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traditionelle medizin

der rezepte-sammler
Ein indischer Wirtschaftsprofessor erkundet den Wert von traditionellem Wissen. Er wandert 
in entlegene Dörfer und schreibt auf, was die Bauern über Heilpflanzen, Ernährung und naturnahe
Landwirtschaft wissen. Vieles davon ist noch nie dokumentiert worden. 



m Schatten eines großen Tamarin-
denbaums treffen sich die Bauern

des indischen Dorfes Sargipal mit den 
Besuchern aus der Großstadt, die sich für
ihre Pflanzen interessieren. Anil Gupta,
Professor der Universität in Ahmadabad,
ist mit einer Gruppe von Begleitern nach
Sargipal gekommen. »Wofür nutzt ihr die-
se Pflanze?« fragt er den Bauern Tanadi. 
Er zeigt auf einen dürren Ast. »Für nichts
Besonderes«, antwortet Tanadi. »Wir ste-
cken die Äste ins Feld, damit der Reiskäfer
wegbleibt. Das Wasser im Reisfeld wäscht
die Wirkstoffe heraus und verteilt sie auf
die Pflanzen.« Anil Gupta ist begeistert:
»Das ist nichts Besonderes? Das ist doch
fantastisch!«

das wissen der armen

Anil Gupta lehrt und forscht am Indian
 Institute of Management in Ahmadabad,
einer der renommiertesten Universitäten
des Landes. Er ist schlank und trägt einen
sorgfältig gestutzten Vollbart. Der Bauer

Tanadi ist klein und gedrungen. Seine 
lederne Haut zeugt von harter körperlicher
Arbeit unter der sengenden Sonne
 Ostindiens. 

Der Wirtschaftsprofessor ist es ge-
wohnt, Vorträge in Berkeley, Cambridge
oder Boston zu halten. Aber während seine
Kollegen in komfortablen Büros sitzen, be-
sucht er Dörfer, die vom modernen Leben

als Armenhaus. In den Dörfern wohnen
viele Ureinwohner, die in der indischen Ge-
sellschaft noch unter den niederen Kasten
stehen. 

salben und kräuter

Das Dorf Sargipal besteht aus schlichten
Häusern, die aus Lehm gebaut sind. Bam-
buszäune halten die hageren Kühe von den
kleinen Reisfeldern und Gemüsegärten
fern. Außer Reis werden Paprika, Kartof-
feln, Okra oder Tomaten angebaut. Wie die
anderen Bauern in seinem Dorf züchtet
 Tanadi sein Saatgut selbst und bestellt das
Land nach traditionellen Methoden. Vieles
hat er von seinem Vater gelernt, anderes
probiert er einfach aus. Auch das Wissen
über Heilkräuter, Salben und Tinkturen
wird so weitergegeben und erweitert. 

Selten gelangt dieses Know-how über
das Dorf hinaus. Niemand hält es schrift-
lich fest, die Menschen sind fast aus-
nahmslos Analphabeten. »Wir leben im In-
formationszeitalter, doch dieses wertvolle

Wissen droht verloren zu gehen«, sagt Anil
Gupta. Der Professor hat deshalb das Ho-
ney Bee Network gegründet und sammelt
das Wissen wie die Biene den Honig. Zen-
traler Bestandteil ist eine frei zugängliche
Datenbank mit mittlerweile über 100.000
Einträgen. Der Erfindungsreichtum dieser
einfachen Menschen ist genial: Aus einem
Mobiltelefon basteln sie eine Fernsteue-
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I in den indischen Metropolen weit entfernt
sind. Dort sucht er nach Erfindungen und
praktischem Wissen von Menschen, die
mit dem Wenigsten auskommen müssen.
„Die Not macht sie sehr erfinderisch“, sagt
Anil Gupta anerkennend. 

Die Begeisterung des Professors steckt
an. Tanadi, der Kleinbauer aus Sargipal mit
den vom Kauen der Betelnuss rot gefärb-
ten Zähnen, hat viele Rezepte für pflanz-
lichen Dünger und Schutz gegen Ungezie-
fer. Sein genaues Alter weiß Tanadi nicht, er
schätzt es auf ungefähr 65. Aber er kennt
Kräuter aus dem Wald, die gegen Zahn-
schmerzen, Knochenbrüche, Malaria, die
Folgen von Schlangenbissen oder steife
Knie helfen. 

Genau dafür hat der freundliche Profes-
sor den weiten Weg bis hierher auf sich ge-
nommen. Er zieht einen zerknitterten Zet-
tel aus seiner Hemdtasche und macht sich
Notizen. Anil Gupta und eine Schar von
rund dreißig Aktivisten waren schon in vie-
len Regionen Indiens, in Assam, Gujarat,

Kaschmir, Orissa, Rajastan und Westben-
galen. Alle sechs Monate geht die Gruppe
aus Studenten, Doktoranden, Botanikern,
Bauern oder Managern auf diese Entde-
ckungsreisen. Weit über 1.000 Dörfer in ab-
gelegenen Regionen Indiens haben sie
schon besucht.

Dieses Mal sind sie nach Chhattisgarh
gereist. Der ostindische Bundesstaat gilt

Hilfreiche Produkte werden gemeinsam vermarktet, nachdem die Rezepte der Bauern dokumentiert sind.
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rung für ihre Wasserpumpe, aus einem al-
ten Fahrrad ein Düngefahrzeug oder einen
Pflug. Mangobäume schützen sie mit einer
Mixtur aus Dung und rotem Lehm gegen
Termitenbefall. Mit einer Salbe aus Urin
und lokalen Kräutern heilen sie Entzün-
dungen bei Mensch und Vieh. 

Doch wie kommt man an die Ideen, Ge-
bräuche und Erfindungen von kleinen Bau-
ern, die fern von asphaltierten Straßen in
Dörfern ohne Elektrizität und Netzemp-
fang leben? Man wandert. Rund 6.000 
Kilometer hat Anil Gupta schon zurückge-
legt. Die sengende Hitze bremst ihn nicht. 

lernen auf augenhöhe

Während die anderen der Gruppe bei einer
kurzen Rast zur Wasserpumpe stürzen,
läuft er ein Stück weiter und sucht das Ge-
spräch mit einem zufällig anwesenden Hir-
ten. »Lernen ist ein ständiger Prozess, bei
dem alle sich auf einer Augenhöhe begeg-
nen sollen.« Mit solchen Worten – und
nicht nur weil er ein Hemd aus handge-
sponnener Baumwolle trägt – erinnert 

Weit entfernt von asphaltierten Straßen: Viele Dörfer sind nur auf staubigen Wegen zu erreichen.  

der Mann aus Ahmadabad an Mahatma
Ghandi. Im nächsten Dorf empfangen
Frauen in bunten Saris und mit Tätowie-
rungen an den Armen die Besucher. Sie rei-
chen Kostproben lokaler Lebensmittel: ver-
schiedene Hirsesorten, gegorene Bambus-
sprossen, gekochte Jackfruit-Kerne oder
ein Chutney aus roten Ameisen. Letzteres

wirkt gegen Entzündungen. Die Besucher
probieren und freunden sich schnell mit
den Dorfbewohnern an. 

Aus den Entdeckungen auf den Touren
und den anschließenden Kontakten in die
Regionen hat der Professor einige Produk-
te entwickelt und herstellen lassen. Sie
werden in Dorfläden oder von Vertretern
des Netzwerkes verkauft. Wem gehören
die Rechte an diesen Produkten? Auf den
Packungen der Medikamente, Salben, Her-

bizide oder pflanzlichen Dünger sind die
Urheber genannt. Das können Einzelperso-
nen oder ganze Dörfer sein, auch aus
unterschiedlichen Regionen. Wissen-
schaftler des Netzwerkes recherchieren
das vor Ort und in der Datenbank. Vorher
testen sie die Mittel im Labor. Von den Ein-
nahmen aus den Verkäufen erhält das
Netzwerk 15 Prozent, der Rest geht an die
Urheber und verschiedene Stiftungen. 

Als es dunkel wird, geht eine liegende
Mondsichel am Himmel auf. Anil Gupta er-
zählt den Dorfbewohnern von seinem Netz-
werk und zeigt einige Beispiele bäuerlichen
Erfindungsreichtums aus anderen Regio-
nen. Ein stotternder Dieselmotor versorgt
Laptop und Beamer mit Strom. Die Bauern
staunen. Weniger die Erfindungen der an-
deren Farmer scheinen sie zu verblüffen, als
vielmehr die Wertschätzung und das Inter-
esse. Das wird sie motivieren, an ihr eigenes
Wissen zu glauben. Und das ist vielleicht das
Wichtigste an den Entdeckertouren des Pro-
fessors aus der fernen Großstadt. ■

                                                               Klaus Sieg

»Dieses wertvolle Wissen
droht verloren zu gehen.«
Prof. Anil Gupta, 
Universität Ahmadabad 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004C00610079006F00750074002D005000440046005F003100350030006400700069005F0052004700420022005D0020004C00610079006F007500740064006100740065006E0020007A0075007200200041006E007300690063006800740020006600FC00720020004B006F007200720065006B0074007500720065006E003B002000420069006C00640065007200200069006E002000520047004200>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


