
Um neue Wirkstoffe zu entdecken, schicken immer 
               mehr Kosmetikfirmen ihre Forscher in die Tropenwälder, 
      Wüsten und Gebirge der Erde. Ihr Auftrag: das uralte 
                     Pflanzenwissen der Einheimischen aufspüren. Wir waren 
mit dem Ethnobotaniker von Dior auf Madagaskar unterwegs

Auf der Suche nach 
den Schätzen der Schönheit

von kristina maroldt (text) und sonja tobias (Fotos)

Sie kennt die  
Geheimnisse der 
Pflanzenwelt: 
Die Heilerin Zafisoa 
vom Stamm der 
Waldmenschen hält 
ihr seit Generatio-
nen überliefertes 
Wissen streng 
geheim. Nur bei 
ihrem Freund, dem 
Arzt Mamy, macht 
sie eine Ausnahme
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er die Geheimnisse der Pflanzen ergründen will, muss 
geduldig sein. Im Hof von Zafisoa und ihrer Familie 
drängeln sich Hühner und Gänse, Kinder toben ki-
chernd und kreischend durch den roten Sand. Mitten-

drin hat jemand eine Plastikplane ausgebreitet mit grünen Bohnen, 
die darauf warten, dass einer kommt und sie schält. Daneben steht 
Mamy. Auch er wartet. Auf Zafisoa, die Mutter, Großmutter und 
Tante der Kinderhorde. 

Die beiden wollen ein wenig plaudern, wie immer, wenn Mamy 
mit seinem Auto die 60 Kilometer Schotterpiste aus Fianarantsoa 
hierher gerumpelt ist, in den Regenwald, nach Ranomafana. Über das 
Wetter werden sie sprechen, über die Familie, das Dorf. Und irgend-
wann später sicher auch über Pflanzen. Darüber, welche Blätter und 
Wurzeln Wunden heilen, welche Früchte die Lippen rot färben und 
wo man die Pflanzen findet. Doch das hat Zeit. Moramora, sagen sie 
hier auf Madagaskar, immer mit der Ruhe. 

Mamy Razafimandimby hat diese Ruhe. Ohne sie wäre er für 
seinen Beruf nur halb so gut geeignet. Der 48-jährige Arzt aus Fiana-
rantsoa arbeitet neben seinem Praxisdienst als Ethnobotaniker. Seit 
über zehn Jahren sucht er im Auftrag des Kosmetikherstellers Dior in 
den Wäldern seiner Heimat Madagaskar nach Pflanzen, aus deren 
Blättern, Blüten, Wurzeln oder Samen man Substanzen destillieren 
kann, die die Haut straffer und zarter machen. Er fährt übers Land, 
sammelt Proben von Gräsern und Sträuchern, fragt die Menschen in 
den Dörfern, wofür sie die Pflanzen verwenden. Und studiert in der 
Bibliothek von Fianarantsoa die Schriften längst verstorbener For-
scher. Wirkstoff-Scouts nennt man Menschen wie Mamy. Sie sind 
moderne Schatzgräber, auf der Suche nach dem Wissen der Menschen 
über die Kräfte der Pflanzen. Es gibt sie mittlerweile überall. In Afrika, 
Asien, Südamerika, Europa. Denn was zunächst nur in den Labors von 
Pharmafirmen für Aufregung sorgte, elektrisiert seit einigen Jahren 
auch die Schönheitsbranche: Die erstaunlichsten Wirkstoffe basteln 

die Forscher oft gar nicht im Labor 
zusammen. Sie existieren bereits. In 
Wäldern und Gärten, auf Wiesen und 
Steppen. Und was die Wissenschaftler 
noch mehr fasziniert: Sie werden schon 
seit Generationen genutzt. 

Zum Beispiel von Zafisoa. Endlich 
bahnt sie sich ihren Weg durch Kin-
der, Hühner, Hütten, eine zierliche, 
schlanke Frau um die 50, vom Stamm 
der Tanala, der Waldmenschen, die 
auf der ganzen Insel berühmt sind  
für ihr Wissen über Heilpflanzen. Vor 
Mamy Razafimandimby bleibt Zafi-
soa stehen. Sie blickt ihn kurz an, mit 

dunklen, ernsten Augen, reicht ihm schweigend die Hand. „Salama, 
Madame, guten Tag“, sagt Mamy und lächelt. Dann folgt er Zafisoa 
in eine der strohgedeckten Hütten aus rotem Lehm. 

Der Raum ist dunkel, etwa drei mal vier Meter groß, auf dem 
sandigen Boden stehen dicht gedrängt Bett, Holzbank und Stühle. 
Ein Bündel frisch geschnittener Zweige liegt auf dem Tisch an der 

nur Seife und Mittel gegen Hitzewallungen herstellen, wie es die  
Madagassen tun, sondern auch einen hochwirksamen UV-Schutz? 
Lassen sich mit den festen Blättern des „Baums der Reisenden“ viel-
leicht nicht nur die Dächer der Inselhäuser decken, sondern auch 
neue Anti-Aging-Wirkstoffe kreieren? „Für uns sind grundsätzlich 
alle Pflanzen interessant, die regelmäßig von der Bevölkerung einge-
setzt werden“, sagt Mamys Auftraggeber Patrice André, Leiter des 
ethnobotanischen Labors von Dior. „Von denen lassen wir uns Dos-
siers zusammenstellen und Proben zuschicken, untersuchen sie auf 
Wirkstoffe und entscheiden dann, ob wir einen davon verwenden 
können.“ Rund 100 Pflanzen prüft sein Labor pro Jahr auf diese 
Weise. Sie erreichen die Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt. Von 
Burkina Faso bis Vietnam, von China bis Usbekistan. 

Madagaskar ist für die Ethnobotaniker dabei besonders spannend. 
Die Pflanzenwelt der afrikanischen Insel gehört zu den artenreichsten 
der Erde, 80 Prozent der Vegetation gibt es nur hier. Und die Mada-
gassen wissen wie kaum ein anderes Volk über ihre Pflanzen und deren 

Wand. Es riecht nach Erde und feuchtem Laub. Hier empfängt Zafi-
soa, die Heilerin und Knochenbruchspezialistin von Ranomafana, 
ihre Patienten. Manche kommen von weit her, einige haben Tränen 
in den Augen vor Schmerzen und merkwürdig verdrehte Arme oder 
Beine. Zafisoa fährt dann mit ihren warmen, rauen Fingern über die 
Knochen und die Gelenke, mischt zerriebene Blätter und Wasser  
zu dicken Pasten, bestreicht damit die schmerzenden Stellen, verord-
net Ruhe. Die Menschen bedanken sich mit etwas Geld, mit einem 
Huhn oder einem Beutel Reis. Sie kehren nach Hause zurück – und 
werden gesund. Bis heute musste Zafisoa noch keinen ihrer Patienten 
an ein Krankenhaus in der Stadt verweisen. 

Wie alle Heilerinnen hält Zafisoa ihr Wissen streng geheim. Als 
junges Mädchen hat sie es von ihrem Vater geerbt, der hatte es von 
seiner Mutter, und auch Zafisoa wird ihre Kenntnisse an eines ihrer 
Kinder weitergeben. Sonst wird niemand davon erfahren. Bis auf  
Mamy. Denn der ist ein Freund. Nach seinem ersten Besuch vor etwa 
zehn Jahren kam er immer wieder auf den Hof. War höflich, freund-

lich und respektvoll. Interessierte sich für die Probleme der Familie 
und des Dorfes, brachte mal ein Huhn mit, mal Süßigkeiten für die 
Kinder. Und wurde so zum Vertrauten. Nur deshalb erfährt Mamy 
von Zafisoa vieles, was er nie in Büchern lesen könnte. Und was auch 
seine Auftraggeber im fernen Frankreich sonst nie wüssten. Zum  
Beispiel von der Pflanze, die im Dorf Ranoavao genannt wird, das 
heißt: klar wie Wasser. Wer einige ihrer Blätter kaut und später Alko-
hol trinkt, wird nicht betrunken, egal, wie lange er zecht. Ob ein 
Hersteller dafür irgendwann Verwendung haben wird? 

Warum nicht. Wenn Firmen ethnobotanisch forschen, geht es 
nicht darum, den Umgang fremder Völker mit Pflanzen eins zu eins 
zu kopieren. Es geht um Inspiration. Denn wer die Geheimnisse der 
Pflanzen ergründen will, muss nicht nur geduldig sein und Vertrauen 
schaffen. Er sollte auch jeden kleinsten Hinweis auf einen neuen 
Wirkstoff mit wissenschaftlicher Akribie verfolgen, egal wie abenteu-
erlich er zunächst klingt. Ethnobotanik ist immer auch Detektiv- 
arbeit: Kann man aus der Schmetterlingsblume möglicherweise nicht 

Um die würzigen 
Longoza-Samen 
vom Frucht- 
fleisch zu befreien,  
werden sie  
gewaschen. Der 
Extrakt landet in 
der Anti-Age-Serie 
„Capture Totale“ 
von Dior, um die  
Zellerneuerung an-
zuregen. Die Linie 
wurde jetzt um 
Beauty-Tabletten, 
Augen- und Nacht-
pflege erweitert

Die erstaunlichsten 
Wirkstoffe werden 
oft gar nicht  
im Labor zu- 
sammengebastelt.  
Sie existieren  
bereits. In der  
Natur. Und werden  
seit Generationen  
genutzt. Zum  
Beispiel von  
den Menschen  
von Ranomafana

W

54 BRIGITTE 4/2007 BRIGITTE 4/2007 55



Wirkungen Bescheid. Nicht nur Heilerinnen wie Zafisoa ist be-
kannt, aus welchen Gräsern oder Wurzeln man sich bei Erkältung 
oder Bauchschmerzen einen Tee kochen muss. Wer auf Madagaskar 
krank ist, geht meist nicht zum Arzt, bei einem Pro-Kopf-Einkom-
men von rund 180 Euro pro Jahr können sich das auch nur die  
Wenigsten leisten. Man kauft sich seine Medizin stattdessen für um-
gerechnet wenige Cent auf einem der vielen Heilpflanzenmärkte. 
Oder sammelt sie selbst. Wie Zafisoa, die jeden Tag auf der Suche 
nach den richtigen Kräutern und Blättern mehrere Stunden durch 
den Wald und die Felder rund um ihren Hof streift.

Mamy hat sich jetzt von ihr verabschiedet. Bevor es dunkel wird, 
will er noch ein Stück weiterfahren, tiefer in den Bergwald vor- 
dringen. Wer die Geheimnisse der Pflanzen ergründen darf, findet 
Mamy, der sollte auch bereit sein, etwas zurückzugeben. Was er  
damit meint, will er uns jetzt zeigen. Der Wagen schaukelt über die 
holprige Asphaltstraße, vorbei an Reisfeldern und Hütten. Vor man-
chen steht ein Bauer und winkt. Mamy hupt. Er kennt die Gegend 
wie seine Westentasche. Schon als Junge war er hier mit seinem  
Vater unterwegs. Der arbeitete im Landwirtschaftsministerium, 
nahm seinen Sohn oft mit in die Natur, vermittelte ihm die Faszi- 
nation für alles, was grünt und blüht. 

Immer enger rücken jetzt die Ber-
ge zusammen, immer höher werden 
die Bäume. Äste streifen das Dach des 
Wagens, die Feuchtigkeit legt sich 
wie ein sanfter Schleier auf Haut und 
Haare. Ein schwerer, süßer Duft 
dringt durchs offene Fenster des  
Wagens. Das ist das grüne Herz der 
Insel, der Regenwald von Madagas-
kar. Ganz in der Nähe, im berühmten 
Nationalpark von Ranomafana, hat 
vor gar nicht allzu langer Zeit ein 
deutscher Forscher eine völlig neue 

Lemurenart entdeckt. Wer weiß, wie viele Heilpflanzen hier erst 
wachsen, von denen noch niemals ein Mensch gehört hat? 

Zwischen den Bäumen gähnen immer wieder tiefschwarze 
Flächen, aus verkohlten Baumgerippen schwelt dunkler Rauch, der 
in Nase und Rachen kribbelt. Brandrodung ist nach wie vor die 
populärste Art, das Land zu bewirtschaften. Sie ist schuld daran, dass 
heute von der einst geschlossenen Walddecke der Insel nur noch 
wenige Fetzen übrig sind und die Artenvielfalt des Landes ernsthaft  
bedroht ist. Denn ohne Wald wird die fruchtbare Erde schnell ab-
getragen, der Boden ausgelaugt. Doch die Brandrodung zu stoppen 
ist schwer. „Das ist unsere Tradition“, sagt Mamy, und es klingt wie 
eine Entschuldigung. „Damit hört man nicht so einfach auf.“ 

Der Wagen hält vor einem kleinen Hof. Hier lebt die 61-jährige 
Emmeline mit ihrem Mann und ihren neun Kindern vom Bananen- 
und Maniok-Anbau. Seit einem knappen Jahr hat die Familie eine 
zusätzliche Einnahmequelle: In den Wäldern von Ranomafana  
sammeln sie für Mamy die Früchte der Longoza. 

Ach, die Longoza, Mamy kann minutenlang von ihr schwärmen. 
Wie ein Palisadenzaun schützten die daumendicken, mannshohen 
Stängel der Pflanze den Wald vor Eindringlingen. Sie selbst sei na-
hezu unverwüstlich, werde fast nie von Parasiten angegriffen und 
vermehre sich nicht nur über ihre Samen, sondern auch über ein 
meterlanges, fast unsterbliches Wurzelnetz. Das Erstaunlichste aber 
ist ihre vielseitige Nutzbarkeit: Die Früchte werden gegessen, die 
Samen zum Würzen benutzt oder als vitaminreicher Tee gebraut, in 
den Blättern garen die Madagassen Pasteten, aus Stängel und Wur-
zeln machen sie entzündungshemmende Augentropfen. Kein Wun-
der, dass die Longoza die erste war, von der Mamy seinem Auftrag-
geber berichtete. Der war begeistert. Trotzdem brauchte es zehn 
Jahre intensiver Forschung, um herauszufinden, wie sich die Pflanze 
kosmetisch nutzen lässt: Seit vergangenem Frühjahr ist der Extrakt 
ihrer Samen nun Hauptwirkstoff in einer Anti-Aging-Pflegeserie. 
Von Anti-Aging haben Emmeline und ihre Familie noch nie etwas 
gehört – es würde sie wahrscheinlich auch nicht besonders inter- 

Wie ein natürlicher 
Zaun umgeben 
Longoza- und 
Bananenstauden 
den Regenwald 
von Ranomafana. 
Bei der Suche 
nach neuen Wirk-
stoffen aus Mada-
gaskar arbeiten 
Dior-Laborleiter 
Patrice André (li.) 
und Mamy Razafi-
mandimby, der 
einheimische Arzt, 
seit zehn Jahren 
zusammen

Äste streifen das 
Dach des Wagens, 
die Feuchtigkeit  
legt sich wie ein 
sanfter Schleier auf 
Haut und Haare. 
Ein schwerer süßer 
Duft dringt durchs 
offene Fenster.  
Das ist das grüne 
Herz der Insel, 
der Regenwald 
von Madagaskar
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essieren. Was sie dagegen sehr interessiert, ist die Tatsache, dass es 
neuerdings Menschen gibt, die für die Samen der Longoza Geld 
bezahlen. Für die kinderreichen Familien des Dorfes bedeutet das 
eine neue, höchst willkommene Einnahmequelle in einer sonst  
eher strukturschwachen Region. Und für den Wald ist es eine Art 
Bestandssicherung. Im März und April, wenn die fleischigen, rot 
glänzenden Früchte am größten sind, streifen die Familien des  
Dorfes nun in kleinen Gruppen durchs Unterholz und bringen sie 
körbeweise nach Hause. Dort pulen und waschen sie die Samen aus  
dem Fruchtfleisch der Longoza. Alle paar Tage holen Mamy und 
einige Dorfbewohnern die Kerne dann in Säcken mit dem Auto ab 
und bringen sie zu einer kleinen Fabrik in der Hauptstadt Antana-
narivo, wo sie auf ihre Qualität überprüft und dann nach Frank- 
reich geschickt werden. Umgerechnet 2,50 Euro bekommen die 
Sammler pro Kilo, pro Tag verdienen sie damit etwa viermal so viel 
wie in der Gegend üblich. Das reicht, um den Lebensstandard der 
Bauern zu verbessern, ist aber nicht so viel, dass in der Dorfgemein-
schaft Neid entstünde oder die Menschen ihre Höfe aufgeben und 
nur noch zwei Monate im Jahr Longoza-Früchte sammeln würden. 

Für Antje Fischer, Tropenwaldreferentin der Naturschutzorga-
nisation WWF, die selbst auf Mada-
gaskar verschiedene Projekte zum 
Schutz des Regenwalds betreibt, ist 
solch eine Nutzung der Pflanzen des-
halb „ein super Beispiel“: Wie Öko-
tourismus oder Fischzucht böte auch 
die Wildsammlung von Heilpflanzen 
für die Bevölkerung eine alternative 
Einkommensquelle zur Brandro-
dung. Die Natur würde genutzt, oh-
ne sie zu zerstören. „Vorausgesetzt, 
die Ernte erlaubt das Weiterleben der 
Pflanzen. Und die Sammler werden 
angemessen am Gewinn beteiligt.“

Das ist nicht immer der Fall – und gerade die Madagassen haben 
in der Vergangenheit auch bereits einige schlechte Erfahrungen mit 
skrupellosen Pflanzensammlern machen müssen. Als etwa bekannt 
wurde, dass die Rinde einer im Norden wachsenden Baumart sehr 
gut gegen Entzündungen und Prostata-Erkrankungen hilft und  
deshalb viel Geld einbringen kann, rotteten illegale Sammler die 
Pflanze auf der Insel nahezu vollständig aus. 

Im Fall der Longoza hatte der Wald mehr Glück. Bevor Mamy 
die Dorfbewohner mit dem Sammeln der Longoza beauftragte, wur-
de untersucht, wie viele Früchte pro Saison man ernten darf, ohne 
den Bestand zu gefährden. Dieses Limit wird nicht überschritten. 
Und dann gibt es noch den Hügel neben Emmelines Bauernhof: 
Mamy führt uns hin, über einen schmalen Steg, der im steil anstei-
genden Dickicht der Longoza- und Bananenstauden endet. Dahin-
ter erhebt sich der Regenwald, eine grüne, gewaltige Wand, aus der 
es kreischt und trillert und zirpt. Gemeinsam mit den Dorfbewoh-
nern haben die Wissenschaftler hier mit dem Bau eines botanischen 
Gartens begonnen. Auf 50 Hektar soll der Wald in einer geschützten 
Zone wachsen und gleichzeitig als Labor und Lehrpfad dienen. Die 
Bauern wollen Alternativen zur Brandrodung entwickeln und Tou-
risten die Pflanzenwelt Madagaskars näher bringen. Selbst wenn  
eines Tages keine Longoza-Samen mehr gebraucht werden, hat die 
Region so von dieser Zeit profitiert. Die Kosten für den Aufbau des 
Gartens übernimmt Dior. Auch eine Art Gewinnbeteiligung.

Der Himmel über den Bäumen verdunkelt sich. In warmen, 
schweren Tropfen fängt es an zu regnen, wie jeden Abend im Hoch-
land. Zeit für den Rückweg. Mamy lenkt den Wagen die Straße  
zurück, vorbei an Hütten, Feldern, Bäumen. Hinter den nassen 
Scheiben verschwimmt die Landschaft zum grünen Band. Allein  
12 000 Blütenarten soll es in der dampfenden Welt dort draußen 
geben. 12 000 Chancen, mit Hilfe von Zafisoa und den anderen 
Waldbewohnern die wirkungsvollste Medizin der Welt zu finden, die 
beste Creme zu entwickeln, das berauschendste Parfüm zu kreieren. 
12 000 Gründe, sie unbedingt zu erhalten. 

Die Bäuerin  
Emmeline sitzt auf 
der Wiese vor  
ihrem Haus und  
pult die Samen der 
Longoza aus dem 
Fruchtfleisch. 
Anschließend 
bringen Mamy und 
die Dorfbewohner 
die Kerne nach  
Antananarivo.  
In dem äußerst 
einfachen Labor 
werden sie kon- 
trolliert und nach 
Frankreich  
weitergeschickt

Die Wildsammlung 
von Heilpflanzen  
kann dabei helfen, 
die Natur zu 
nutzen, ohne sie 
zu zerstören. 
Vorausgesetzt, das 
Weiterleben der  
Pflanzen wird nicht 
gefährdet. Und die 
Sammler werden 
angemessen am 
Gewinn beteiligt 
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