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rücken wischt sie sich über die
Stirn. „Dieser letzte Arbeits-
schritt ist immer besonders an-
strengend“, stöhnt sie.

Eine Sache der Frauen
Die Produktion von Karité-But-
ter in den Dörfern von Burkina
Faso dauert Tage. Schon immer
war das Sache der Frauen. Im 
Juni und Juli gehen sie zwischen
den wild wachsenden Karité-
Bäumen umher und sammeln die
grünen, weichen Früchte vom
Boden. Zunächst befreien sie 
die Früchte von ihrem weißen
Fleisch. Dann erhitzen sie die 
ölhaltigen Kerne, um sie an-
schließend zu stampfen und zu
mahlen. Mit Wasser rühren sie

M ariam Idogo steht mit ge-
beugtem Rücken über
der großen Schüssel. Bis

über die Ellenbogen klebt eine
braune Masse an ihren Armen.
Immer wieder taucht die 38-Jäh-
rige Hände und Arme in die 
zähe Paste. Sie beginnt schwer
zu atmen. Schweiß bildet sich
auf ihrer Stirn. Doch ihre Augen
leuchten. Lächelnd blickt sie zu
den Frauen an ihrer Seite, die
ebenfalls über ihren Schüsseln
stehen, singen und im Rhythmus
des Liedes walken und rühren.
Die Bewegungen werden immer
schneller. Die Paste blubbert und
schmatzt. Als die Paste fast weiß
geworden ist, richtet Mariam
Idogo sich auf. Mit dem Hand-

dieses Pulver zu einer braunen
Paste, die aufgekocht wird. Ist die
Paste erkaltet, beginnen die Frau-
en mit dem schweißtreibenden
Kneten und Rühren, bis die Mas-
se flockig und weiß ist. Farbpig-
mente und Bitterstoffe werden so
herausgewaschen. Über dem
Holzfeuer kochen die Frauen
dann daraus Öl, das sie durch ein
Stück Stoff in die nächste Schüs-
sel gießen. Dabei funkelt das Öl
goldgelb in der Sonne. Dann er-
kaltet es und wird zu Butter. 

Diese leicht körnige, weiße
Butter, auch Sheabutter genannt,
nutzen die Frauen in Burkina 
Faso als Creme. Auch Seife lässt
sich daraus herstellen. In den
letzten Jahren wird Karité des-

Das Gold 
der Frauen
Aus den Nüssen des Karitébaums

stellen Frauen in Burkina Faso eine

Butter her, die zunehmend in der

Kosmetikindustrie verwendet wird.

Eine Chance für die bitterarme

Landbevölkerung in dem west-

afrikanischen Land? 

Von Klaus Sieg /agenda

Zum Schluss walken und rühren
die Frauen die Masse mit den 
Händen.
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oben: Zuerst werden die Kerne
gestampft und gemahlen.

links: Mariam Idogo beim anstren-
genden letzten Arbeitsschritt.

halb zunehmend von der inter-
nationalen Kosmetikindustrie
nachgefragt. Eine Chance für die
Frauen in Burkina Faso. So kön-
nen sie ihre Sheabutter nicht nur
auf den lokalen Märkten ver-
kaufen und zum Teil den dop-
pelten Preis erzielen. 

Wichtiges Zusatzeinkommen
Ein Zusatzeinkommen können
die Familien dringend brauchen,
denn die Bauern hier sind arm
und ihr Einkommen stark von
der Witterung abhängig. „Bleibt
der Regen aus, klopft schnell der
Hunger an die Tür“, klagt Mari-
am Idogo. Gemeinsam mit ihrem
Mann baut sie in ihrem Heimat-
dorf Guiaro Mais, Hirse und 
etwas Gemüse an. Das meiste da-
von verbrauchen die beiden und
ihre vier Kinder selbst. Doch in
den Sommermonaten leert sich
der Vorratsspeicher. Die neue
Ernte ist noch nicht eingebracht
und Miriam muss Lebensmittel
auf dem Markt kaufen. Das Geld 
dafür verdient sie durch die 
Herstellung von etwa 100 Kilo-
gramm Karité-Butter. Auf dem
Markt bekommt sie dafür umge-
rechnet knapp 80 Euro. Im ver-
gangenen Jahr musste sie fast 

alles für Lebensmittel ausgeben,
denn deren Preise hatten sich
verdoppelt. 

Wenn sie und die anderen
Frauen für ihre Karité-Butter auf
dem internationalen Markt bes-
sere Preise erzielen können,
bleibt der Hunger dauerhaft vor
der Tür. Und vielleicht reicht der
Verdienst dann auch für die
Schulbildung der Kinder. Doch
Abnehmer in Kanada, den USA
und Europa kaufen am liebsten
ganze Nüsse. So können sie die
Preise kontrollieren und ihre
Qualitätsstandards bei der But-
ter-Herstellung realisieren. In
Burkina Faso versuchen deshalb
Hilfsorganisationen, die Frauen
bei der Herstellung und Ver-
marktung zu unterstützen. So
soll ein möglichst großer Teil der
Wertschöpfung bei den Frauen
gehalten werden. 

Qualitätssteigerung
Eines dieser Projekte liegt im 
Süden des Landes. In Workshops
lernen die Frauen, die Qualität
ihrer Butter zu steigern. Über das
Projekt erhalten sie Bankkredi-
te. Bei einer größeren Nachfrage
können sie so genügend Nüsse
zukaufen. Und nicht zuletzt stär-

ken Alphabetisierungskurse ihre
Kompetenz als Geschäftsfrauen.
Unterstützt wird das Projekt
vom Hilfswerk der evangeli-
schen Kirchen in der Schweiz.

Das Projekt hat seinen Sitz
am Rande von Po, der Hauptstadt
der Provinz Nahouri. Das Pro-
jekt-Haus ist einfach gebaut.
Hinter dem Haus, im Schatten
der breiten Krone eines Mango-
baums, findet ein Kurs zur Her-
stellung der Karité-Butter statt.
Rund 30 Frauen nehmen daran
teil. Viele halten Babys im Schoß.
Sie kommen aus den Dörfern der
Umgebung. Wenn sie nach einer
Woche dorthin zurückkehren,
bringen sie das Erlernte den 
anderen Frauen bei. 

Wachsende Nachfrage
Rund 1450 Frauen sind über das
Projekt organisiert. Sie sammeln
die Früchte und extrahieren die
Butter gemeinsam in ihren Dör-
fern. Alle zusammen könnten pro
Jahr 200 Tonnen Butter produ-
zieren. Es gibt eine wachsende
Zahl von Kosmetikfirmen, die 
ihre Sheabutter direkt bei den
afrikanischen Produzenten be-
ziehen. Zurzeit verhandeln die
Frauen mit unterschiedlichen>
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Manche streichen sich sogar
Mus aus Cashewnüssen aufs
Brot.

Genau genommen ist sie aber
gar keine Nuss, sondern der Kern
einer Frucht. Die Früchte hängen
an den Zweigen des immergrü-
nen Cashewbaums. Sie haben
Form und Größe einer Birne, 
ihre Farbe liegt zwischen gelb
und dunkelrot. Es ist schwer, in
ihnen das Endprodukt zu erken-
nen. Es steckt in einer dicken, har-
ten Schale in der Unterseite der
Frucht. Erst wenn die reife Frucht
auf den Boden fällt, dürfen ihre
Kerne geerntet werden. Vorher
sind sie zu klein und zu feucht. 

Ursprünglich stammt der
Cashewbaum aus Brasilien. Die
Portugiesen brachten ihn nach
Afrika und Indien. Der Baum
braucht keine künstliche Be-
wässerung, wegen seiner breiten
Krone aber genügend Platz. Die

N adomé Farma geht zwi-
schen den Bäumen durch
das trockene Gras. Dann

bückt er sich, nimmt drei der nie-
renförmigen Kerne und schüt-
telt sie zwischen seinen Händen.
Ein hohles Klackern erklingt. 
„So hört es sich an, wenn die 
Cashewnuss reif und trocken ist
– erst dann darf sie geerntet wer-
den“, erklärt der 29-jährige
Kleinbauer aus dem Dorf Obiré
im Südwesten von Burkina Faso.
Auf einem Hektar hat er Cashew-
bäume gepflanzt. Deren Nüsse
sind ein wichtiges Zusatzein-
kommen für seine drei Hektar
große Landwirtschaft. 

Die Cashewnuss ist fester 
Bestandteil von Studentenfutter
und Müsli-Mischungen. Mitt-
lerweile hat sie über asiatische
Gerichte ihren Weg in unsere
Küchen gefunden. Gerne wird
sie auch gesalzen geknabbert.

Bauern in Westafrika pflanzen
ihn häufig als Begrenzung und
Schutz gegen Bodenerosion.
Auch kleine Plantagen sind ver-
breitet. Aber wegen der extrem
schwankenden Preise kümmern
sich viele Bauern nicht um die
Cashewnüsse. 

Schwankende Nachfrage
Viele Händler kommen aus der
benachbarten Elfenbeinküste
und beliefern Exporteure, die die
Cashewkerne vor allem nach In-
dien verkaufen. Erst vor gut 20
Jahren begannen indische Händ-
ler, Cashewkerne in Westafrika
zu kaufen. Sie kaufen aber nur
dann, wenn die Ernte in Indien
nicht ausreicht. Zudem decken
sie sich zunehmend in Vietnam
oder China ein.

Bisher war der Cashewkern
also für die Kleinbauern in West-
afrika ein unsicherer Kandidat.>
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Blick über die Felder rund um
das Dorf. Warmer Wind wirbelt
Staub und trockene Blätter über
den rissigen Boden. Gelbe Gras-
halme biegen sich. Den Blättern
der knorrigen Karité-Bäume ver-
dankt die Landschaft einige grü-
ne Tupfer. Die Bäume schützen

das trockene Land vor der Ver-
wüstung. Doch sie brauchen
auch Schutz, vor den Ziegen-
herden – und vor den Menschen,
denn Brennholz ist rar in der Re-
gion. „Wenn die Menschen in den
Karité-Bäumen einen neuen
Wert sehen, passen sie vielleicht
besser auf sie auf“, hofft Nabila.

europäischen Kosmetikherstel-
lern. Im Gespräch ist eine Ab-
nahme von 40 bis 60 Tonnen. Ei-
ne Kosmetikfirma aus den USA
hat bereits zehn Tonnen geor-
dert. Interesse gezeigt hat auch
ein Schweizer Hersteller. Zudem
gibt es Kontakt zu einem engli-
schen Händler, der 50 Tonnen
fertige Butter bestellt hat.

Nabila Avi hofft auf einen
neuen Absatzmarkt. Sie hat in 
ihrem Dorf eine Kooperative 
gegründet, die Unterstützung
durch das Projekt in Po erhält.
Wie in den meisten Dörfern sind
die Produktionsbedingungen
hier sehr strapaziös. Es gibt kei-
ne Mühle und keine Wasserstel-
le. Nabila steigt die Leiter zum
Dach ihres Hauses hinauf: „Hier
oben trockne ich meine Nüsse“,
erklärt sie. Von oben geht der

Zurzeit verdient die 47-Jäh-
rige umgerechnet knapp 80 Eu-
ro mit Karité-Butter. Zum Glück
reichen in ihrer Familie die Vor-
räte vom Feld auch über den
Sommer. So kann sie das Geld für
Schulhefte und Bücher ausge-
ben. „Manchmal kaufe ich auch

einen neuen Kochtopf oder Ge-
würze davon“, sagt sie. Und wer
entscheidet über die Ausgaben?
„Ich alleine“, betont Nabila und
lacht. Hinter ihr werfen die Ka-
rité-Bäume lange Schatten auf
die rote Erde. Morgen früh vor
der Feldarbeit geht sie wieder
Karité-Nüsse sammeln. 
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Die Nuss, die keine ist

Die Cashewnuss wird

weltweit konsumiert, 

sie wächst auf Plantagen 

in Asien, Afrika und

Brasilien. Seit neuestem

versuchen auch Klein-

bauern in Burkina Faso

damit ihr karges Einkom-

men etwas aufzubessern. 

Von Klaus Sieg /agenda
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Eine Kosmetikfirma aus den USA
hat bereits zehn Tonnen geordert. 

ganz links: Vor der Weiterverarbei-
tung werden die  Nüsse getrock-
net.

links: Die fertige Sheabutter wird
fein säuberlich verpackt.

unten: In den Dörfern ist die 
Herstellung der Sheabutter reine
Frauensache.

Nadomé Farma zeigt, wie
die Cashewnüsse auf den
Bäumen wachsen.




