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«MeineArt von
Landwirtschaft
führtdemSystem
Energie zu
undbereichert
dieBöden.»

ErnstGötsch
Erfinder der Syntropie

Schweizer revolutioniert Landwirtschaft
Brasilien Mit seiner «Syntropie»war Ernst Götsch in Brasilien lange als «irrer Gringo»

verschrien. Doch sein System, das auf Vielfalt stattMonokultur setzt, beginnt sich durchzusetzen.

SandraWeiss, Gandu

«Rrrrrummm, rrrrummm.» Das Ge-
räusch der Kettensäge dringt schon von
weitem durch den dichten Wald im Sü-
den des brasilianischen Bundesstaates
Bahia. Von früh bis spät, unterbrochen
durch trockeneSchlägemitderMachete.
Doch statt Kahlschlag entsteht hier ein
menschengemachter Dschungel, und
mittendrinbefindet sicheinederproduk-
tivstenundqualitativbestenKakaoplan-
tagen von ganz Brasilien. Sogar die eng-
lischeQueenschickte schoneinenEmis-
sär,umdieseKakaobohnenvorzukosten,
die ineiner einfachenPapiertütemitder
Aufschrift «Cacao-Atl» ab Hof verkauft
werden. Hinter ihnen steckt ein 70-jäh-
riger Schweizer vom Bodensee, halb
Dickschädel, halbGenie,mit einer Idee,
diedieLandwirtschaft aufdenKopf stel-
lenkönnte:«Syntropie»hatErnstGötsch
sein System genannt, in dem die Pflan-
zen eine Mischgesellschaft bilden, be-
stimmteStoffwechselprodukte füreinan-
der produzieren undmit der Zeit immer
komplexere Ökosysteme und immer
fruchtbarere Böden bilden. Also genau
das Gegenteil der herkömmlichen, me-
chanisiertenChemie-Landwirtschaft.

Götsch hat Agronomie studiert und
arbeitete lange am Eidgenössischen In-
stitut für Pflanzenbau in Zürich, ist aber
nichtnurTheoretiker.Wennernicht ge-
rade unterwegs ist, um Kurse zu geben,
hängt er normalerweise in denWipfeln
derBäumeseinerPlantage, umsie fach-
gerecht zu stutzen. Was für Laien aus-
sieht wie ein Urwald nach dem Besuch
eines psychedelischenFriseurs, hat Sys-
tem: «Das Stutzen regt das Wachstum
derPflanzean, schafftnatürlichenDün-
ger und Licht für die darunter wachsen-
den Pflanzen», erklärt der kleine, hage-
re Mann mit den Gummistiefeln und

dem verdreckten Shirt. Keine Sekunde
langhört er auf zuarbeiten.Konzentriert
zerkleinert er die abgesäbeltenÄste des
Jackbaums mit der Machete, um sie
unterdemKakaobaumzudrapieren.Auf
die Frage, wie produktiv seine Plantage
denn sei, antwortet er zufrieden: «Ge-
nausowiediekonventionellenderNach-
barn. Nur habe ichweniger Kosten.»

Verlorengegangene
Traditionen

In seiner Nachkriegsjugend erlebte
Götsch, wie die Bauern damals produ-
zierten. «Es gab viele Hecken zwischen
den Äckern. Obstplantagen waren nor-
malerweise amWaldrand», beobachte-
te er. Traditionen, die verloren gingen
und als veraltet galten. Nur nicht bei
Götsch. Zuerst belegte der Bauernsohn
nach und nach alle Gewächshäuser im
Institut in Zürich, um mit Pflanzen-As-
soziationen zu arbeiten wie Mais und
Bohnen,währenddieKollegen indieLa-
bors abwanderten, ummit Gentechnik,
Computern und Mikro-Injektionen zu
arbeiten. «In Gemeinschaft wuchsen
beidePflanzenum30Prozentbesser als
einzeln», stellte er fest. Dann nahm er
einen Auftrag auf einer Kaffeeplantage
in Costa Rica an, um seine Ideen gross-
flächig inanderenKlimazonenzu testen;
eine Zeit langwar er auch in Afrika.

DieGrüneRevolution der 60er-Jah-
re mit ihren riesigen Monokulturen er-
höhte die Skala und den Ertrag durch
Hochleistungssorten, ersetzte Men-
schen durch Maschinen – aber sie trieb
dieBauern indieAbhängigkeit vonwest-
licherTechnologieundKrediten, undsie
hat noch einen weiteren, bedrohlichen
Nachteil: «Sie entzieht demÖkosystem
Energie, verarmtdieBöden,verschmutzt
die Umwelt und schafft letztlich Wüs-
ten», sagtGötsch.«MeineArtderLand-

wirtschaft hingegen führt dem System
Energie zu und bereichert die Böden.»
Während die moderne Landwirtschaft
auf einer linearenLogiknach fastmathe-
matischen Grundsätzen funktioniert,
ahmt die Syntropie die komplexen Zu-
sammenhängederNaturnachundopti-
miert sie durch gezielte, menschliche
Eingriffe. Ein Element spielt dabei eine
zentrale Rolle, hat Götsch festgestellt:
derWald.«DerNiedergangderKulturen
wurde immer durch eine Erschöpfung
dernatürlichenRessourceneingeleitet»,
doziert er, «anfangen von den Römern
bishin zudenMaya.Und immerhatte es
mit dem Kampf des Menschen gegen
den Wald zu tun.» Der Wald als etwas
Finsteres, Unberechenbares gegen den
Mensch, der ein Steppentier ist?Könnte
eseinpsychologischesElement sein, das
unsererZivilisation –mitAusnahmewe-
niger indigenerGruppen–also schonseit
JahrtausendenböseStreiche spielt, ohne
dass wir dazu lernen?

Götsch bejaht das, aber auch die Tatsa-
che,dass sichdieNaturvondenmensch-
lichen Rückschlägen bisher immer wie-
der erholt hat. Seit 30 Jahren lebt er in
Brasilien auf 120 Hektar, die er durch
eine Wette bekam. «Das hier war ver-
buschtesGrasland»,erzähltGötsch.Der
Boden durch Abholzung und Viehwirt-
schaft verarmt,diemeistenQuellenver-
siegt. «Ungeeignet fürKakao», beschei-
nigte die zuständige Landwirtschafts-
behörde. Sein damaliger Auftraggeber
forderte ihn heraus: «Ich kaufe dir das
Land.WenndeineMethodefunktioniert,
zahlstdumireszurück.»Götschbegann,
Bäumezu setzen.KunstdüngerundPes-
tizide lehnte er ab. Das meiste liess er
dann natürlich wachsen, auf 12 Hektar
pflanzteerBananenundKakaoundgriff
dort immer wieder regulierend ein. Die
Nachbarn belächelten den «irren Grin-
go».Dochnach fünf Jahrenentstandein
kleinerWald,dieerstenQuellenkehrten
zurück,undGötschkonnte seinenKredit

mit Kakao und Bananen zurückzahlen.
DiePflanzenwuchsensogut,dass ihnen
auch grassierende Pilzerkrankungen
nichtsanhabenkonnten.Dannkameine
grosse Dürre über die Region; nur bei
Götsch regnete es, weil die dichte Vege-
tation für einehoheVerdunstung sorgte.
DabegannendieNachbarn langsam, ihn
ernst zunehmenund ihnnachzuahmen.
Inzwischen istdieWaldflächederRegion
auf 1000 Hektar gewachsen. «Beim
ÜberflugsiehstdumeineFincagarnicht
mehr, weil es hier nun das ganze Jahr
Wolken hat», erzählt Götsch stolz.

Grossbauern
ziehennach

«Papst des Agroforst» haben ihn seine
Anhänger getauft, die inzwischen seine
Theorie überdas Internet verbreiten.Es
wareinmühsamerWeg, inzwischenaber
ist seinRuf sogarbis zudenGrossbauern
seinerWahlheimatBrasilienvorgedrun-
gen,dienach25 Jahren intensiverMono-
kulturenProblememitResistenzenund
Bodenfruchtbarkeit haben und hände-
ringend nach Alternativen suchen. Bei
SãoPaolo experimentiert einUnterneh-
merssohn auf 2300 Hektar mit Zitrus-
plantagennachGötschs System;derzeit
unterstützt der Schweizer einen Gross-
bauern-Verband in Zentralbrasilien bei
derUmstellungderProduktion.EinPro-
blem hat er dabei noch: So grosse Flä-
chen kann man nicht mehr von Hand
stutzen, dafür braucht es Maschinen.
Doch weil es die noch nicht gibt, malt
Götsch selbstEntwürfe. Imnahegelege-
nenBahía hat er auch schon einenTüft-
ler gefunden, der ihmdiese umsetzt.

Hinweis
Diese Reportage wurde ermöglicht durch
ein Stipendium des Schweizer Medien-
fonds Real 21.
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Links: Der Schweizer Ernst Götsch auf seinem Hof in Pirai do Norte im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Oben rechts: Götschs Töchter Ilona (11, links) und Geneviève (10) füllen fertige Schokolade in Formen ab.
Unten rechts: Eine Viehweide auf einer gerodeten Fläche Amazonas-Regenwald. Bilder: Florian Kopp


