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Informationsblatt zum Tischläufer aus  

Burkina Faso 

Der Tischläufer wurde von dem Designer Karim 

Ouédraogo aus Ouagadougou gestaltet. Das 

Bild zeigt eine dörfliche Alltagsszene mit themati-

schen Bezügen zur Fastenaktion 2017 unter dem  

Motto: „Die Welt ist voller guter Ideen. Lass sie 

wachsen!“ 

Konkret nimmt das Bild Bezug auf die beiden Pro-

jekte, die im Zentrum der diesjährigen Fasten-ak-

tion stehen (Infos unter: https://www.mise-

reor.de/informieren/publikationen/magazin/):  

a)  Die Organisation DIOBASS begleitet Bäue-

rinnen und Bauern bei der Entwicklung von ei-

genen Innovationen zur Lösung ihrer vielfälti-

gen Probleme in Ackerbau und Tierhaltung.  

b)  Die Organisation PASMEP unterstützt Tier-

halterfamilien bei der Steigerung ihrer Milch-

produktion und - über den Aufbau von Minimolkereien - bei einer besseren Weiter-

verarbeitung und Vermarktung ihrer Milch.  

Dank der Kreativität und der Findigkeit der Bäuerinnen und Bauern sowie der Tierhal-

ter(innen) werden hier wichtige Schritte für eine ländliche und landwirtschaftliche Ent-

wicklung angestoßen.   

Auf dem Bild sieht man einen Bauern und einen Tierhalter in lebhaftem Gespräch einen 

Weg entlangschlendern. Was es damit auf sich hat, davon später mehr. Am linken 

Rand grasen Kühe. Im Hintergrund sieht man einen Weiler. Der ausladende Baobab-

Baum rechts davon macht deutlich, dass dieses Dorf schon sehr alt ist, denn Baobab-

Bäume werden bei der Dorfgründung eigens gepflanzt. Ihre Blätter, Früchte, Borke und 

Wurzeln finden vielseitige Verwendung in der Ernährung und im Alltag (z. B. zum Herstel-

len von Seilen). Links im Hintergrund sieht man einen kleinen Markt, auf dem die Dorfbe-

wohner(innen) ihre Waren feilbieten. Im Vordergrund des Bildes sieht man  

Gemüsebeete.  

Im Bild sind verschiedene Innovationen abgebildet. Auf der einen Seite sieht man soge-

nannte ‚moderne‘ Innovationen, also Technologien, die in der Regel anderswo entwi-

ckelt wurden. Auf der anderen Seite verstecken sich im Bild auch bäuerliche Innovatio-

nen, d. h. Neuerungen, die von den Bäuerinnen und Bauern selbst entwickelt wurden.  

‚Moderne‘ Technologien: 

- Rechts unten sieht man einen solarbetriebenen Kühlschrank. Frauen bringen ihre 

Milch nach dem Melken zum Kühlen in die Minimolkerei, hier durch den Kühlschrank 
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symbolisiert, der natürlich in Wirklichkeit in einem Gebäude steht. Die Minimolkerei 

und der Kühlschrank eröffnen den Frauen neue Vermarktungswege und eine län-

gere Lagerung der Frischmilch und anderer Milchprodukte, wie Joghurt und Butter.  

- Gleich daneben steht eine Motorpumpe, mit der Wasser aus dem Brunnen über 

Schläuche zur Bewässerung auf die Beete geleitet wird. Die Entwicklung des bewäs-

serten Gemüseanbaus ist für die bäuerliche Bevölkerung in Burkina Faso sehr wich-

tig. Sie verbessert hierüber ihre Ernährung und erwirtschaftet über den Verkauf ihres 

Gemüses Geldeinkommen. Dank der Motorpumpe können die Flächen erweitert 

und die Mühsal des Gießens reduziert werden. 

Bäuerliche Innovationen:  

- Zwischen den mit Gras gedeckten Rundhäusern links und dem Baobab-Baum kann 

man einen kleinen Speicher erkennen. Diese Art des Speichers haben Gemüsebäu-

erinnen und -bauern aus Noungou zur besseren Lagerung von Zwiebeln entwickelt. 

Statt über einen kurzen Zeitraum können die Zwiebeln nun bis zu 10 Monate gela-

gert und deshalb auch bessere Preise erzielt werden. Wer mehr darüber erfahren 

möchte, sollte sich den folgenden Film ansehen: https://www.misereor.de/informie-

ren/hilfe-zur-selbsthilfe/burkina-faso/ oder https://www.y-

outube.com/watch?v=pPIVIqo8AUQ  

 

- Rechts neben dem Baobab sehen wir einen Haufen frischen Kompost. Im Feld da-

neben hat ein Bauer bereits Pflanzlöcher ausgehoben. Die Pflanzlöcher, mit dem 

wertvollen Kompost gefüllt, werden Zai genannt. Mit dieser Methode kann verkars-

teter Boden wieder rehabilitiert werden. Diese Methode wurde bereits vor langer 

Zeit von Bauern und Bäuerinnen in Burkina Faso entwickelt. Sie hat sich schnell ver-

breitet. Heute wird die Methode auch weiter entwickelt, z. B. beim Pflanzen von 

Nutzbäumen.  

Hier gibt es Infos zu weiteren bäuerlichen Innovationen:  

https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/ … Projekte und Film 

https://fastenaktion.misereor.de/projekte/ 

Neben den bäuerlichen Innovationen will uns der Designer des Bildes auch auf das Ver-

hältnis zwischen sesshaften Bauern und mobilen Tierhaltern aufmerksam machen. 

Ackerbau und Tierhaltung wurden ursprünglich von unterschiedlichen Volksgruppen be-

trieben. Bis heute vertrauen viele sesshafte Bauern den Hirten ihre Rinder an, die diese in 

ihre eigenen Herden integrieren. Die mobile Viehhaltung hat sich über Jahrhunderte als 

die angepasste Form der Viehhaltung bewährt. Heute werden immer mehr Viehhalter, 

aus unterschiedlichen Gründen, sesshaft. Viele Hirten wandern heute noch mit Beginn 

der Regenfälle bspw. zunächst in den Süden, anschließend Richtung Norden, um die 

natürliche Weide maximal auszunutzen. Bis heute laden viele Bauern die Hirten wäh-

rend der Trockenzeit gerne auf ihr Land ein. Die Herden fressen die Ernterückstände und 

lassen dabei den kostbaren Dung auf den Feldern. Das ist für beide Gruppen ein Ge-

winn. Aufgrund des Anwachsens der ländlichen Bevölkerung und der Ausdehnung der 

Ackerflächen gibt es aber immer wieder Konflikte zwischen den Gruppen. Der Künstler 

betont hier die Freundschaft und Komplementarität beider Gruppen.  
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