfalt in den Anden
Lokale Initiativen wehren sich gegen modernes Saatgut und setzen wieder verstärkt auf
einheimische Nahrungspflanzen
Albert Recknagel

ALFREDO TOAQUIZA/Tigua (Ekuador): Die Inkas verehren Pachacama
Obwohl die Inkas Ekuador nur für weniger als ein Jahrhundert eroberten, stiftet das Erbe
dieser Zeit das Selbstbewusstsein der indigenen Bevölkerung Ekuadors. Die Verehrung
von Pachacama ist die Verehrung des Inbegriffs all jener unsichtbaren kosmischen Kräfte,
die das Leben auf ewig in Gang halten, in denen jedes Ding und jedes Lebewesen
gleichsam schwimmt. Doch genau diese Unterscheidung von "Ding" und "Lebewesen" ist
für die andinen Kulturen nicht richtig. In dem Bild haben Berge und Wolken menschliche
Formen, um zu zeigen, dass auch diese Elemente der Natur leben, dass auch mit ihnen
kommuniziert werden kann und muss.
Die moderne Agrar- und Ernährungsgeschichte
ist die Geschichte des Verlusts von Arten und
Germoplasma. Im Zuge der Modernisierung
sind nach Schätzungen der FAO weltweit 75%
der genetischen Vielfalt von Nahrungsmitteln
verloren gegangen. 1970 waren von den 8.000
Reissorten die man 1949 in China kultivierte
nur noch 50 übrig geblieben. Heute werden
95% der Nahrungsmittel aus nur 30 Nah-

rungspflanzen hergestellt1. Mächtige kommerzielle Anbieter auf dem Weltmarkt, die offizielle
Landwirtschaftspolitik und moderne Hybridsorten sind die Hauptverantwortlichen dieser Entwicklung.
Dennoch: Die ökologische Vielfalt der Anden
war und ist bis heute die Überlebens- und Kul1 Greenpeace: Centers of diversity. globarl heritage
of crop varieties threatened by genetic pollution,
Berlin 1999, 72 S.
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turgrundlage der indigenen Agrargesellschaften
in Ländern wie Peru, Bolivien und Ekuador.
Nach der ökologischen Klassifikation von
HOLDRIGE verfügt die Erde über 103 verschiedene Ökosysteme. Allein auf dem Territorium
des heutigen Staates Peru finden sich davon
84; kein anderes Land der Erde erreicht eine
derartige biologische Vielfalt bei Kulturpflanzen.
Einige der andinen Nahrungspflanzen sind bei
uns bekannt, wie z.B. die Kartoffel, der Mais2,
die Andenhirse (Quinua; Chenopodium quinoa
Willd.) oder Amaranth (Achita; Amaranthus
caudatus L.). Andere sind nach wie vor
unbekannt: Knollenfrüchte wie Olluco (Ullucus
tuberosus Lozano), Oca (Oxalis tuberosa
Molina) oder Maswa (Tropaeolum tuberosum
Ruiz & Pavon), die Andenlupine (Tarwi; Lupinus mutabilis Sweet) oder die zahlreichen
Bohnen- und Kürbisarten3.

Seit Anfang der 1990er Jahre unterstützt terre
des hommes in den peruanischen Zentral2 Obwohl der Mais ursprünglich aus Mexiko zu
kommen scheint, ist seine Artenvielfalt in den
Anden wesentlich größer. In Mexiko sind heute nur
noch 20% der 1930 angebauten Maissorten
bekannt (Greenpeace, s.o.).
3 JULIO VALLADOLID RIVERA: Andine kleinbäuerliche
Landwirtschaft: Die Pflege der Lebensvielfalt auf
dem Acker. - In: ALBERT RECKNAGEL (Hg.): Bäuerliches Wissen und Pflege der Lebensvielfalt in den
Anden, Frankfurt (IKO-Verlag) 2001: 63-93
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anden mehrere kommunale Basisorganisationen. Koordiniert über die in Lima ansässige
Nichtregierungsorganisation PRATEC (Proyecto Andino de Tecnologia Campesina,
www.pratec.org.pe) versuchen sie, die andine
Kultur in ihrer Gesamtheit wieder zu beleben
bzw. auf zu werten. Diese Initiativen bestehen
aus jungen AgraringenieurInnen, die in ihre
Dörfer zurückgekehrten. Entweder direkt nach
dem Studium oder nach Jahren professioneller
Arbeit in staatlichen oder nicht-staatlichen Entwicklungsorganisationen erschien ihnen der
Sinn von verordneter Modernisierung immer
fragwürdiger. Im Dialog mit den Bauern und
Bäuerinnen entstand eine Kritik an technischer
und sozialmodernisierender "Entwicklungs"hilfe. Mittlerweile lehnen sie die "technologischen
Pakete" (Hybridsaatgut, Mechanisierung, chemische Düngemittel, Pestizide) und die hiermit
verbundene Markt- und Kapitalabhängigkeit
kleinbäuerlicher Familien ebenso ab wie soziale Aktionen, die über die Zerstörung der kommunalen Arbeitseinsätze und Netze gegenseitiger Hilfe einseitig Individualismus und Privatbesitz fördern.
Ihr Anliegen ist die Wiederbelebung und Stärkung lokaler wie regionaler Kulturen, Technologien und Austauschformen. Aufbauend auf
der mehrtausendjährigen Kulturerfahrung der
andinen Bauern stehen Prinzipien der Gegenseitigkeit, des Respekts vor der Natur und den
Göttern, einer gesunden ausgewogenen Ernährung, angepassten und nachhaltigen Produktionsmethoden, die Wahrung der Artenvielfalt, gelebte Ritualität etc. im Vordergrund.
Das andine Weltbild ist, wie alle naturbezogenen Kosmovisionen, ganzheitlich: Alles, was
existiert, steht in einem Verhältnis zueinander,
kann nicht lösgelöst vom anderen bestehen.
Für die Indigenas4 ist Natur etwas Lebendiges,
etwas Sensibles, was je nach Behandlung positiv oder ablehnend reagiert. Die Beziehung
des andinen Menschen zu Pflanze, Tier, Wasser, Erde oder den dazugehörigen Gottheiten
ist respektvoll und vom Zwiegespräch charakterisiert. Erde ist nicht die Ressource Boden,
sondern „unsere pachamama“ (Mutter Erde).
Vor der Bodenbestellung kommt das Ritual

4 Anstelle von "Indianer" oder "Indio" bevorzuge ich
diesen "neutraleren" spanischen Begriff. Die
Indigenas selbst bezeichnen sich in ihren jeweiligen
Muttersprachen einfach als "Mensch".
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(ch’alla). Der Mais ist nicht nur elementares
Nahrungsmittel, sondern auch Gottheit.
In der peruanischen Gemeinschaft Quispillacta,
die aus 12 Weilern auf verschiedenen ökologischen Stufen (zwischen 2500 und 4500 m) besteht und 39 Nachbarschaftsverbände (ayllus)
umfasst, werden in diesem Kontext eine Vielfalt
an konkreten Aktivitäten durchgeführt: Verbesserung der Weideflächen durch Kleinstbewässerung und Anpflanzung von heimischen Grassorten, Bau von Natursteinmauern zur besseren Kontrolle der Weidenutzung, Aufforstung in
den Quellgebieten und den nicht als Weide
oder ackerbaulich genutzten Flächen mit heimischen Baum- und Buscharten, sowie nahe der
Häuser mit in der Region adaptierten Fruchtbäumen (Apfel-, Avokado-, Pfirsich-, Feigen-,
Nispero-Bäume und Kakteen), Reinigung und
Ausbau der Bewässerungskanäle, Anlage von
Terrassen (Erosionsschutz) oder Maßnahmen
zur Bodenverbesserung (Mist- und Guanodüngung). Dies ist nicht etwa "ein Projekt", sondern
Teil der traditionellen, von der Gemeinschaft
organisierten Arbeiten (minka, faena). Die vom
Kinderhilfswerk terre des hommes unterstützte
und finanzierte "Projektgruppe ABA" nimmt als
Teil der Gemeinde an diesen Treffen und Aktivitäten teil, versucht sie aufzuwerten und gegen die Entwicklungsaggression der großen
Organisationen zu schützen. Das eigentliche
Projekt ist mehr auf der unteren Ebene der
ayllus und Familien angesiedelt, wo die Gruppe
der "studierten Rückkehrer" versucht, unter
Einbeziehung des lokalen Wissens der Großväter und Großmütter alte Rezepte und traditionelles Wissen wieder ein zu bringen und den
heutigen Bedingungen und Problemen angemessene Lösungen zu finden. Mit natürlichen
Mitteln werden so z.B. Lösungen zur Schädlingsbekämpfung hergestellt, die aber nicht
mehr literweise auf den Acker getragen werden, sondern für die man die gleichen Spritzen
incl. Rucksackbehälter verwendet wie bei der
chemischen Schädlingsbekämpfung. Schädlinge oder tierische wie menschliche Krankheiten werden in der andinen Kosmovision allerdings nicht als zu vernichtendes Übel gesehen,
sondern als notwendiger Bestandteil des Lebens. Gemäß der Vorstellung "jede Übertreibung bringt Schaden" wird versucht, wieder ein
harmonisches Gleichgewicht zwischen den
"negativen" und "positiven" Kräften herzustellen. Vernichtung wäre ein ungerechtfertigter
Eingriff der neue, nicht absehbarer Folgen
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haben könnte und eventuell viel gefährlichere
negative Kräfte auslöst. Von terre des hommes
geförderte Maßnahmen sind die Zuchtverbesserung der Alpaka- und Lamaherden durch
Kreuzung mit Tieren anderer Gemeinden, das
Sammeln, Ausstellen und (wieder) Anbauen
der 12 wichtigsten andinen Nahrungspflanzen
und möglichst vieler lokaler Sorten. Aber auch
Kurse zur Gesundheitsvorsorge (unter Einbeziehung der traditionellen Heiler/innen), Kindererziehung (interkulturelle, zweisprachige Bildung) und Studium der nationalen Land- und
Indigenagesetze gehören dazu.

Saatgutmesse und Wettbewerb
mit einheimischen Speisen
Als einer der wichtigsten Aktionen hat sich seit
1991 die Durchführung der Saatgutmesse am
Tag vor dem Mamacha Carmen-Fest (16. Juli)
erwiesen. Mit dem Fest beginnt "Usyay Uku",
die Trockenzeit, der Winter, und damit die vorübergehende Einstellung der ackerbaulichen
Tätigkeiten, der Abtrieb der Herden in tieferliegende Gebiete Quispillactas und der Beginn
zahlreicher traditioneller Feste und kommunaler Aktivitäten, wie z.B. die Instandhaltung der
kommunalen Wege, Reinigung der Kanäle,
Hausbau oder Hochzeit.
Auf einer der ersten Saatgutausstellungen stellten 67 campesinos curiosos5 3.082 Proben von

5 Campesinos curiosos sind jene Kleinbauern, die

wissbegierig, experimentierfreudig sind, die weiterhin alte, einheimische Sorten anbauen und das
lokale, traditionelle Wissen pflegen. Oft kommen sie
aus der "Großvatergeneration", da die Söhne durch
die Versprechungen der Modernisierung und
Entwicklungshilfe die meisten Traditionen aufgegeben haben. Viele der an Traditionen anknüpfenden
Projekte arbeiten deshalb v.a. mit den Großeltern
und Enkeln.
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insgesamt 193 Sorten der gebräuchlichsten
Nahrungspflanzen aus:
Kartoffel (960 Proben / 64 Sorten),
Mais (947 / 46),
Oca (208 / 9),
Olluco (208 / 14),
Maswa (315 / 15),
Bohnen (34 / 23),
Andenlupine (49 / 11),
Amaranth (17 / 3),
Quinua (38 / 4) und
Kürbis (7 / 2).
Bei der Erfassung und Analyse der Daten fiel
auf, dass die größere Sortenvielfalt in den abseits gelegenen Siedlungen angetroffen wurde,
wo kaum Entwicklungsorganisationen tätig
sind. Dies bestätigt einmal mehr, dass über
technische Projekte eingeführtes "verbessertes
Saatgut" - dessen Absicht die Produktionserhöhung und die Abhängigkeit der Campesinos von Industrie und Kreditgebern ist - die Arten- und Sortenvielfalt reduziert wird und dadurch lokales Wissen verloren geht.
Dank der Initiativen der terre des hommesPartner haben sich Vielfalt und Menge der angebauten und des ausgestellten Saatguts in
den letzten 10 Jahren kontinuierlich erhöht. Der
1. Halbjahresbericht 2003 belegt die Wiedereinführung bzw. Verbreiterung der angebauten
Sorten bei den wichtigsten einheimischen Nahrungspflanzen deutlich:
bei der Kartoffeln (von durchschnittlich 1,8
Sorten pro Familie auf 6,4 Sorten pro Familie),
bei Olluco (von 0,6 auf 1,4),
bei Maswa (von 0,5 auf 2,0),
bei Quinua (von 0,8 auf 2,3) und
bei der Andenlupine (von 0 auf 1,3)6.
Ermöglicht wurde dies durch den Austausch
oder Kauf von Saatgut auf den lokalen Bauernmärkten sowie durch organisierte Besuche
anderer Bauerngemeinschaften in den Zentralanden Perus.

6 Wenn die Zahl unter 1 liegt, bedeutet dies, dass

nicht alle Familien der Gemeinde diese Art
anbauten und die übrigen i.d.R. nur eine oder zwei
Sorten. Quelle: Projektbericht ABA: Crianza de la
Biodiversidad andina y seguridad alimentaria, Juli
2003.
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Auf der Saatgutmesse in Quispillacta
Die Vielfalt der Sorten ist nun keineswegs
Spielerei oder Selbstzweck, sondern entspricht
der Vielfalt der Böden, Mikroklimata und Topografie der Anden. Mit Hilfe der Arten- und Sortenvielfalt versucht der Campesino die natürlichen Risiken zu senken. Die Auswirkungen
des El Niño-Phänomens sind im Projektgebiet
viel weniger gravierend als bei den Familien,
die dazu übergegangen waren, nur noch wenige marktgängige aber anfällige Sorten an zu
bauen. Von daher sind Reifezeit, Festigkeit und
Frostresistenz von großer Bedeutung. Es gibt
Frühkartoffeln, mehlige, rote, die als Pellkartoffeln zubereitet werden, weiße, feste für Suppen
und das Hauptgericht und Bitterkartoffeln
(chuño; Solanum × juzepczukii Bukasov und
Solanum × curtilobum Juz. & Bukasov), die
über ein Gefriertrockenverfahren genießbar
und mehrjährig haltbar gemacht werden. Die
Farben reichen von weiß über gelb bis rot und
violett. Jede Sorte weist ihre Eigenheiten auf
und wird bestimmten Gerichten und Festlichkeiten zugeordnet. Durch eine zeitlich über
mehrere Wochen gestreckte Aussaat wird versucht den klimatischen Widrigkeiten der Höhen
zwischen 3000 - 4300 m entgegenzuwirken.
Die Bitterkartoffel und die Sorte iqu papa weist
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eine hohe Resistenz gegen die leichten Nachtfröste im Januar/Februar auf (bis -3°C).
Wie schon erwähnt ist die Kartoffel aber nicht
nur Grundnahrungsmittel, sondern auch Person, sie lebt, man kommuniziert mit ihr, sie will
- wie ein Mensch - beachtet und geliebt werden. Sie hat den Respekt des Menschen allemal verdient, ermöglicht sie ihm doch das
Überleben in diesen unwirtlichen Höhen. Der
Sortenname suwa pusayku ließe sich etwa mit
"jene, die die Diebe anzieht" übersetzen. Ihren
Namen erhielt sie folgendermaßen: Eines
Nachts kam ein Dieb auf einen Kartoffelacker
und machte sich still und leise daran, Kartoffeln
zu stehlen. Als er eine ihm unbekannte Sorte
sah und so vor sich hinsprach: "Welch schöne
Kartoffel, welche mag das wohl sein?", ant-

wortete ihm dieselbe: "Welche werde ich schon
sein, eben die, die die Diebe anzieht, suwa
pusayku".
Albert Recknagel
Lateinamerikareferent beim Kinderhilfswerk
terre des hommes – Deutschland e.V.
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
<www.tdh.de>
(Bei terre des hommes, Pf 4126 in 49031 Osnabrück kann kostenlos Informationsmaterial
und eine Diaserie zum beschriebenen Projekt
(Titel: In Harmonie mit der Natur) entliehen
werden.)

Olluco-Acker in Quispillacta (Foto: Luis Filipe Caeto)
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