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//__Der Kleinbauer Tanadi sitzt im Schatten des Tamarin-
denbaumes und blickt auf den staubigen Boden des Dorf-
platzes. Auf den Plastikstuhl hatte er sich nicht setzen 
wollen – nicht auf einer Höhe mit Professor Anil Gupta. 
Also hatte der Professor aus der Grossstadt die Plastik-
stühle kurzerhand weggeschoben und sich neben den 
Kleinbauern auf die knorrigen Wurzeln des Baumes ge-
setzt. Nun zeigt er auf einen dürren Ast in einer Plastik-
tüte: «Wofür nutzt ihr diese Pflanze?» Kleinbauer Tanadi 
kratzt sich die grauen Bartstoppeln: «Wir stecken die Äste 
ins Feld, damit der Reiskäfer wegbleibt. Das Wasser im 
Reisfeld wäscht die Wirkstoffe heraus und verteilt sie auf 
die Pflanzen», erklärt er. Der Professor schlägt sich auf die 
Oberschenkel: «Das ist doch fantastisch!»

Anil Gupta lehrt und forscht am Indian Institute of 
Management in Ahmedabad, einer der renommiertesten 
Universitäten des Landes. Er hält Vorträge in Berkeley, 
Cambridge und Boston. Aber er besucht auch regelmässig 
Dörfer, die Lichtjahre vom modernen Indien der Metro-
polen entfernt zu sein scheinen. Dort sucht er nach Erfin-
dungen, Tricks und Ideen von Menschen, die mit dem  
wenigsten auskommen müssen. «Die Not macht sie sehr 
erfinderisch», sagt Anil Gupta, und seine Augen beginnen 
zu leuchten: «Diesen Menschen ist häufig gar nicht klar, 
zu was sie fähig sind.»

NICHT NUR WORTE VERBREITEN, AUCH TATEN ZEIGEN__Ein indischer Wirtschaftsprofessor 

sucht Innovationen dort, wo sie die wenigsten vermuten: bei Kleinbauern  

in entlegenen Regionen. Und er gibt sein gesammeltes Wissen auch gleich weiter.

Wissen sammeln und  
weitergeben

Die Begeisterung des Professors steckt an. Bauer Tanadi 
kommt ins Reden und berichtet von Rezepten für pflanz-
liche Dünger und Herbizide. Er kennt Kräuter aus dem 
Wald, die gegen Zahnschmerzen, Knochenbrüche, Mala-
ria oder steife Knie helfen. Genau dafür hat der Professor 
den weiten Weg bis hierher auf sich genommen. Er zieht 
einen zerknitterten Zettel aus seiner Hemdtasche und 
macht sich Notizen.

Weit über tausend Dörfer besucht
Anil Gupta und eine Schar von rund dreissig Aktivisten 
waren schon in Assam, Gujarat, Kaschmir, Orissa, Raja-
stan oder Westbengalen. Alle sechs Monate geht der Pro-
fessor mit einer Gruppe aus Studierenden und Fachleuten 
auf Entdeckungstouren. Weit über tausend Dörfer in ab-
gelegenen Regionen Indiens haben sie schon besucht.

Dieses Mal sind sie in den ostindischen Bundesstaat 
Chhattisgarh gereist. Die Region gilt als Armenhaus. In 
den weitläufigen Dörfern leben viele Ureinwohner, die  
in der indischen Gesellschaft noch unter den niederen 
Kasten stehen. Hier gibt es eine einzige Wasserpumpe für 
sechzig bis siebzig Haushalte. Die Frauen balancieren des-
halb das kostbare Nass auf dem Kopf über weite Wege 
nach Hause. Der Ort Sargipal besteht aus einer Handvoll 
Lehmhütten. Zäune aus Bambus halten die hageren Kühe 
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von den kleinen Reisfeldern und Gemüsegärten fern.  

Ausser Reis baut Tanadi Paprika, Kartoffeln, Okra oder  

Tomaten an. Das meiste davon verbraucht die Familie. 

Den Rest verkauft der Kleinbauer auf dem Markt. Tanadi 

hat sieben Kinder und vier Enkelkinder. Fällt die Ernte 

schlecht aus, muss er sich als Tagelöhner verdingen. Wie 

die anderen Bauern in seinem Dorf züchtet er sein Saat-

gut selbst und baut nach traditionellen Methoden an. 

Vieles probiert er einfach aus. Solches Wissen gelangt sel-

ten über ein Dorf hinaus. Festgehalten wird es bislang nir-

gendwo, denn die Menschen hier sind fast ausnahmslos 

Analphabeten.

Lokales Wissen retten
«Wir leben im Informationszeitalter, doch dieses wertvol-

le Wissen droht verloren zu gehen», sagt Professor Anil 

Gupta. Immer mehr Bauern verliessen sich auf gekaufte 

Reissaat, anstatt sich selber um die Entwicklung ihrer Sor-

ten zu kümmern, die viel besser an die lokalen Böden und 

das Mikroklima angepasst seien. Der Professor hat des-

halb das Honey Bee Network gegründet: «Wir wollen wie 

eine Honigbiene das lokale Wissen ernten und verbrei-

ten.» Zentraler Bestandteil ist eine frei zugängliche Daten-

bank mit mittlerweile über 100 000 Einträgen. Der Erfin-

dungsreichtum dieser einfachen Menschen ist genial: Aus 

einem Mobiltelefon basteln sie eine Fernsteuerung für 

ihre Wasserpumpe, aus einem alten Fahrrad ein Dünge-

fahrzeug oder einen Pflug. Mangobäume schützen sie mit 

einer Mixtur aus Dung und rotem Lehm gegen Termiten-

befall. Mit einer Salbe aus Urin und lokalen Kräutern hei-

len sie Euterentzündungen bei Kühen. 

Doch wie kommt man an die Ideen, Kniffe, Gebräuche 

und Erfindungen von kleinen Bauern, die fern von as-

phaltieren Strassen ohne Elektrizität in Dörfern ohne 

Telefonnetz leben? Man wandert zu ihnen. Rund 6000 Ki-

lometer hat Anil Gupta schon zurückgelegt. Die jeweilige 

Route legt ein Erkundungsteam fest, das zwei Monate im 

Voraus in der Region nach Innovationen fahndet.

Solidarität ist wichtig 
Schon bald wird das Thermometer auf über 45 Grad im 

Schatten klettern. Die Luft steht. Es ist Mai, die heisseste 

Zeit im Jahr. Mit Regen ist erst in einigen Wochen zu rech-

nen. Die Erkundungsreisen finden absichtlich in Zeiten 

statt, in denen es besonders heiss und trocken oder bitter-

kalt ist. «So zeigen wir den Bewohnern der Region unsere 

Solidarität», erklärt Anil Gupta. Nicht nur weil er ein 

Hemd aus handgesponnener Baumwolle trägt, erinnert er 

an Mahatma Gandhi. Er sucht sofort das Gespräch mit 

einem zufällig anwesenden Hirten. «Lernen ist ein ständi-

ger Prozess, bei dem alle sich auf einer Augenhöhe begeg-

nen sollen», sagt er. 

Im nächsten Dorf empfangen an den Armen tätowierte 

Frauen in bunten Saris den Professor und seine Begleitung. 

Sie reichen ein milchiges Erfrischungsgetränk aus den 

Früchten des Tamarindenbaumes, dann Kostproben loka-

ler Lebensmittel: verschiedene Hirsesorten, gegorene Bam-

bussprossen, gekochte Jackfruit-Kerne oder ein Chutney 

aus roten Ameisen. Letzteres wirkt entzündungshemmend. 

Der Professor probiert, lobt und scherzt. Schnell gewinnt er 

die Herzen. Beim Treffen mit den Männern schlägt die 

Stimmung allerdings um. Lautstark schimpfen diese über 

die Vernachlässigung ihrer Region. Vom Wirtschaftsboom 

Indiens kommt bei ihnen nur die Schattenseite an. Chhat-

tisgarh ist reich an Eisenerzen und anderen Rohstoffen. 

Kolonnen von Lastwagen mit rotem Gestein rumpeln über 

die wenigen asphaltierten Strassen. Ganze Dörfer müssen 

Staudämmen, Stahlwerken oder Minen weichen.

Die Bauern halten Anil Gupta und seine Gefolgschaft 

zunächst für eine weitere Abordnung von Politikern und 

Bürokraten, die viel versprechen und wenig halten. Nur 

langsam beginnen sie zu verstehen, dass der Professor 

von und mit ihnen lernen will. 

Eigene Produkte entwickelt
Aus den Entdeckungen hat der Professor bereits einige 

Produkte entwickelt und herstellen lassen. Sie werden in 

Dorfläden oder im Netzwerk verkauft. Wem gehören die 

Rechte an diesen Produkten? Auf den Verpackungen der 

Herbizide, pflanzlichen Dünger oder Tiermedikamente 

sind die Urheber genannt. Das können Einzelpersonen 

oder ganze Dörfer sein. Von den Einnahmen erhält das 

Netzwerk 15 Prozent, der Rest geht an die Urheber und 

verschiedene Stiftungen. 

Um die 30 Kilometer wandert die Gruppe jeden Tag. 

Mit dabei ist auch immer Amrut Bhai Agrawat. Der 63-Jäh-

rige hat die Erkundungstouren mit ins Leben gerufen und 

bisher an allen teilgenommen. Amrut Bhai Agrawat ist 

das genaue Gegenteil des quirligen Professors. Er spricht 

weder Hindi noch Englisch und hat nur vier Jahre die 

Schule besucht. Als junger Mann begann er zu tüfteln.  

Seine neueste Idee: ein Stopper für einen Ziehbrunnen.  

Er kostet nur wenige Rupien. Ein Metallplättchen an der 

richtigen Stelle – und die Frauen können beim Hochzie-

hen des Wassereimers innehalten und sich ausruhen. «In-

genieure und Industriedesigner schenken so etwas keine 

Aufmerksamkeit», sagt er. 

Als es dunkel wird, erzählt Anil Gupta den Dorfbewoh-

nern von seinem Netzwerk und zeigt einige Beispiele bäu-

erlichen Erfindungsreichtums aus anderen Regionen. Ein 

stotternder Dieselmotor versorgt Laptop und Beamer mit 

Strom. Die Bauern staunen. Weniger die Erfindungen der 

anderen Farmer scheinen sie zu verblüffen als vielmehr 

die Wertschätzung und das Interesse, das ihnen hier ent-

gegengebracht wird. Das wird sie motivieren, an ihr eige-

nes Wissen zu glauben. Und das ist vielleicht das Wich-

tigste an den Entdeckertouren des Professors aus der 

fernen Grossstadt.__//

Klaus Sieg | sieg@agenda-fototext.de

Anil Gupta unterwegs  

zu entlegenen  

Dörfern in Indien.  

Er sammelt dort  

das lokale Wissen.
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