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Kenedy
Alter: ungefähr 30 Jahre | Ort: Mjimwena
Schifgrösse: 3,5 m | Gewicht: cca 42 kg | Schiffalter: 6 let
Benutzes Holz: mtanga (Swahili); Albizia (Albizia grandibracteata)
Kennedy haben wir im Ort Mjimwena, 50 km südlich von Dar es Salaam, getroffen.
Am Strand unter einem kleinen Baum hatte er zusammen mit seinem jüngeren
Bruder einige Schiffe und überlegte, ob er in der Nacht ans Meer aufbricht. Es hat
frischer Wind geweht und es könnte gefährlich sein. Kennedy stammt von dem See
Malawi, wo er aufgewachsen ist. Schon seit der frühen Kindheit hat er auf den
Schiffen geholfen. Bis 14 Jahren ist er zur Schule gegangen und dann ist er zu
seinem Vater in 1000 km entferntes Dar es Salaam abgefahren, wo er mit der zeit
selbständig geworden ist. Zuerst hat er mit einem kleinen Schiff geangelt. Dies hat
ihm aber für grosse Wellen nicht gereicht und so hat er sich später ein grösseres
Schiff besorgt.
Kenedy hat eine frau und drei Kinder. Den zwölfjährigen Bosco, fünfjährige
Emigrad und den kleinen zweijährigen vivian, der ständig Arme seines Vaters
besitzt.
Ans Meer bricht er mit dem Kanu abends auf und fängt nachts. Morgens kommt er
zurück, dass die Fische auf dem Markt frisch sind. Während des Fangens schläft er
manchmals auf dem Schiff. Das Angeln ist sehr anspruchsvolle Arbeit, besonders
wenn der Wind weht, Meer unruhig ist und es grosse Wellen gibt. Es gibt wenig
Fische und mit dem kleinen Schiff kann er nicht weit von dem Ufer. Es ist schwer
sich zu versorgen. Einige Zeitabschnitte während des Jahres sind schwacher und
der Verdienst ist nur rund 8.000 Tsh (5 USD) pro Tag. Besser ist das von April bis
November, wenn Meer voll von den Fischen ist und Verdienst kann
aussergewöhnlich auch 50.000 TSH (31 USD) pro Tag. Das begiesst man immer.
Seine Frau ist für jeden Schilling dankbar. Die Familie wohnt in einfachem
Gebäude, ohne Fenster und mit dem Strohdach, etwa 1 Kilometr von dem Meer.
Ein Bett, alter Holztisch und einige Regale bilden ganze Ausstattung.

