Angriff der Killertermiten

Meine damalige Freundin seht auf/an einem Baum, der von
Termiten belagert wurde. Irgendwann stirbt der Baum, weil er
Teil eines Termitenhügels geworden ist. Die Rancher erzählten
uns, dass die einzige Methode, um die Termiten
zurückzudrängen, wäre, den Baum ganz abzufackeln. Der geht
natürlich dann auch mit drauf. So ist der Lauf der Dinge.

Fotografiert Ende Februar 1980, Rupununi-Savanne in der Nähe
der Manari-Ranch, Guyana.

Sweet memories

Fotografiert Ende Februar 1982, Georgetown, Guyana in einem
Zimmer des guesthouse Rima (mittleres Haus über dem „Gift
Shop“, oberster Stock, 2. Fenster von links). Meine damalige
Freundin und Reisebegleiterin war gestern bei mir. Wir hatten
uns seit 34 Jahren nicht mehr gesehen. Ich offerierte ihr zur
Feier des Tages Kaffee, Käsekuchen, Schweinefleisch süß-sauer
und Birne Helene.
Wir haben erfreut festgestellt, dass wir zu allen relevanten
Themen der Welt eine kompatible Meinung haben (Gendersprache,
die Grünen sind auf dem Weg einer protestantisch geprägten
Sekte, die meisten Leute sind dumm usw.).
Ich schrieb vor zehn Jahren: 1982 quartierte ich mich im Rima
im Stadtteil Cummingsburg ein, in genau demselben Guest House,
in dem ich schon 1979 eine Woche verbracht hatte – ein altes

zweistöckiges Haus (2. Foto von oben, linkes Haus) im colonial
style; es gab englisches Frühstück und strenge Ermahnungen des
grauhaarigen schwarzen Besitzers, der um seine Gäste besorgt
war, keine Fremden mitzubringen und in der Stadt extrem
vorsichtig zu sein. Falls jemand der wohlwollenden Leserinnen
und geneigten Leser jemals nach Guyana kommt: das Rima Guest
House ist erste Wahl und unter Hardcore-Globetrottern als
Treffpunkt in Georgetown beliebt.

Exotischer Piepmatz

Mir fällt nichts ein, also wieder mal der Guyana Zoological
Park, Georgetown, 1982. Vermutlich habe ich eines meiner
damals kostbaren Dias verschwendet, weil der Piepmatz da
fröhlich auf der Stange saß und etwas in der Kralle hielt, an
dem er knabberte.
Aus

der

Rubrik

„nützliches

Wissen“:

Determinativkompositum. Gut zu wissen.

Eigentliche Vögel

Piepmatz

ist

ein

Guyana Zoological Park, Georgetown, 1982 – wahrscheinlich der
einzige Zoo einer Hauptstadt eines Landes, der keine Website
hat. Die Vögel sind Eigentliche Aras.

Unter Patamonas

Nachdem das gestrige Foto aus Guyana ein Pleite war, da ich es
schon einmal veröffentlicht hatte, hier eines, das garantiert
noch nie online war – und exotisch ist es auch. Ich bin fast
versucht zu wetten, dass niemand aus dem Publikum jemals dort
war.

Ich schrieb hier am 13.01.2011: „Ich war zwei Mal in Guyana
und bin beide Male mit der Guyana Airways Corporation
geflogen,
die
eine
bewegte
Geschichte
hat:

„In the 1980s Guyana Airways
Corporation’s domestic operations started to deteriorate for a
number of reasons, not least among them the unrealistically
low fares it was required to charge and the lack of access to
foreign exchange for imported aircraft parts and other
requirements. The private sector therefore began to fill the
gap and by 1991 three major domestic charter operators had
emerged. In the meantime, Guyana Airways Corporation’s
domestic service continued to deteriorate and, by 1993,
possessed only one Twin Otter DHC-6 to service the entire
country“.
Haha. Das Luftwesen Guyanas machte schon damals keinen guten
Eindruck auf mich. [Dieser] Flughafen ist der in Annai bzw.
Mahdia in Zentral-Guyana. Ja, ist schon gut, es handelt sich
nicht um einen Flughafen, sondern um einen „Landeplatz“,
Kennung MHA. So sah das auch aus. Damals gab es noch keine
Straße, die die Savanne an der Grenze zu Brasilien mit der
Hauptstadt an der Küste verband. Das Hubschrauberwrack auf der

Landebahn beruhigte die wenigen Fluggäste auch nicht gerade.
„The population in Mahdia as of 2012 was 2,563 people, and is
of three groups. The Patamonas, an indigenous Amerindian
tribe, are involved in farming, hunting and mining. The Coast
Landers, residents from the coastlands of Guyana, migrated to
the hinterland to seek employment mainly mining. The third
group, called Islanders, are immigrants, and their descendants
are from the Caribbean Islands, particularly, St Lucia and
Dominica.“
„Ein Brunnen ist nicht mehr in Betrieb, die Einwohner nutzen
Regenwasser zur Wasserversorgung.“ Also die absolute Pampa.
Aus meinem Reisetagebuch 25.02.1981: „Am Morgen, nach der
obligatorischen Auto-Reparatur werden wir [von der ManariRanch] nach Lethem gebracht (…). Am Flughafen haben wir erst
einmal 35 Guyana Dollar für das Übergewicht [der Rucksäcke] zu
zahlen, weil nur 25 lbs erlaubt sind. Leider ist das Wetter
nicht so gut, so dass wir nur am Anfang ein bisschen sehen
können. Im Flugzeug ein schwitzender Engländer mit UraltKamera. In Annai macht das Flugzeug – vermutlich seinetwegen –
einen „Test“. [D.h.: wir mussten alle aussteigen, das Flugzeug
startete, flog eine Runde und landete wieder, während der
Engländer fotografierte.] Viele Amerindians, die Frauen in
Gruppen isoliert von den Männer…

Weites
Land,
revisited
[Update] [Update 2]

Die Rupununi-Savanne im Westen Guyanas in der Nähe der ManariRanch, fotografiert Ende Februar 1980. Ich war auch schon
einmal 1980 da. Aber beim ersten Mal war meine Kamera kaputt,
weil sie in Brasilien in den Rio Branco gefallen war. Ich habe
daher von meinem ersten Aufenthalt in Guyana keine Fotos.
Auf Facebook gibt es eine grandiose Panorama-Aufnahme der
Ranch von oben – mit dem Foto konnte ich anhand der Bergkette
klären, dass ich meine Bilder aus der Perspektive nicht
seitenverkehrt eingescannt hatte.
[Update 2] Im Hintergrund die Kanuku Mountains.
[Update] Ich habe gerade gemerkt, dass ich das Foto schon
einmal hier veröffentlicht hatte.

Weites Land

Die Rupununi-Savanne im Westen Guyanas in der Nähe der ManariRanch, fotografiert Ende Februar 1980. Im Hintergrund die
Kanuku Mountains. Da wäre ich jetzt gern.

Der Fetisch des erinnerten
Geldes

Rupununi Sunset

Abenddämmerung in der Rupununi-Savanne in der Nähe der ManariRanch, Guyana, fotografiert Ende Februar 1980.
Ich muss morgen eine kleine Operation über mich ergehen
lassen. Falls ich wider Erwarten nicht aus der Narkose
aufwachen sollte, habt ihr zum Schluss immerhin ein schönes
Bild aus meinem Traumland.

Single- und multiethnisch

Georgetown, Guyana, Fischer am Demerara-River, fotografiert im Februar 1982

Interessiert vermutlich niemanden außer mir: Wer ist „links“
und „rechts“ in Guyana? Die Opposition – die People’s

Progressive Party (PPP) – hat bei den letzten Wahlen gesiegt.
Die Neue Zürcher Zeitung schrieb 2001: „Die PPP wird von den
Guayanern indischen Ursprungs, die knapp über die Hälfte der
Gesamtbevölkerung ausmachen, unterstützt, während der PNC
durch Wähler schwarzafrikanischer Herkunft bevorzugt wird.“
Die „Schwarzen“ unterstützen die Rechten? Beide Parteien
gelten als „links“, die PNS sogar als „sozialistisch“. Das
lehrt uns, weniger auf die Kostümierung der Parteien zu
achten, sondern auf das, was sie real tun. Die „indische“
Opposition hat erklärt, dass die Verträge, die riesigen
Ölvorkommen vor der Küste auszubeuten, zu Ungunsten des Landes
abgeschlossen worden seien.
Ich schrieb vor acht Jahren über die „Rebellion in der
Rupununi“. Damals waren die Parteien – unter anderem Namen –
an der Regierung, die jetzt verloren haben. Deutsche Medien
benennen die PNC – die Partei der „Schwarzen“ – gern als
„multiethnisch“, was für Guyana sowieso grober Unfug ist, da
niemand dort „singleethnisch“ ist.
Jetzt droht auch noch ein alter neuer Krach mit Venezuela.
Venezuela beansprucht einen großen Teil des Ostens von Guyana,
mehr als 60 Prozent des Staatsgebietes.
Es kann sein, dass es dort bald zu einem Stellvertreterkrieg
wie in Libyen kommt – Blut für Öl wie überall.

Unbekannte Früchte

Fotografiert Ende Februar 1982, Georgetown, Guyana. Ich sitze
in einem Zimmer des guesthouse Rima (mittleres Haus über dem
„Gift Shop“, oberster Stock, 2. Fenster von links). Was ich da
esse, kann ich leider nicht mehr erkennen.

Rupununi, revisited again

Rupununi-Savanne, Guyana (fotografiert im Februar 1982).
Leider funktioniert meine Pflanzenbestimmungs-App nicht auf
einem Monitor…

Georgetown, backstage

Leider weiß ich nicht mehr, wo dieser Markt in Georgetown,
Guyana, war – auf jeden Fall nicht weit vom berühmten
Staebroek-Market und dem Demarara River. (vgl. „The place for
independent, rugged, Indiana Jones types“, 20.10.2012).
Ich war 1980 und 1982 in Guyana. Aus meinem Reisetagebuch

1982:
Staebroek-Markt teuer, dunkel. und eine exostische Mischung
aus Schwarzen und Indern. Letztere verkaufen meistens
Bildchen, Stoffe und Schmuck. Leider versäumen wir es, die
Essbuden im Markt zu testen. (Unser Restaurant vom damals
[1980] ist leider abgebrannt.) Rund um das Demicohouse lungern
finstere Gestalten herum. Taxifahrer und Besoffene.
Sehenswert die Straßenzeile vor dem

