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Im Süden Mexikos ist der Mais zu Hause. Hier stammt 
er her, hier gibt es mehr Sorten als irgendwo sonst  

auf der Welt – noch. Mit Zähigkeit und Stolz pflegen 
und verteidigen die Bauern ihr ökologisches Erbe. 

Mais ist nicht nur gelb, er hat die 
verschiedensten Farben, 

Formen, Größen. Und Eigenschaften: 
Manche Sorten sind gut für 

Tortillas, andere dagegen halten 
besonders lange. 
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it sicherem Griff bricht der Mann 
ein dickes Büschel vom Stängel und 
blättert es vorsichtig auf. Zum 
Vorschein kommt ein prächtiger 
Maiskolben; vielfarbig leuchten die 
Körner in der Sonne. „Sehen Sie 
sich diesen Maiskolben an“, sagt 
Aldo Gonzalez ruhig und ganz 
ohne Pathos in der Stimme, „der ist 
einzigartig auf der Welt. Seit Gene-
rationen baut meine Familie diesen 
Mais an.“ Er macht eine Hand-
bewegung über sein Feld, den Berg-
hang und das Tal von Guelatao, 
50 Kilometer von der Hauptstadt 
des Bundesstaates Oaxaca entfernt. 
„Dieser Mais ist perfekt an den 
Boden und das Klima angepasst. 
Er gehört genau hierher!“ 

Aldo Gonzalez ist Zapoteke – 
Angehöriger der mexikanischen 
Urbevölkerung, die hier, im Süden 
des Landes, noch stark vertreten ist. 
Oaxaca ist das Armenhaus Mexi-
kos; ein Großteil der Bevölkerung 
sind Analphabeten, zwei Drittel 
leben offiziell in Armut. Aber diese 
vielgestaltige Landschaft hat auch 
ein nationales Erbe hervorge-
bracht: Irgendwo in diesen un-
übersichtlichen Tälern hat der 
Mensch im Verlauf mehrerer Tau-
send Jahre aus einem Süßgras 
namens Teosinte die Kulturpflanze 
Mais gezüchtet, das wichtigste 
Getreide der Welt. 

Und nirgendwo sonst besitzt der 
Mais eine solche Vielfalt wie hier, 
in seinem Ursprungsgebiet. „Al-
lein in den Tälern von Oaxaca 
existieren an die 1500 Sorten“, er-
klärt Flavio Aragon von INIFAP, 

dem Nationalen Forschungsinsti-
tut für Land- und Forstwirts- 
chaft, „das sind 75 Prozent der gene-
tischen Vielfalt des mexikanischen 
Maises.“ Die Namen der Sorten sind 
ein Exkurs in Heimatkunde – 
viele sind nach dem Volksstamm 
benannt, der sie kultivierte: Olo- 
tillo, Pepitilla, Tehua, Tepecintle, 
Zapalote. 

Doch wie lange lässt sich die Viel-
falt noch erhalten? Die bäuerlichen 
Gemeinschaften sind im Umbruch. 
Um seine Familie ernähren zu kön-
nen, muss ein Bauer auf seiner „Mil-
pa“, wie die meist rund einen Hektar 
großen Parzellen heißen, mindes-

tens eine Tonne pro Jahr erzeugen. 
Doch das gelingt oft nicht mehr. 
„Der Klimawandel hat das Muster 
der Regenzeiten verändert und 
verursacht bereits Ernteverluste“, 
erklärt Aldo Gonzalez. „Zusammen 
mit der Wirtschaftskrise vertreibt 
das immer mehr Bauern von ihrer 
Scholle. Dadurch verschwinden 
manche Maissorten direkt – und 
zum anderen ist die Versorgung 
mancher Dörfer nicht mehr gesi-
chert, weil die Zurückbleibenden 
nicht mehr genug produzieren 
können.“ Zudem überschwemmt 
billiger, subventionierter Mais aus 
den USA den Markt und treibt 
viele Kleinbauern in den Ruin. 

Die jüngste Entwicklung, die die 
Kleinbauern beunruhigt, ist das 
Auftauchen gentechnisch veränder-
ter Maissorten. Eine Studie der 
Autonomen Universität Mexiko, ver-
öffentlicht im Februar 2008 in der 
Fachzeitschrift Molecular Ecology, 
brachte es an den Tag: Ein Prozent 
der 2000 untersuchten Proben, die 
aus rund Hundert Parzellen in Oaxa-
ca stammten, enthielt Erbmaterial 
von gentechnisch veränderten 

MM 
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„Unser Mais ist einzigartig!“: Aldo Gonzalez in seinem Feld  

Die Tortilla ist die Hauptnahrung der Mexikaner. Weil Mais aber nicht alle wichtigen Eiweiße enthält, muss die Mahlzeit durch Fleisch oder  
Hülsenfrüchte ergänzt werden. 

Der Mais bestimmt das Gesicht der Landschaft und den Alltag der Bauern, wie hier in der Sierra Mazateca. 

„Der Mais ist das 

Blut, das in unseren 

Adern fließt“ 

�



Als Samen. Um sie im nächsten Jahr 
auszusäen. So haben wir es immer 
schon gemacht – und so ist der 
Mais, den wir kennen, überhaupt 
erst entstanden!“ Beifälliges Nicken 
in der Runde.  

Aldo Gonzalez macht eine kleine 
Pause. „Und jetzt stellt euch vor: 
Mit diesen Sorten könnt ihr das 
nicht. Die Körner sind unfrucht-
bar. Sie sehen normal aus, sie 
schmecken normal, aber sie brin-
gen keine neuen Pflanzen hervor. 
Ihr müsst euer gesamtes Saatgut je-
des Jahr neu kaufen!“ Ungläubiges 
Staunen spiegelt sich in den Ge-
sichtern. Gehört haben einige das 
wohl schon, sie haben es aber nicht 
recht glauben können.  

Enriquetta und Crisanta, zwei äl-
tere Damen, hören aufmerksam zu. 
Auch sie spüren die Auswirkungen 
der Krise: Ihre Söhne in den USA 
schicken neuerdings kaum noch 
Geld – nicht aus Geiz, davon sind 
die beiden überzeugt, sondern weil 
sie nichts mehr übrig haben. Die 
beiden Schwestern zeigen uns ihr 
Vermögen: eine Tonne Mais, aufge-

häuft im Schlafzimmer. „Das ist un-
sere jährliche Ernte“, sagt Crisanta, 
„alles, was wir zum Essen haben. 
Wenn der Mais verschwindet, ge-
hen wir zugrunde.“ 

Hundert Kilometer weiter, in 
der nebligen Sierra Mazateca im 
Norden des Bundesstaates, bauen 
die Menschen den Mais unter noch 
schwierigeren Bedingungen an. Steil 
sind die Hänge in San Pedro 

Ocopetatillo; alle Geräte, aber auch 
Saatgut und Ernte müssen auf dem 
Rücken bergauf geschleppt wer-
den. Dabei erschwert die dünne 
Luft ohnehin jede Anstrengung.  

Hier gibt es nicht selten zu viel 
Regen; dann verfaulen die Kolben 
an den Stengeln, bevor sie reif sind. 
Um das Familieneinkommen auf 
eine breitere Basis zu stellen, haben 
die Frauen von San Pedro ihre 

Sorten – und das, obwohl ein Mora-
torium von 1998 den Anbau von 
Genmais in Mexiko bis auf Weiteres 
verbietet.  

Viel Arbeit also für Aktivisten wie 
Aldo Gonzalez, die die Menschen 
in der Region dazu bringen wollen, 
sich auf ihre eigene Stärke zu besin-
nen. An einem kühlen Morgen im 
Mai, zu Beginn der Regenzeit, be-
gleiten wir Aldo Gonzalez und ein 
paar Mitstreiter der „Union der Or-
ganisationen der Sierra Juarez“ in 
eines der entlegenen Bergdörfer. 
Luvina heißt das Örtchen, das wir 
nach einer Stunde Fahrt über eine 
teils steinige, teils schlammige Piste 
erreichen; in 2000 Metern Höhe 
liegt es am Hang, wie hineingeklebt 
in eine dramatische Kulisse aus zer-
klüfteten Tälern und steilen Ge-
birgskämmen. 

Luvina leidet wie viele andere 
Begdörfer unter der Abwanderung: 
Ganze 180 Einwohner sind noch da, 
während an die 200 schon weg-
gegangen sind, in die Städte oder 
gleich in die USA. „In so einem Dorf 
können ein paar Familien, die weg-
gehen oder dableiben, schon darü-
ber entscheiden, ob das ganze Dorf 

überlebensfähig bleibt“, sagt Aldo 
Gonzalez.  

Die Aktivisten organisieren eine 
Diskussion mit den Dörflern bei 
Tortilla und Tejate, einem traditio-
nellen Getränk aus Mais und Kakao. 
Sie erzählen von der historischen 
Bedeutung des Maisanbaus, von 
kultureller und ökologischer Viel-
falt. Sie erläutern den Unterschied 
zwischen Kunstdünger und organi-
schem Dünger. Und sie widmen sich 
dem Thema, das die Menschen hier 
am meisten umtreibt: diese neuen 
Maissorten, von denen manche 
wahre Wunderdinge erzählen, wäh-
rend andere sie verteufeln. 

„Was macht ihr mit den Körnern 
von euren größten, schönsten und 
widerstandfähigsten Pflanzen?“, fragt 
er in die Runde und gibt gleich 
selbst die Antwort: „Ihr hebt sie auf. 

Mexikos täglich Brot 
Der Mais ist nicht nur Grundlage der Ernährung,  
er ist seit jeher tief in der Kultur verwurzelt. 

In Mexiko ist Mais allgegenwärtig; in Form der Tortilla gehört er 
buchstäblich zum täglichen Brot. Tortillas werden mit beinahe  
allem kombininert, was sich denken lässt: mit Bohnen oder ande-
rem Gemüse, mit Paprika oder gerösteten Zwiebeln, mit Früchten, 
Käse oder Fleisch. Auch die Blätter, die den Mais umhüllen, wer-
den verwendet: Man füllt sie mit Tamal, einer Paste aus Mais und 
Bohnen, dazu wiederum Fleisch, Käse oder Früchte. Auch für das 
Getränk Tejate bildet Mais die Basis, zusammen mit Kakao und 
zerstoßenem Eis – eine energiereiche Erfrischung bei körperlicher 
Arbeit. Dass der Mais in der Alltagskultur der mittelamerikanischen 
Völker schon immer eine herausragende Rolle gespielt hat,  
belegen Zeugnisse unterschiedlichster Epochen, von den Mayas 
und Azteken bis zu zeitgenössischen Künstlern. Der Mais ist so  
lebensnotwendig, dass eine Verteuerung soziale Krisen auslösen 
kann, wie zuletzt im Jahr 2007. Damals hatte sich der Preis  
der Tortillas innerhalb weniger Monate von fünf auf zehn Pesos 
pro Kilo verdoppelt, weil einige Großhändler ihre Lieferungen  
zurückhielten und den Preis in die Höhe trieben. Die Regierung 
musste intervenieren, um die Lage zu beruhigen.
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Haltbar machen auf traditionelle Art: Die Ernte eines Jahres muss bis zur nächsten Saison reichen. 

Staatliche Experten wie Flavio Aragon stehen den  
Kleinbauern mit Rat und Tat zur Seite. 

Bei Tortilla und Mais-
trunk suchen  

die Dörfler Auswege  
aus der Krise  

Der Mais ist untrennbar mit der Kultur verbunden: Ausschnitt aus einem 
Wandgemälde im Regierungspalast in Mexiko-Stadt. 

�



Männer überzeugt, zwischen den 
Mais Obstbäume zu pflanzen und 
Terrassen anzulegen. „Wir haben 
hier immer vom Mais gelebt,“ er-
zählt Dona Librada in ihrer Hütte, 
während sie das Herdfeuer schürt. 
„Ich liebe es, den Mais wachsen zu 
sehen, ich liebe den Geschmack, 
den er meinen Tortillas gibt – aber 
wir müssen uns auch nach anderen 
Möglichkeiten umsehen.“ 

So haben die Frauen in Kursen 
von INIFAP gelernt, Aprikosen-
marmelade herzustellen. „Die 
verkaufe ich auf dem Markt in 
Huautla, unten im Tal“, sagt Dona 
Librada. „Ich bekomme 30 Pesos 
das Kilo, das ist für mich viel Geld. 
Außerdem kann ich auf dem 
Markt Leute treffen und erfahren, 
was so los ist.“ 

Sich auf die Tradition stützen 
und sie behutsam verbessern: Das 
ist der Weg, den die meisten bäuer-
lichen Gemeinschaften eingeschla-
gen haben. Flavio Aragon vom INI-
FAP, der diesen Prozess begleitet, 
erläutert, warum der Gen-Mais 
nicht die Lösung ist: „Gentechnisch 
veränderte Nutzpflanzen sind für 
die kleinbäuerliche Wirtschafts-
weise, die in erster Linie auf Selbst-
versorgung abzielt, nicht sinnvoll. 
Die genetische Vielfalt des Maises 
lässt sich nur durch das ständige 
Anbauen erhalten. Als Faustregel 
sind vier Gemeinden nötig, um 
eine Maissorte zu bewahren. Wir 
müssen primär nicht den Mais 
selbst erhalten, sondern diejenigen, 
die ihn pflanzen.“  

Flavio spricht mit einer ruhigen, 
sonoren Stimme, mit der er auch 
bei den Treffen in den Dörfern die 
Bauern überzeugt. Auf einem Ver-
suchsfeld bei San Pablo, 30 Kilome-
ter von Oaxaca entfernt, zeigt Fla-
vio Maiskolben in fünf verschiede-
nen Farben (s. Bild auf Seite 40/41) 
– alles Varitäten der Sorte Bolita. 
„Auf diesem zwei Hektar großen 
Feld bauen wir 18 verschiedene 
Sorten an“, erläutert er, „die Bäue-

rinnen aus ganz Mexiko ausgewählt 
haben – etwa nach ihrem Ge-
schmack oder ihrer Eignung für 
Tortillas, aber auch nach der Resis-
tenz gegenüber Witterungsschwan-
kungen. Und jedes Jahr verbessern 
wir sie weiter.“  

Manuel Torres, der Besitzer der 
Parzelle, nickt bestätigend; ihm ist 
der Stolz darüber anzusehen, dass 
sein Feld im Dienst des Fortschritts 
steht. „Diese Sorten sind auf tra- 
ditionelle Art gezüchtet worden“, 
erläutert Flavio; „und sie bringen 
deutlich höhere Erträge als die Ein-
heitssorten, bis zu zwei Tonnen pro 
Hektar statt einer.“ Er zeigt uns die 

weiße Sorte VC-152, die für die Tor-
tilla-Zubereitung optimiert ist, und 
bei der die Ausbeute um rund ein 
Drittel höher ist als bei der zuvor 
verwendeten Sorte. „Der vielleicht 
größte Vorteil für die Bauern aber 
besteht darin“, ergänzt Flavio, „dass 
sie nicht jedes Jahr aufs Neue die 
Samen kaufen müssen, die nur ein-
mal fruchten.“ 

Zurück zum Feld von Aldo Gon-
zalez. Der Zapoteken-Führer ist 
wütend über die Geschichte mit 
dem Gen-Mais. Noch nicht einmal 
hier, im abgelegenen Gebirge, sei 
man sicher vor diesem Zeug! Aber 
er beschwört den Widerstand 
seiner Leute: „Wir werden unseren 
Mais gegen ein von außen auf-
gezwungenes Wirtschaftsmodell 
verteidigen, das nur auf Intensiv-
landwirtschaft beruht! Für uns ist 
der Mais die Verbindung zur Erde. 
Er ist der Boden, auf dem wir stehen, 
er ist das Blut, das in unseren Adern 
fließt. Er gehört uns!“ 

Die Hüter der Vielfalt 
Die genetische Vielfalt ihrer wichtigsten Nutzpflanze zu erforschen und zu  
bewahren, ist für Mexiko eine Aufgabe von nationaler Bedeutung. In der 
Forschungs- und Züchtungsstation CIMMYT (Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maiz y Trigo - Internationales Zentrum zur Verbesserung von 
Mais und Weizen) im Norden des Landes hat die Mais-Vielfalt ihre wissen-
schaftliche Basis. Auf 80 Hektar Fläche werden ständig neue Sorten ge-
züchtet und die bereits existierenden auf spezielle Eigenschaften untersucht. 
Vor allem aber beherbergt das Institut die größte Sammlung an Maissorten 
auf der Welt (s. Bild unten links). Sorgfältig dokumentiert, wird hier bei minus 
19 Grad alles aufbewahrt, was nach heutigem Wissensstand zum Mais-
Genpool beiträgt. Die rund 24 000 Proben repräsentieren nach Auskunft des 
Leiters Suketoshi Taba 90 Prozent der in Nord-, Süd- und Mittelamerika  
vorkommenden Sorten. Aus Sicherheitsgründen existiert die Sammlung  
sogar in doppelter Ausfertigung – auf zwei verschiedenen Stockwerken. Doch 
auch die Samensammler wissen, dass ein solches Archiv immer nur ein 
Notnagel ist. Um die genetische Vielfalt dauerhaft und lebendig zu erhalten, 
müssen die Pflanzen auch regelmäßig ausgesät werden, damit sie fruchten. 
Die wahren Hüter der Vielfalt sind die Kleinbauern auf ihren Parzellen.

Forscher bei der Probennahme im Maisfeld – in Schutzanzügen, um die Proben keinesfalls zu verfälschen. 

Vielfalt sichern bei minus 19 Grad: Das Institut CIMMYT bewahrt 24 000 Maisproben auf.
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 M E H R  Z U M  T H E M A  

LINKS: Internettipps unter  
www.natur.de, Stichwort: Mais

„Wir müssen nicht den 

Mais selbst retten,  

sondern diejenigen, 

die ihn anbauen“ 
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