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Charlotte Sidler berichtet aus ihrem Interteam-Einsatz in Bolivien (II)

Im Einklang mit der Mutter Erde
Während sich in der Schweiz die
Blätter verfärben, feiert man in Boli
vien den Frühlingsanfang, die Zeit
der Aussaat. Neue Kenntnisse sollen
dabei örtliches Wissen ergänzen,
nicht verdrängen – im Einklang mit
der Pachamama, Mutter Erde.
Damit die Ernte reich wird, wird
der Mutter Erde, Pachamama in der
Sprache Quechua, bereits im August
ein Opfer gebracht. Sie ist erschöpft
von der vorherigen Ernte und rissig
von der andauernden Trockenheit;
jetzt gibt man ihr zurück, was sie
gegeben hat, und stärkt sie für die
neue Saat. Es werden Nahrungsmittel, Coca-Blätter, Wein oder andere
regionale Produkte vergraben.

Tanz zum Aussaat-Ritual; eine geschmückte Kartoffelpflanze.

Aus der Natur lesen
Das klingt für uns fremd. Die Opfergabe hat keinen wissenschaftlich erwiesenen Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit. Die Verehrung der Pachamama ist allerdings ein stark verankerter
Glaube, und die damit verbundenen
Rituale sind Momente der Besinn
lichkeit, die helfen, innezuhalten. Die
Aufmerksamkeit richtet sich auf die
Zeichen der Natur und damit auf
wichtige Aspekte des traditionellen
andinen Ackerbaus. Aus der Natur zu
lesen, um die Landwirtschaft den
wechselnden Bedingungen anzupassen, ist wichtig für eine gute Ernte.

Abhängig von der Natur
In der andinen Kultur ist die Natur
nicht ein Objekt, das dem Menschen
zur Verfügung steht. Der Mensch ist
Teil der Natur, deren Elemente ständig miteinander in Austausch stehen,
sich ergänzen und voneinander abhängen. Die Grundhaltung ist ähnlich, wie auch ich sie gelernt habe:

Behandle andere so, wie du selbst
behandelt werden möchtest. Nur bezieht sich hier «andere» nicht nur
auf Mitmenschen, sondern auch auf
Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft und Boden. Schaden wir der Pachamama,
wirkt sich das negativ auf den Menschen aus. Denn sie hält die Natur im
Gleichgewicht und lässt Leben ent
stehen. Zugleich verkörpert sie aber
auch den Tod und nimmt Körper,
Sünden und Leid auf. Die Pachamama ist die reinigende Kraft, die den
gesamten Lebenszyklus antreibt.
Diesen Glauben und die damit verbundenen Rituale will Interteam bei
der Arbeit respektieren. Ziel ist, lokale Initiativen und Ressourcen zu
stärken und dabei auf den vorhandenen Kulturen aufzubauen. So wird
auch die Agroforstwirtschaft, bereits
von den Inkas praktiziert, an heutige
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Bedürfnisse angepasst und in das
Konzept «Mutter Erde» einbezogen.
Einheimische Gehölzarten in einer
Agroforstparzelle sorgen demnach
nicht nur für ein günstiges Mikro
klima für die nicht heimischen Kulturpflanzen, sondern begleiten und
beschützen ihre exotischen Mitbewohner. Sie helfen ihnen, sich in ihrer neuen Umgebung einzuleben.

Warme Füsse für die Bäume
Die Mulch-Auflage aus Schnittmate
rial, die den Boden vor Austrocknung
und Frost schützt, wird als Mantel für
Mutter Erde interpretiert. Die Bäume
frieren in den kalten Nächten nicht an
den Füssen und haben Kraft, um gute
Früchte zu produzieren.
Gelingt es, Respekt gegenüber der
Mutter Erde zu zeigen, gewinnt man
Vertrauen der Landwirte – ausschlaggebend für den Erfolg eines Projekts.
Charlotte Sidler
Charlotte Sidler leistet seit Dezember einen
dreijährigen Interteam-Einsatz für ein Projekt
im Bereich nachhaltige Landwirtschaft und
Ernährungssicherheit in Cochabamba in Bolivien. Die 28-jährige Umweltwissenschaftlerin
aus Hochdorf berichtet in unregelmässigen
Abständen für das Pfarreiblatt.

