Es war eine kleine Revolution
als im Winter 2017 endlich
wieder die uralten
Weizensorten aus der Region
Idlib gepflanzt werden
konnten: Hamouriya und
Babagha (übersetzt Papagei)
waren durch die Politik des
syrischen Regimes schon seit
Jahren nicht mehr
angepflanzt worden- für das
Regime war Weizen ein CashCrop und u.a. zum Export
gedacht. Die alten Sorten
wurden auch nicht wieder
genutzt nachdem es eine
schreckliche Dürre in 2005/6
gegeben hatte und die
uralten Sorten wesentlich
anpassungsfähiger gewesen
wären.
2017 im Winter, wurden
zunächst in zwei Dörfern 3
Hektar Land bestellt, im
nächsten Jahr dann schon
jeweils 4 Hektar. In einem
kleinen Experiment werden
inzwischen auch uralte
Sorten aus Äthiopien,
Palästina und dem Irak
angepflanzt. Im Juni/ Juli ist
Erntezeit.
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Hier wird durch
Wind und
Handarbeit
Weizensaatgut
gewonnen und
der Samen von
der Hülse
getrennt.
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Immer wieder wurden Bäckereien von der Luftwaffe Russlands und des syrischen Regimes gezielt bombardiert in Syrien. Statt auf
Hightech-Öfen zu setzen, geht man also wieder zu den Tanour-Öfen zurück. Das besondere Wissen für den Bau aus Ton und Erde
dieser regional traditionellen Holzöfen liegt bei den Frauen. 15th Garden arbeitet in zwei Dörfern vor Ort: Pro Dorf werden täglich
um die 22 Kilo Mehl gemahlen und 250 Brotlaibe gebacken, die die lokale und die aus allen Landesteilen geflohene Bevölkerung
versorgen. Damit versucht sich 15th Garden auch gegen die Vereinnahmung durch politische Akteure zur Wehr zu setzen und von
humanitären Hilfen abhängig zu machen. 15th Garden. Kontakt: 15thgarden@riseup.net

Den Teig stellen sie her indem sie in einer Urne Mehl, Salz, selbstgemachte
Hefe und Wasser mischen bis es zu Teig wird. Dann werden Kugeln geformt,
die zugedeckt 3-4 Stunden ruhen - mal länger mal kürzer, kommt ganz aufs
Wetter an. Danach wirbeln sie sie bis sie zu dünnen und breiten Fladen werden,
die dann in geschickten Handbewegungen ins Innere des Ofens geklebt werden.
Vor Beginn des Aufstandes in Syrien im März 2011, wurde das Tanour-Brot
immer mehr eine Seltenheit aufgrund der voranschreitenden Industrialisierung
der Brot-Produktion. Nun sind viele froh, um das Wissen der Frauen um die
Brotproduktion. – The 15th Garden. Kontakt: 15thgarden@riseup.net

