
Juan Víctor Fajardo ist ein Journa-
list aus Venezuela. Er berichtet uns
von seinen Erfahrungen in der «Hu-
erta Asano», dem Garten von Asa-
no: Ich habe das Dorf Samaipata
besucht, weil ich dort eine Reporta-
ge über die Art der Anbaumetho-
den, wie man sie dort praktiziert,
machen wollte. Ich wollte ein Buch
schreiben über die Besonderheiten
seines Gartens, über die spirituelle
Komponente, die seine Arbeit als
Landwirt begleitet, und über die
erstaunliche Produktivität dieses
kleinen Flecken Landes.
     Aber sobald ich mich als Hilfs-
arbeiter auf das Projekt einge-
lassen hatte, war der Beschluss
schnell gefasst: Ich legte Block und
Kugelschreiber zur Seite. Denn ich

spürte, dass dieser Aufenthalt für
mich eine einzigartige Chance war.

Spirituelles Training
Die drei Wochen, die ich dort ver-
brachte, waren ein spirituelles Trai-
ning, das mich lehrte, die Dinge
anders zu sehen. Ich habe mit allen

Fasern meines Empfindens den
Respekt gegenüber allen Lebe-
wesen gelernt; und dies im Garten
Eden, den ich als besonderen Ort
mit vielen anderen teilen durfte.
     Eines Abends nach der gemein-
samenMahlzeit erklärte mirAsano,

dass das Leben in einem angesäten
Stück seines Gartens gleichwertig
ist mit dem Leben eines Menschen.
Seine Methode basiert auf dem
folgenden Prinzip: «Jede Wachs-
tumsphase verdient ihre beson-
dere Aufmerksamkeit. Es ist dann,
wie wenn es auf der ganzen Welt
nur sie gäbe.»

Phasen des Wachstums
Das erste Keimen spielt sich in
einem Gewächshaus mit feinem
Sand ab. Denn dessen Durchlässig-
keit erleichtert die ersten Regun-
gen des Lebens. Dann wird dieser
kleine «Embryo» in einen kleinen
Erdwürfel eingesetzt. Dieser Erd-
würfel ist von Herrn Asano so
geformt, dass das Korn in einem
eigens konstruierten Brutkasten
Wurzeln fassen kann.
     Nach mehreren Wochen kommt
der Augenblick, wo man es in die
Erde einpflanzt, und  es dann bis

zur Ernte mit beständiger Sorge
umgibt. In jedem Reifestadium er-
hält die Pflanze eine angepasste
Behandlung: «Genau nach den
gleichen Vorschriften für das Le-

Ein Garten Eden im Herzen von Bolivien
Masahi Asano ist ein alter japanischer Geschäftsmann, der seit einem halben Jahrhundert
in Bolivien ansässig ist. In den 90erJahren hatte er in Begleitung seiner Frau Tomoyo
die Betriebsamkeit der Stadt Santa Cruz und seinen Posten als Leiter eines internationalen
Unternehmens hinter sich gelassen. Er kaufte sich in Samaipata, im Grünen bei den letzten
Ausläufern der Anden, ein Stück Land. Seine Anbaumethode, die auf dem Respekt vor
der Natur und den Tieren beruht, praktiziert er nun seit gut 20 Jahren. Er ist unterdessen
eine internationale Bezugsperson.
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Jede Wachstumsphase
verdient ihre besondere
Aufmerksamkeit.

❯

Bei jeder Etappe
der Reifung erhält
die Saat eine
besondere Behandlung,
eigens für sie.

❯

Masahi Asano findet sein Glück im Garten.
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Ein Paradiesgarten im
Herzen von Bolivien

ben, wie es beim menschlichen
Wesen der Fall ist.» Das wird Asano
mir aber nicht sagen. Denn er ist
sehr zurückhaltend. Er sagt es aber
aus ganzem Herzen den Pflanzen
und ihrer Umgebung.

Mit grosser Sorgfalt
In einen Quadratmeter kann man
gut 400 solcher Erdwürfel mit ih-
ren Keimlingen einpflanzen: Dabei
ist jeder Würfel von Hand mit gros-
ser Sorgfalt geformt. Es ist beein-
druckend, wie auf dieser Parzelle
eine grosse Zahl Pflanzen heran-
wächst und wie viel Gemüse man
ernten kann.
     Am meisten berührt mich, wie
man mit jeder von ihnen mit
höchster Sorgfalt umgeht. Es sind
dieselben Hände, die kraftvoll die
Hacke einsetzen, die geschickt die
Machete handhaben und die zwi-
schen ihren Fingern den zarten,
empfindlichen Anfang des Lebens
halten.

Mit Pestiziden verseucht
Vor seiner Ankunft in Samaipata in
den 90er-Jahren war das Land, das
der japanische Industrielle gekauft
hat, mit Pestiziden verseucht. Im
Lauf der Monate hat Asano all sein
Wissen der Natur abgeschaut.
Stundenlang hat er die Arbeit der
Ameisen und aller anderen Insek-
ten, die auf seinem Land wohnten,
beobachtet.
     In diesem fruchtbaren Tal fehlt
es nicht an Wasser. Asano weiss,
was dieser Umstand wert ist. Da-
rum geht er respektvoll mit dem
Wasser um. Er weiss auch, dass
nicht jede Pflanze gleichviel Flüs-
sigkeit braucht.
     Ich erinnere mich, dass ich bei
der Kabisernte einem Arbeiter zu-
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rief, dass er mir einen Kabiskopf
zuwerfen solle, weil ich den Schub-
karren schneller gefüllt haben
wollte. Da sagte er mir: «Nein, mit
Sicherheit nicht. Asano ist da sehr
pingelig, und es macht ihm nichts
aus, einen Mitarbeiter auszuschel-
ten, der die Regeln nicht akzep-
tiert!»

«Göttliche Hierarchie»
In diesem magischen Garten gibt
es 42 Arten von Gemüsen und
Früchten. Sie werden auf 3,5 Hek-
taren nach natürlichen Methoden
kultiviert und ergeben jährlich 150
Tonnen Ernte.
     Ständig spürt man die «gött-
liche Hierarchie», die in der Huerta
Asano am Werk ist. Die spirituellen
Prinzipien des Gartens und der Res-

pekt vor dem Leben nehmen den
ersten Platz ein. Harmonisches
Gleichgewicht ist auch zwischen
den Leuten, die die Arbeiten be-
sorgen, zu beobachten. Die sechs
Landarbeiter schätzen ihren Chef
und der Chef schätzt sie.
     Sie bilden die beiden Seiten der
Gleichung. In der Mitte steht und
entfaltet sich das pflanzliche Le-
ben. Trotz ihrer Einfachheit ist diese

fundamentale Einsicht in unserer
Gesellschaft nur schwer zu leben.
Das Sprichwort sagt: «Von den
Worten zum Handeln ist ein weiter
Weg.»                                                          
                                    Juan Victor Fajardo

Nachbearbeitet von Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

https://www.youtube.com/watch?
v=mAHaFYYKID8

20 a 2|2016

Die Natur: Abglanz der Schönheit Gottes
Der heilige Franziskus legt uns in Treue zur Heiligen Schrift nahe, die Natur als ein
prächtiges Buch zu erkennen, in dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner
Schönheit und Güte aufscheinen lässt: «Von der Grösse und Schönheit der Geschöpfe
lässt sich auf ihren Schöpfer schliessen» (Buch der Weisheit 13,5), und «seine unsicht-
bare Wirklichkeit wird an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenom-
men, seine ewige Macht und Gottheit» (Römerbrief 1,20).

Papst Franziskus: Laudato si 12

Die «Embryonen» wachsen in kleinen Erdwürfeln heran.
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Franz von Assisi und der Garten
Franziskus forderte, im Kloster immer einen Teil des Gartens unbebaut zu lassen,
damit dort die wilden Kräuter wüchsen und die, welche sie bewunderten, ihren Blick
zu Gott, dem Schöpfer solcher Schönheit erheben könnten.
      Die Welt ist mehr als ein zu lösendes Problem. Sie ist ein freudiges Geheimnis,
das wir mit frohem Lob betrachten. Papst Franziskus: Laudato si 12

Es gibt kein Unkraut
Im Lauf der Jahre hat Masahi Asano seine Basismethode,
die sich auf die Dankbarkeit für alles und auf eine
geänderte Haltung gegenüber der Schöpfung und den
Geschöpfen abstützt, ständig verbessert: Für ihn gibt es
in der Natur kein Unkraut.

«Unkraut ist eine Erfindung des
Menschen. In der Natur ist alles
an seinem richtigen Platz. Ich will
nicht gegen die Natur kämpfen, sie
ist mir überlegen», betont Asano.
Er braucht nur 60% seines Bodens
für die Kulturen. Die übrigen 40%
sind in ihrem natürlichen Zustand
belassen. «In meinem Garten liegt
auf einer Seite die Quelle meiner
Arbeit, auf der anderen die Quelle
für das Leben der Tiere.»

«Schädlinge»: nützliche Tiere
Die Insekten, die Ameisen und die
Bodenwürmer, die oft als Schäd-
linge gelten, erweisen sich für die
garantiert biologische Anbauweise
als Verbündete. Dazu Asano: «Das
erlaubt mir auch den Wasserver-
brauch einzuschränken. Am An-
fang brauchte ich 320000 Liter
Wasser pro Woche. Jetzt sind es
weniger als 80000 Liter.
     Wenn wir das Wachstum för-
dern wollen, braucht es dazu den
Boden, die Erde, das Wasser, eine
gute Temperatur und die Luft. Was
können wir an diesem Prozess kon-
trollieren? Gar nichts. Die Natur be-
sorgt alle Arbeiten. Es geht um eine
ausgewogene Kette. Aber man
muss darauf achten, dass diese Ket-
te nicht unterbrochen wird. Sonst
treten Krankheiten zutage und die
Insekten werden aggressiv.»

Kampf um das Wasser
Weiter meint Asano: «Wenn die
Erfahrung, die man hier macht,
sich auf die ganze Erdoberfläche
erstreckte, wäre das sehr förderlich.

Denn das 21. Jahrhundert steht
unter dem Zeichen des Kampfes
um das Wasser. Ich fürchte, dass es
bald einmal zwischen Ländern und
Regionen Kriege um das Wasser
geben wird. Jeder muss sich auf
seinem Niveau für eine sinnvolle
Nutzung des Wassers einsetzen.
Ich habe Urgrosskinder. Was lasse
ich ihnen als Erbe zurück? Eine
gesunde Erde ist für unsere Nach-
kommen das schönste Erbe.»
     Die Methode Asano hat ihre
Auswirkungen bereits über die
Grenzen von Bolivien hinaus. Sie
gilt als Beispiel dafür, wie man Bo-
den neu gewinnen kann, wie man
verantwortlich produziert und wie
man zu gesunden Lebensmitteln
kommt.

Nachbearbeitet von Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Ich fürchte, dass es bald
einmal zwischen Ländern
und Regionen Kriege um
das Wasser geben wird.

❯
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