Die Geschichte von Kandida
Hallo, ich bin Kandida. Ich lebe im AmazonasRegenwald in Guyana in Südamerika. Auf dem
Bild sitze ich zwischen meinen besten Freundinnen Maria und Laura.
Guyana liegt ganz im Norden von Südamerika.
Unsere Nachbarstaaten sind Venezuela, Surinam
und Brasilien.
Ich wohne in dem Dorf Surama mitten im Regen
wald. Auf der Luftaufnahme kann man die einzel
nen Häuser und die Wege gut erkennen. Um unsere Häuser sind nur wenige Bäume, da wir Felder
angelegt haben und unsere Tiere dort weiden.
Im Hintergrund seht ihr unser Zentrum. Dort ist
die Schule, und auf dem Platz feiern wir unsere
Dorffeste. Auch findet dort einmal in der Woche
unser Markt statt.
In unserem Dorf wohnen ungefähr 200 Menschen. Der Fluss ist ein gutes Stück entfernt, damit
er bei Hochwasser nicht unsere Häuser gefährdet.
Hier wohne ich mit meiner Familie – mit meiner
Mama, meinem Papa, meinem Opa, meiner Oma
und meinen beiden Geschwistern. Meine Schwester Lynn ist schon groß, und mein kleiner Bruder
Paulo ist drei Jahre alt. Manchmal helfe ich meiner
Mutter, indem ich auf Paulo aufpasse.

Jetzt sind wir in unserer Schule. In unsere Schule
gehen die Kinder von der ersten bis zur vierten
Klasse gemeinsam, d. h. wir werden zusammen
in einem Raum unterrichtet. Eine weiterführende
Schule gibt es leider nicht bei uns im Dorf. Dafür
müssen wir nach Bartica fahren, einer Stadt, die
von unserem Dorf eine Tagesreise mit dem Boot
entfernt ist. Wir wohnen dann die ganze Woche
über in einem Internat. Meine Schwester Lynn
wohnt schon im Internat, und wir sehen uns leider
nur am Wochenende und in den Ferien.
In der Schule lernen wir das Alphabet in Makushi – das ist unsere eigentliche Sprache –
und in Englisch. Englisch ist die Amtssprache in Guayana. In Guyana gibt es sehr viele unterschiedliche Sprachen, da ist es schon gut, wenn man Englisch kann. Denn schon im
Internat (das hat meine Schwester mir erzählt) sind Kinder aus unterschiedlichen Regionen zusammen. Auf Englisch können sich aber alle miteinander unterhalten. Wir tragen in
Guyana Schuluniformen.
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Wir Kinder lernen bei Jean, einer Frau aus unserem Dorf, die Tänze und Lieder unseres Volkes, der
Makushi. Wir führen sie gerne zu Dorffesten auf.
Gerade studieren wir einen neuen Tanz ein.

Wir Mädchen lernen, Wolle zu spinnen und Körbe aus Schilf zu flechten. Jean zeigt uns außerdem
viele Heilpflanzen, die im Regenwald wachsen,
und erklärt uns, wie man sie nutzen kann.

Die Jungen lernen, mit Holz zu arbeiten und Bögen
zu bauen. Wir stellen sehr viel aus Holz her, z. B.
unsere Häuser, Kanus, Tröge, Eimer und Teller. Auch
Fische werden mit Pfeil und Bogen gefangen. Das
lernen die Jungen bei uns schon mit fünf Jahren.

Das ist mein Onkel. Er kann sehr gut Körbe aus
Palmblättern flechten. Auch das lernen wir Kinder.

Meine Mutter erntet auf unserem Feld Maniok
knollen, die essen wir sehr viel. Maniok ist mit euren Kartoffeln zu vergleichen. Er hat einen sehr
hohen Stärkegehalt und ist damit unser Energielieferant.
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Maniok enthält einen bitter schmeckenden Giftstoff und muss deshalb gekocht, gedämpft oder
geröstet werden. Dadurch wird der Giftstoff zerstört und der Maniok kann unbedenklich gegessen werden.

Wir backen aus dem gerösteten Maniokmehl am
liebsten Maniokfladen, wie ihr sie hier im Bild seht.
Die Fladen sind unser Brot. Allerdings schmieren
wir keine Butter darauf und belegen sie auch nicht
mit Wurst oder Käse, sondern rollen Gemüse oder
Fleischmischungen darin ein.
Gekocht, geröstet und gebacken wird bei uns
mit offenem Feuer. Stromleitungen gibt es in
unserem Dorf nicht. Aber einige Familien haben
Stromgeneratoren, mit denen sie Strom erzeugen
können. Der wird dann aber nicht zum Kochen, sondern für Licht, Radio und Fernseher
benutzt. Wir haben keinen Generator, doch ich kann zu meinem Onkel gehen, wenn ich
mal fernsehen möchte. Dann schmeißt er den Generator an.
Wasser zum Kochen, Trinken und Waschen holen wir aus einem Brunnen hinter unserem Haus. Der Brunnen hat sogar eine elektrische Pumpe, die mit Sonnenenergie funktio
niert. Wir müssen also das Wasser nicht selbst hochpumpen.
Wir gehen mit Opa und Oma in unseren Garten.
Die gefiederte Pflanze ist die Maniokpflanze. Sie
wächst fast ohne Zutun.

Papa erntet Bananen. Wir haben eine kleine Bananenplantage und verkaufen die Bananen auf dem
Markt. Die werden dann von Geschäftsleuten aus
der Stadt aufgekauft und in den Städten verkauft.
Auf der Bananenplantage wachsen aber nicht nur
Bananen, sondern auch andere Dinge wie Tomaten,
Chillis, Paprika, Ananas und Melonen.
Hier hilft die ganze Familie mit. Ich hacke Unkraut
und bin für die Tomaten verantwortlich, d. h. ich säe
sie aus, pflege sie, bis sie groß sind, und ernte die
Tomaten. Falls ich mehr ernte, als wir zu Hause brauchen, verkaufe ich sie auf dem Markt.
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Einige Familien im Dorf haben auch Kühe. Die
Kühe werden aber nicht gemolken, denn die
Milch ist für die Kälber. Wir haben einen Hund,
drei Schweine und etliche Hühner.

Ein Junge bei uns im Dorf hält sich sogar einen
Papagei als Haustier. Direkt bei uns im Dorf sehen
wir selten Papageien, Affen oder andere Wildtiere.
Doch wenn ich mit meinem Vater längere Ausflüge in den Regenwald unternehme, dann treffen
wir noch auf einige Wildtiere.

Wir schlafen in Hängematten. Das ist bequem
und luftig. Wenn wir Verwandte in einem anderen
Dorf oder in der Stadt besuchen, kann ich meine
Hängematte einfach mitnehmen.

Wir Kinder klettern gerne auf Bäume. Am Fluss
steht ein Baum sehr praktisch: Man kann von einigen Ästen aus direkt ins Wasser springen.
Wir baden gerne im Fluss; um dahinzukommen,
muss man allerdings ein Stückchen laufen. Wir
spielen außerdem Verstecken, Fußball und Fangen.

Wenn wir etwas aus dem nächsten größeren Dorf
oder aus der Stadt benötigen, fahren wir mit dem
Schiff. Hier bei uns im Regenwald gibt es nicht
so viele Straßen, aber man kann sehr gut auf den
Flüssen fahren. Auch wir Kinder lernen schon, ein
Boot zu steuern. Mein Onkel hat mir versprochen,
mit mir zusammen mein eigenes Kanu zu bauen.

Alle Bilder wurden aus der CD-ROM „Lebenswelt Regenwald“, Amazonas-KanadaInitiative 2004 entnommen. Mit freundlicher Genehmigung der Eerepami-Regenwald
stiftung.
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