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Mais, ñame und yuca „zusammen“. So muss Mais zuerst ausgesät werden. Danach
wartet man, bis der junge Mais sich „etabliert“ und in seiner Metamorphose vom an
fänglichen Entwicklungsstadium, in dem seine Form noch einer „Papageien
schwanzfeder“ (cola de loro) ähnelt, entfaltet hin zur zweiten Reifephase, da der
Rohrstiel (caña) beginnt, sich zu verfestigen und auszubilden (encañando). Erst
jetzt, runde vierzehn Tage nach Maisaussaat, kann der „kühle“ ñame und später yuca
angebaut werden. Diese „kühlen“ Pflanzen würden sonst, wie gerade die Schling
pflanze (bejuco) ñame, den Mais „völlig zudecken“ und „überwuchern“ (arropar).
d.h. mit ihrem Blattwerk bedecken und „nach unten ziehen“ (lo cogen abajo).
Obwohl an sich „kühl“, wären sie demnach hinsichtlich ihrer Wirkung auf den jun
gen, „heißen“ Mais „heiß“ - ein wunderschönes Beispiel für die dialektische
Denkweise dieser Menschen!
Im kosmologischen Ablauf der Zeit sind es die Phasen des Mondes, denen man im
Anbau große Bedeutung zumisst: So kann Mais nicht bei Neumond (luna nueva,
pase de la luna) angebaut werden, da er sonst „dem Laster verfällt“ (se va en vicio),
d.h. nur Maiskolben (tusa) produzierte, der kaum Körner aufweisen würde. Er wäre
anfällig für Schädlinge. Käfer- oder Wurmbefall (gusano), so den gorgojo. Der ge
erntete Mais könnte nicht aufbewahrt werden, er verwandelte sich rasch in pulveri
gen Mehlstaub (polvito, polvorín). Daher muss mit der Maisaussaat bis fünf Tage
nach Neumond (quinto de la luna) gewartet werden. Im kosmologischen Diskurs
resp. in der traditionellen Zeitauffassung dieser Menschen ist die Zeit des Neu
mondes eine kosmische Ruhephase: der Mond, dessen Macht (poder) die gesamte
Vegetation dominiert, besitzt dann keine Kraft. Um wieder wachsen zu können, ent
zieht er dem gesamten Kosmos „Hitze“. Gerade die Pflanzen sind dann culeco,
„weich“, „gläsern“ und „unrein“ - wie die Frauen während der Menstruation, mit
denen der Mond in dieser Phase ausdrücklich verglichen wird. Bedeutungsvoll
scheint mir hier auch der Hinweis einer jungen Frau dieser Region zu sein: Erst fünf
Tage nach beendeter Menstruation ist die Frau wieder fruchtbar (kann schwanger
werden), da ihre Ovulen (wie der Mond) während dieser Zeit „weich“ (blando),
„kraftlos“ (biche), nicht „reif“ (maduro) sind 7 . Im Unterschied zu Mais gedeiht die

unterirdische Knollenpflanze ñame hingegen um so mehr, ja wird größer, wenn sie
bei Neumond (!) gesteckt wird*.
Da die „Hitze“ des Maises dem Boden wichtige Nährstoffe entzieht, „ermüdet“ die
Erde, ist nach wiederholten Jahren des Maisanbaus ausgelaugt - dies zumal in ab

schüssigem Gelände (falda), in dem heftige Regenfälle die oberste, humushaltige
Schicht aus schwarzer Lehmerde (barro negro) mit sich reißen und fortspülen.
Daher gilt es nun. die „Erde ausruhen zu lassen“ (descansar la tierra)', „dichter Wild
wuchs“ (monte espeso, restrojo) „kühlt“ (re-fresca) die erhitzte Erde ab. Nach etwa
drei Jahren kann hier wieder Mais angebaut werden 9 . Die Aussaat geschieht aller

dings in Form der „Hühnerkralle“ (pata d’gallina), einer Dreieckstruktur, allein und
inmitten des monte. Es erfolgt in diesem Spezialfall keine Brandrodung (quema y
tumba). Erst nach dem Maisanbau werden die großen Bäume gefällt und liegenge
lassen; deren kompostiertes Blattwerk dient dem Mais als wertvoller Dung. Nach
vier Monaten kann der nun „trockene Mais“ (maíseco) geerntet und das Feld durch
Brandrodung für einen weiteren traditionellen Mischanbau mit der typischen
Sequenz maí - ñame - yuca vorbereitet werden. Schließlich nimmt man in der

Rotation der Anbaufrüchte gerne Zuflucht zum Anbau der als „kühl“ klassifizierten
Bohnen (fríjoles, Phaseolus sp., Papilionaceae, Leguminosen), welche die Erde „ab
kühlen“. d.h. den Böden wichtige Nährstoffe zurückführen.
Als Grund für die Praxis des Mischanbaus - Monokulturen sind so gut wie unbe

kannt - werden wirtschaftliche Notwendigkeit (wenig Land, drei Ernten), also opti
male Nutzung der Ländereien sowie Verhinderung langer Brachezeiten angeführt -
im Heiß-Kalt-Denken wird ja die „Hitze“ von Mais durch die „kühle“ yuca und
ñame „temperiert“, die sein „gewalttätiges“ (violento) „Temperament“ sozusagen
wie ein Thermostat regulieren, damit einer zu starken Verarmung der Böden hin
sichtlich ihrer Nährstoffhaltigkeit entgegenwirken.


