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Hallo, ich bin eine Banane. Ich habe einen
sehr weiten Weg zurückgelegt, bis ich hier
her gekommen bin.

Aber meine Geschichte beginnt eigentlich
noch viel früher.
Es war einmal ein wunderschöner Regen
wald in Brasilien.

Doch leider wurde dieser Wald von einer
Bananenfirma gekauft. Mit großem Krach
wurden alle Bäume abgesägt, der Waldbo
den gerodet und unsere Mutterpflanzen,
die Bananenpflanzen, angebaut, sodass es
dann …

… so aussah: Bananen bis zum Horizont!
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Gleich als unsere Mutterpflanze blühte
und uns kleine Bananenfrüchte ansetzte,
wurden wir noch an der Staude alle zusam
men in blaue Säcke gepackt. Und unsere
Mutterpflanzen waren so hochgezüchtet,
dass sie von selbst gar nicht mehr stehen
konnten. Sie mussten deshalb von vielen
Plastikseilen gehalten werden. Überall um
die Plantage herum lagen bereits Berge
von Plastikmüll, von den Bananengenera
tionen vor uns.
Und regelmäßig flog natürlich auch ein
Flugzeug über uns rüber, um die richti
ge Menge Chemikalien auf die Bananen
plantage zu sprühen. Kein Tier wagte sich
mehr in unsere Nähe.
Ich hab es gezählt: 40 Mal kam das Flug
zeug, während wir wuchsen. Und wenn es
geregnet hat – das macht es ja bei uns im
Regenwald doch ziemlich oft und manch
mal sehr stark –, dann ist das ganze Gift
in Bächen weggeflossen und landete dann
im nächsten Fluss. Ich habe von meinen
Bananenschwestern am Rande der Plan
tage gehört, dass dort die Menschen ihr
Wasser aus dem Fluss nehmen – das kann
ich kaum glauben!
Als wir grünen Bananen groß genug waren
in unseren blauen Säcken, wurden wir ge
erntet. Das war eine Schinderei für die Ar
beiter, denn wir waren inzwischen sehr
schwer.

Eine Staude mit uns Bananen wiegt so um
die 50 Kilogramm – das ist so schwer wie
ein Zementsack oder 50 Packungen Milch.
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Oft kamen auch größere Kinder, und sie
halfen ebenfalls bei der Ernte von uns. Ihr
könnt Euch vorstellen, wie schwer das für
sie gewesen sein muss.

Mit einer langen Seilbahn wurden wir an
schließend quer durch die ganze Planta
ge befördert. Alles in Handarbeit bzw. mit
Muskelkraft.
Manche von meinen Freunden, die ich
in der Reifekammer getroffen habe, sind
auch in großen Körben transportiert wor
den.
Nun wurden wir alle mit Messern von un
seren Stauden abgeschnitten und in ein
Bad geworfen. Da waren auch viele Che
mikalien drin, damit wir Bananen gut ge
schützt vor Käfern, Schimmelpilzen und
anderen Schädlingen die weite Reise nach
Deutschland antreten konnten. Leider sind
die Chemikalien nicht sehr gesund – nicht
für die ArbeiterInnen in Brasilien und auch
nicht für uns, die die Bananen essen.
Nach dem mehrmaligen Bad wurden wir in
Kisten gepackt – da waren wir immer noch
grün.
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Dann wurden wir in der Kiste transportiert,
erst mit dem LKW, dann noch viel länger
mit dem Schiff. Unterwegs war uns immer
sehr kalt, denn wir waren ja nicht daran ge
wöhnt, in einer Kühlkammer zu sein. Und
gelb werden konnten wir so auch nicht.
Die Fahrt dauerte sehr lange. So kamen
wir über das Meer bis hierher.
Immer noch in Kisten verpackt, kamen wir
wieder in eine Kammer. Doch dort war es
durch das wunderbare Reifegas warm und
gemütlich. Wir fühlten uns endlich wieder
wohl und wurden schnell gelb. Dann wur
den wir wieder mit einem Auto in einen
Laden gebracht, wo uns fünf Bananen je
mand kaufte.
Und wenn ihr mich gegessen habt, dann
werft meine Hülle bitte nicht in den Kom
post. Denn da sind allerhand Chemikalien
drin, so dass meine Schale für den Kom
post ganz schädlich ist.
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